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                 Informationsblatt    

für den Regionalverband Grimmen 

 

Landesliste der LINKEN M-V für die 

           Bundestagswahl 

      Von links nach rechts: 

 

     Wiencke, Thomas  – Platz 7 

     Krone, Susanne     – Platz 5 

     Jaschinski, Toni     – Platz 4 

     Bartsch, Dietmar   – Platz 1 

     Bluhm, Heidrun     – Platz 2 

     Kassner, Kerstin    – Platz 3 

     Walther, André      – Platz 6 
  

Auf der VertreterInnenversammlung am 18. März 2017 in Gägelow bei 

Wismar wurde Dr. Dietmar Bartsch mit 93,2% der Stimmen ohne 
Gegenkandidatur zum Spitzenkandidaten der LINKEN in Mecklenburg-

Vorpommern gewählt  
Die Landesvorsitzende Heidrun Bluhm entschied die Wahl um den zweiten 

Listenplatz  gegen Vorpommern-Rügens Kreisvorsitzende Kerstin Kassner 
mit 64:50 Stimmen für sich. Kerstin Kassner wurde dann ohne 

Gegenkandidatur mit 73% der Stimmen auf Platz 3 der Landesliste 

gewählt.  
Damit stehen alle unsere bisherigen Bundestagsabgeordneten auf den 

vordersten Listenplätzen. 
Susanne Krone holte ihren 5. Platz mit 80,5%. Als vordinglichste Aufgaben 

im Wahlkampf gelten grundlegende Kurswechsel in Sachen Europa- und 
Sozialpolitik in Deutschland, dem Kampf gegen Kinderarmut, der 

überfälligen Lohnangleichung in Ost und West, gerechter Rentenpolitik 
und der Vermögensverteilung in Deutschland.  

Auf internationaler Ebene steht die konsequente Friedenspolitik für DIE 
LINKE an oberster Stelle.  



Unsere Direktkandidaten: 

Mittlerweile haben sich in allen Wahlkreisen Genossen bereiterklärt im 

Wahlkampf das Gesicht der LINKEN zu sein und als Direktkandidaten anzutreten. 

Außer vielleicht in Rostock sind die Chancen auf einen Direkteinzug aber eher 

theoretisch. Deshalb gebührt Ihnen für Ihr Engagement und Mut dafür auch 

besonderer Dank der Partei. Es sind in den Wahlkreisen: 

Wahlteam Vorpommern-Rügen 
Um die Aufgaben im Wahlkampf zur diesjährigen Bundestagswahl im Kreisverband zu koordinieren, 

hat sich das Wahlteam unseres Kreisverbandes gebildet. Es soll unter anderem  die Aktivitäten in den 

einzelnen Regionen unseres Landkreises planen, die Wahlkampfmittel verteilen sowie ausloten wie 

die finanziellen Möglichkeiten und personellen Ressourcen optimal eingesetzt werden können . Ohne 

gegenseitige Unterstützung wird ein erfolgreicher Wahlkampf schwer möglich sein, deshalb gilt es als 

erstes herauszufinden, wo diese besonders nötig ist und wie sie organisiert wird.   

Das Wahlteam wird geleitet durch den Kreisgeschäftsführer Matthias Schmeißer, der damit eine 

besondere Verantwortung übernommen hat, aber natürlich auf die Mitarbeit aller Genossen der 

Partei angewiesen ist. Aus unserem Regionalverband gehören Ingrid Hoffmann und Christiane 

Latendorf dem Wahlteam an.  Die ersten konkreten Aufgaben für die Regionalverbände will das 

Wahlteam  bis Ende Mai erarbeitet haben. 

Ein erstes Ergebnis steht fest: Der Einsatz des Wahlkampftrucks der Bundespartei im Rahmen der 

Ostseebädertour ist im Ostseebad Dierhagen vorgesehen. 



 

Landesparteitag   

   am 29. April  

    in Rostock 

   Messehallen 
 
 
 

Die Delegierten zum Landesparteitag in der Rostocker HanseMesse 
befanden über die Schwerpunkte des Bundestagswahlkampfes sowie über 

die langfristige strategische Ausrichtung des Landesverbandes.  
Der Spitzenkandidat der LINKEN und Direktkandidat im Wahlkreis 14 

(Rostock und Umland), Dietmar Bartsch, ging in einer sehr emotionalen 
Rede u.a. auf die Themen Rentengerechtigkeit, Frieden und Kinderarmut 

ein. Er beklagte dabei die ungeheuren Gegensätze zwischen Armut und 
Reichtum in Deutschland. Einzig DIE LINKE steht verlässlich für soziale 

Gerechtigkeit. Natürlich will Dietmar das Direktmandat im Wahlkreis 14 
für DIE LINKE zurückgewinnen.  

