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Emotionale Debatte
zu den Straßenausbaubeiträgen
Seit Monaten laufen nicht nur in Schwerin
Bürgerinnen und Bürger gegen die Zahlung der
Straßenausbaubeiträge Sturm. Während Anwohnerinnen und Anwohner von Landes- und
Bundesstraßen nicht zur Finanzierung solcher
Maßnahmen herangezogen werden, ist dies
bei kommunalen Straßen anders.
Darauf machte Fraktionschef Henning Foerster in der Debatte aufmerksam. Er wies zudem
darauf hin, dass es diese Beiträge in anderen
Bundesländern nicht mehr gibt.
Aktuell will Bayern Sie abschaffen und die
Kommunen für die Einnahmeausfälle aus Lan-

desmitteln entschädigen.Das wäre ein Weg,
der auch für Mecklenburg-Vorpommern gangbar wäre.
Mit ihrem Beschluss hat die Stadtvertretung
Schwerin nun ein klares Signal an das Land
gesendet. Wenn der Oberbürgermeister der
Beschlussfassung widerspricht und die Stadtvertretung mehrheitlich bei ihrer Auffassung
bleibt, landet das Thema im Innenministerium
und da gehört es hin, sagte Gerd Böttger.
Entscheidend dafür, ob es zu einer Änderung
der gesetzlichen Grundlagen kommt, ist aber
die Haltung von SPD und CDU im Landtag.

Daten als Öl des 21. Jahrhunderts?
Eine Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes war ursächlich für den Antrag der Linksfraktion.
André Walther forderte den Oberbürgermeister auf,
Bestrebungen die persönlichen Daten der Bevölkerung
kommerziell zu handeln und damit einen Beitrag zum
Stopfen von Haushaltslöchern zu leisten, eine entschiedene Absage zu erteilen.
Ein solches Prozedere würde einen schwerwiegenden
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte bedeuten.

Schon heute kann das Einwohnermeldeamt unter bestimmten Voraussetzungen personenbezogene Daten
an bestimmte Einrichtungen und Adressverlage weitergeben.
Wer dies nicht möchte, kann der Datenweitergabe widersprechen. Das dazu auszufüllende Formular ist auch auf der
Internetseite der Stadt Schwerin
zu finden, den Link finden sie
auch über den hier eingefügten
QR-Code:

Sie suchen aktuelle Informationen über LINKE. Politik in der Landeshauptstadt Schwerin oder wollen sich einbringen?
Dann besuchen Sie uns doch einfach im Internet unter www.die-linke-schwerin.de
Dort finden Sie viele Informationen über unsere Partei und ihre Fraktion in der Stadtvertretung.

Sozialpolitische Initiativen der
Linksfraktion beschlossen

länderanteil, einer hohen Arbeitslosigkeit und verbreiteter Kinderarmut ergeben, sind groß.

Dank Martin Frank wird es künftig wieder eine Jahreskarte in der Schwimmhalle geben. Zudem wird
dann auch die Zahlung mit der EC Karte möglich sein.

Ein professioneller Kinder- und Jugendtreff, geführt von
geschultem Fachpersonal kann diese allein nicht lösen.
Er kann aber Treffpunkt, Schutzraum oder Veranstaltungsort sein. Dafür ist jeder Euro gut investiert.

Darüber hinaus ist die Verwaltung aufgefordert worden, für die Kinder der Heinrich-Heine-Schule Maßnahmen zur Sicherung des Schulweges auf den Weg
zu bringen. Derzeit sind diese wegen Baumaßnahmen
ausquartiert und lernen in der neuen Grundschule
am Ziegelsee. Marleen Janew hatte das Thema auf
die Tagesordnung gesetzt. Sie wird weiter ein Auge
darauf haben.
Ebenfalls erfolgreich waren die von Stefan Schmidt
entwickelten Initiativen für eine Änderung der Schülerbeförderungssatzung und die Einführung eines Sozialtickets für Inhaber der Bildungskarte beim Schweriner Nahverkehr. Während die Satzungsänderung
darauf zielt, mehr Schülern den Weg zur Erstattung
der Schülerbeförderungskosten zu ermöglichen, soll
das neue Ticket die bisherige Schlechterstellung von
Bildungskarteninhabern beenden.

Schwerin soll sich am
Landesprogramm Bürgerarbeit
beteiligen
Auch in Schwerin gibt es immer noch 4.598 Arbeitslose. Die große Mehrheit davon bezieht Hartz IV.
Daher muss die Beteiligung an einem Landes- oder
Bundesförderprogramm immer eine Option sein, so
Fraktionschef Henning Foerster.
Er verwies den Antrag gleich selbst in die Fachausschüsse, wo er gemeinsam mit Vertretern des Jobcenters und der Verwaltung weiterdiskutiert werden soll.

Professioneller
Kinder- und Jugendtreff
fürs Mueßer Holz beschlossen
Erfolgreich war die Linksfraktion mit ihrer Initiative
für die Errichtung eines professionellen Kinder- und
Jugendtreffs im Mueßer Holz. Das ist gut, denn ein
solches Angebot wird dort dringend gebraucht. Die
Herausforderungen, die sich aus einem hohen Aus-

Patenschaft für Korvette
vs. Bürgermeister für den Frieden
Zuweilen bizarre Züge trug die Debatte zum Antrag
der Linksfraktion, die den Oberbürgermeister aufforderte, die Mitgliedschaft im weltweiten Bündnis der
Bürgermeister für den Frieden mit Leben zu erfüllen.
Statt einmal im Jahr lediglich eine Flagge zu hissen,
solle er Farbe bekennen und Schwerin auf der Bundeskonferenz in Münster vertreten, sagte André Walther in der Debatte. Unter Verweis auf vermeintlich
zu hohe Reisekosten und die vermeintlich fehlende
Sinnhaftigkeit dieses Engagements wurde der Antrag
abgelehnt.
Gleichzeitig wurde ein CDU Antrag beraten, der die
Übernahme einer Patenschaft für eine Korvette der
Bundesmarine forderte. In den aktuell sehr unruhigen Zeiten ein völlig falsches Signal!

Medizinische Altersprüfung
für unbegleitete
minderjährige Ausländer
Wolfgang Block machte für die Linksfraktion darauf
aufmerksam, dass der Gesetzgeber bereits verbindliche Regelungen zur Altersfeststellung getroffen hat.
Gibt es keine Ausweispapiere erfolgt eine Inaugenscheinnahme durch geschulte Fachkräfte. Nur in den
Fällen, in denen auf diese Art und Weise keine Altersfeststellung erfolgen kann oder berechtigte Zweifel
an der Minderjährigkeit des Jugendlichen bestehen,
kann das Jugendamt eine medizinische Altersfeststellung veranlassen.
Diese darf jedoch nur mit der Einwilligung des Betroffenen erfolgen, ist teuer und die meisten Verfahren sind ungenau. Zudem gibt es augenblicklich gar
kein Problem. In Schwerin hat sich die Zahl der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer auf derzeit noch
22 reduziert.
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