Die Landesvorsitzende, Heidrun Bluhm, warb für eine konstruktive und 

sachliche Debatte zur strategischen Ausrichtung des Landesverbandes. Die 
Strategiedebatte ist in den vergangenen Monaten in mehreren 

Regionalkonferenzen geführt worden. Die Ergebnisse lagen 
zusammengefasst in einem Antrag des Landesvorstandes zur Diskussion 

vor. Wir wollen "Das LINKE wieder stark machen im Land."  
Als Gast wurde Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord, begrüßt. In 

einem Grußwort unterstützte er unsere Forderung "Gute Arbeit. Gute 
Löhne.“ Der 1. Mai sei eine gute Gelegenheit, die Zusammenarbeit zu 

vertiefen.  
Die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 

Simone Oldenburg, kritisierte heftig die Landesregierung für das reine 
Verwalten des Landes. Alle vollmundigen Wahlversprechen von SPD und 

CDU sind im Verwaltungsalltag untergegangen. DIE LINKE jedoch klagt 
stets die Missstände in M-V an und kämpft "Für ein sozial gerechtes 

Leben".  

Abschließend wurde über Änderungsvorschläge zur Landessatzung 
befunden. Eine Verkleinerung des Landesvorstandes und des 

Landesausschusses wurde abgelehnt. Ebenso abgelehnt wurde die Wahl 
eines Landesgeschäftsführers durch den Parteitag. Er wird wie bisher 

durch den Landesvorstand bestimmt. Auch die Einschränkung von 
Mitgliedsrechten von bei der Partei angestellten Personen wurde von den 

Parteitagsdelegierten nicht mitgetragen. 
Neu ist allerdings die Möglichkeit den Landesverband mit einer 

Doppelspitze mit mindestens einer Frau zu führen.  



  
Liebe Genossinnen und Genossen, 

  
am ersten Wochenende im April haben wir unseren Entwurf für den Leitantrag 

zum Bundestagswahlprogramm im Parteivorstand diskutiert und versabschiedet.  
ein Programm für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.  
Sozial gerecht für alle – das ist DIE LINKE!  

  
Es ist genug für alle da, wenn alle genug beisteuern: Wir wollen Vermögen 

ab der zweiten Million und hohe Erbschaften besteuern. Bei der Lohn- und 
Einkommensteuer wollen wir die unteren und mittleren Einkommen entlasten: 
der Freibetrag wird auf 12600 Euro im Jahr erhöht. Alle, die als Alleinstehende 

mehr als 7100 Euro brutto im Monat verdienen, werden entlastet, das ist die 
große Mehrheit der Beschäftigten. Der Spitzensteuersatz wird wieder auf 53% 

angehoben - für den Teil des Einkommens, der oberhalb von 70 000 Euro liegt. 
Und für jeden Euro ab der ersten Million jährliches Einkommen sind 75 Prozent 
Steuern mehr als gerecht.  

  
Gute Arbeit und soziale Garantien für alle: Wir kämpfen für 12 Euro 

Mindestlohn und eine armutsfeste Mindestsicherung von 1.050 Euro ohne 
Sanktionen Das soll dafür sorgen, dass der wichtigste Artikel des Grundgesetzes 
mit Leben gefüllt wird: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die 

sachgrundlosen Befristungen und die Leiharbeit müssen beendet und dem 
Missbrauch von Werkverträgen ein Riegel vorgeschoben werden. Wir setzen auf 

kürzere Arbeitszeiten und eine gerechte Verteilung der Arbeit. Wir wollen soziale 
Sicherheit für alle Menschen in unserem Land.  

  

Gute Renten und Gerechtigkeit in Ost und West: Statt Armutsrenten 
braucht es eine solidarische Mindestrente in Höhe von 1.050 Euro. Das 

Rentenniveau wollen wir erhöhen und die Ostrenten sofort angleichen. Zeiten im 
Niedriglohn wollen wir aufwerten. Mit unserem Rentenkonzept hat eine 



Durchschnittsverdienerin mit einem Bruttolohn von 1.940 später monatlich rund 

270 Euro mehr Rente.  
  

Mieten senken - Wohnen für alle Menschen bezahlbar machen: In 
Gebieten, in denen Mieten stark gestiegen sind, müssen sie auf eine Obergrenze 
von 8,50 Euro gekappt und Mieterhöhungen ausgeschlossen werden. 250 000 

neue Wohnungen im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau sollen 
dauerhaft bezahlbaren Wohnraum für Geringverdienende und Familien sichern. 

Wir wollen die Spekulation mit Wohnraum unterbinden.  
  
Zwei-Klassensystem bei Gesundheit und Pflege überwinden: Wir wollen 

eine solidarische Gesundheitsversicherung schaffen, in die alle mit allen 
Einkommen einzahlen. Arbeitgeber und Beschäftigte zahlen wieder paritätisch 

ein. Der Beitragssatz sinkt auf unter 12 Prozent. Wir streichen die Zuzahlungen 
für Medikamente, Zahnersatz und Brillen. Die Pflegeversicherung muss alle 
Pflegeleistungen und -kosten übernehmen und zur Vollversicherung werden. Wir 

sorgen für bessere Löhne in der Pflege und für 160.000 neue Stellen in den 
Krankenhäusern.  

  
Kinderarmut bekämpfen, kostenfreie Bildung für alle: Wir wollen das 

Kindergeld sofort auf  328 Euro erhöhen. Wir wollen eine Kindergrundsicherung 
von 564 Euro für alle Kinder und Jugendlichen, solange die Infrastruktur für 
Kinder mangelhaft ist. Die Fahrt in Bussen und Bahnen sollte für alle Kinder frei 

sein, und es muss ein kostenloses, warmes und gesundes Mittagessen in allen 
Kitas und Schulen geben.  

  
Wir stehen als Partei des Friedens gegen Aufrüstung und Krieg: Wir 
wollen Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden, Waffenexporte unterbinden 

und Fluchtursachen bekämpfen. Statt Milliarden für die Aufrüstung: mehr Mittel 
für Entwicklungshilfe und zivile Konfliktlösungen. Zu sozialer Sicherheit gehört 

auch der Schutz vor Terror und Gewalt. Wir wollen fairen Handel statt 
Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA. Wir stehen für eine sozial gerechte 
Energiewende und  konsequenten Klimaschutz. Wir wollen ein friedliches Europa 

für die Menschen, statt eine EU der Abschottung und Aufrüstung, der unsozialen 
Politik und des Rechtspopulismus. Wir verteidigen das Asylrecht und zeigen den 

Rechten die Rote Karte! 
  
„Die Zukunft, für die wir kämpfen. Sozial. Gerecht. Für alle“, ist der Titel 

unseres Wahlprogramms, und mit dieser Botschaft gehen wir in die kommenden 
Monate bis zur Bundestagswahl. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass keine 

Partei an den Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit vorbei kommt. Je stärker 
DIE LINKE wird, desto eher müssen diejenigen, die nur von Gerechtigkeit reden, 
ihren Worten Taten folgen lassen.  

  
  

Liebe Genossinnen und Genossen, wir 
freuen uns auf den gemeinsamen 
Wahlkampf, lasst ihn uns kraftvoll und 

entschlossen - und mit Spaß an der 
Auseinandersetzung  führen.  

  
  

Katja Kipping und Bernd Riexinger 



Interview mit Sarah 
Wagenknecht im 
„Handelsblatt“ vom 
05.04.2017 

 
 
Interview:  
Thomas Sigmund und Dietmar Neuerer 
 
 
 
 

Frau Wagenknecht, steuert Deutschland auf einen Lagerwahlkampf zwischen 

Schwarz-Gelb und Rot-Rot-Grün zu? 

Für einen echten Lagerwahlkampf müsste es zunächst bei den großen Parteien zwei 

Lager mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung geben. Das sehe ich bisher nicht. 

SPD-Chef Martin Schulz redet zwar viel von sozialer Gerechtigkeit, aber er hat sein 

Programm in keiner Weise konkretisiert. Was will er anders machen als Frau Merkel? Ich 

höre immer nur, er will Bundeskanzler werden. 

Aber das macht ihn und seine Partei noch nicht zu einem anderen Lager. 

 

 

Was erwarten Sie von ihm? 

Wenn die SPD ihr Versprechen von sozialer Gerechtigkeit ernst nimmt, dann muss sie 

sagen, was sie beispielsweise für Steuergerechtigkeit tun will. Will sie verändern, dass 

große Konzerne deutlich weniger Steuern zahlen als kleine und mittlere Betriebe? Wie will 

sie niedrige Einkommen entlasten und das gegenfinanzieren? Oder: Stichwort 

Arbeitsmarkt. Wir haben immer mehr prekäre Jobs, sachgrundlose Befristungen und viele 

Arbeitnehmer, die unfreiwillig Teilzeit arbeiten. Das alles ist gesetzlich ermöglicht 

worden. Aber: Herr Schulz sagt nichts dazu, ob er diese Gesetze zurücknehmen will. 

 

 

Aber für einen Politikwechsel braucht es auch Mehrheiten. Momentan sieht es 

nicht danach aus, dass Sie mitregieren können. 

Die Frage ist eher, ob es nicht eine Mehrheit in diesem Land gibt, die sich eine Politik 

wünschen würde, für die der alte Anspruch Ludwig Erhards, Wohlstand für alle, wieder im 

Mittelpunkt steht. Die Politik der letzten 20 Jahre hat dazu geführt, dass heute etwa 40 

Prozent der Bevölkerung weniger Einkommen haben als 1999. Union und SPD haben mit 

ihrer Politik dazu beigetragen, dass die soziale Ungleichheit immer größer geworden ist. 

 

 

Stellt sich die Wohlstandsfrage aktuell überhaupt? Deutschland geht es doch 

wirtschaftlich sehr gut. 

Wer ist Deutschland? Der deutschen Wirtschaft, zumindest den größeren Unternehmen, 

geht es relativ gut. Wir exportieren viel. Aber: Eine Politik, die fast die Hälfte der Bürger 

vom Wirtschaftswachstum abkoppelt, ist mit den Ansprüchen von Demokratie und 

Sozialer Marktwirtschaft nicht vereinbar. 

 

 

Bei einer möglichen rot-rot-grünen Regierungskoalition ist die Frage, wer Koch 

und Kellner ist. In der SPD gibt es Stimmen, die sagen, solange Sie den Ton 

angeben, wird es ein solches Bündnis nicht geben. 

Die SPD sucht offenbar schon wieder Ausreden, weshalb sie nach der Wahl ihre 

Wahlversprechen wieder nicht einlösen wird. Das haben wir ja schon oft erlebt. Im 

Wahlkampf gibt es wohlklingende soziale Versprechen, dann suchen sich die 

Sozialdemokraten Koalitionspartner, bei denen sie genau wissen, dass sie ihre 

Versprechen nicht umsetzen können. Ich halte das für keine seriöse Politik. 
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Altkanzler Schröder sagt, es liege alles an der "Familie Lafontaine". Mit den 

Vernünftigen in der Linkspartei könne man ja koalieren. 

Also ich denke, psychologisch muss man Schröder da verstehen. Dass Oskar Lafontaine 

2005 im Bundestagswahlkampf mit der Linken angetreten ist, hat Schröder letztlich die 

Kanzlerschaft gekostet. Offensichtlich verbittert ihn das bis heute. Und richtig ist 

natürlich auch: Für eine Fortsetzung des Schröder-Kurses in der SPD steht die Linke 

tatsächlich nicht als Koalitionspartner zur Verfügung. 

 

 

Aber andere Sozialdemokraten sehen es wie Altkanzler Schröder und sagen, mit 

einem Realpolitiker wie dem thüringischen Linken-Ministerpräsidenten Bodo 

Ramelow wäre es einfacher, ein Linksbündnis zu schmieden. 

Es ist nicht unsere Aufgabe, der SPD das Leben einfacher zu machen. Unsere Aufgabe ist 

es, uns für eine sozialere Politik einzusetzen. Es ist in Koalitionen übrigens nicht üblich, 

dass sich der eine Koalitionspartner das Personal des anderen aussucht. Entweder will die 

SPD tatsächlich eine sozial gerechtere Politik, dann kommt sie an uns als Partner nicht 

vorbei, oder sie will einfach nur die Kanzlerschaft und politisch ein "Weiter so". Eine 

Fortsetzung von Merkels Politik unter einem Kanzler Schulz ist mit Unterstützung der 

Linken nicht zu machen. 

 

 

Ist es wirklich nur eine psychologische Sache des Altkanzlers, dass er seine 

politische Vergangenheit abarbeitet, oder ist es nicht einfach auch Realpolitik? 

Gerhard Schröder steht mit seiner Politik dafür, dass die SPD ihr sozialdemokratisches 

Programm aufgegeben hat. Mit der Agenda 2010 wurden die Wunschlisten der 

Arbeitgeberverbände abgearbeitet. Das zeigen auch die Folgen: Die Gewinne der 

Unternehmen sind deutlich angestiegen, Dax-Konzerne schütten Rekorddividenden aus. 

Schröder hat eine Wende eingeleitet, die dazu geführt hat, dass sich die SPD nicht mehr 

nennenswert von der Union unterscheidet. Wer das fortführen will, der muss gegen eine 

Koalition mit der Linken sein. 

 

 

Jetzt ist da aber Martin Schulz, der Tag und Nacht über soziale Gerechtigkeit 

spricht. Da müssen doch auch Sie sagen: "Einen Besseren von der SPD 

bekommen wir nicht mehr." 

Wenn Schulz seine Ankündigungen ernst nimmt, stimmt das. Allerdings ist schon 

auffällig, dass Schulz’ Wandlung zum Anhänger sozialer Gerechtigkeit an dem Tag 

stattgefunden hat, an dem Sigmar Gabriel ihn zum Kanzlerkandidaten gemacht hat. Ich 

kenne Martin Schulz aus dem Europäischen Parlament. Dort hat er die Agenda 2010, den 

Sozialabbau und den Niedriglohnsektor immer verteidigt. Ich will ihm trotzdem gern 

abnehmen, dass er es jetzt ehrlich meint. Nur dann können seine bevorzugten 

Koalitionspartner unmöglich die CDU/CSU oder die FDP sein. 

 

 

Wo wären Sie zu Kompromissen bereit? 

Die Richtung ist entscheidend. Also: Wenn es eine Politik geben wird, bei der sich der 

Normalverdiener, kleine Selbstständige und Mittelständler gut vertreten fühlen und die 

Ungleichheit verringert wird, dann sind wir auch zu Kompromissen im Detail bereit. Es 

muss schon ein klarer Politikwechsel erkennbar sein. 

 

 

Wenn Sie aber weiter in der Opposition bleiben, werden im schlimmsten Fall nur 

Pressemitteilungen für den Papierkorb produziert. 

Unser angestrebtes Modell ist ja nicht die Opposition. Wir wollen regieren. Ich habe lange 

genug Oppositionspolitik gemacht, ich würde schon lieber Gesetze beschließen, statt sie 

nur zu kritisieren. 

Frau Wagenknecht, vielen Dank für das Interview. 



Für einen Aufbruch 
 

von Wenke Brüdgam (Tribsees), Mitglied des 

Landesvorstandes und  

Torsten Koplin (Neubrandenburg), Mitglied der 

Linksfraktion im Landtag  

 

Unsere Partei präsentiert sich nicht in ihrer 

besten Verfassung: Die SPD hat mit einem 

"neuen" Star die soziale Rhetorik für sich 

wiederentdeckt, redet nun vollmundig von 

"Gerechtigkeit" und wie dazumal Bill Clinton 

von "hart arbeitenden Menschen". Worte wie 

"Armut" oder "Ungleichheit" verwenden sie wohlweislich nicht, denn diese könnten auf 

sie selbst zurückfallen.   

Derweil schlägt die AfD mit völkischen Parolen kräftig Schaum und wirbelt die Parteien- 

und Medienlandschaft durcheinander. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene 

fühlen sich viele Genossinnen und Genossen verunsichert, dieser Situation zum Teil 

ohnmächtig ausgesetzt – erst Recht in unserem Landesverband mit der verlorenen 

Landtagswahl 2016 im Nacken. Alle fordern Lösungen, neue Ideen und Strategien, doch 

noch fehlen uns griffige Antworten.  

 

Wir brauchen einen Aufbruch!  

Nach der Wahl im vergangenen Jahr beschloss der Parteitag eine Strategiewerkstatt und 

seit dem werden Regionalkonferenzen zur Neuausrichtung durchgeführt. Der 

Landesvorstand, der im Herbst 2017 gewählt wird, muss sich im 10. Jahr der Gründung 

der Partei DIE LINKE schwierigen Fragen stellen: Wir sind die Partei der sozialen 

Gerechtigkeit, doch wie können wir uns als diese behaupten? Wir wollen den Protest, 

doch wie gestalten wir ihn überzeugend, konstruktiv und mobilisierend? Haben wir die 

richtigen Antworten auf aktuelle Fragen? Bleiben wir Volkspartei im Osten oder werden 

wir zur „Splittergruppe“? Gestalten wir Politik oder haben wir nur mit uns selbst zu tun? 

Vergeht die PDS, bevor sich DIE LINKE etablieren kann?  

In einer solchen Situation haben wir, Wenke und Torsten, uns darüber Gedanken 

gemacht, worin unsere Verantwortung liegt, wie wir uns noch intensiver und wirksamer 

als bisher einbringen können. Ratschläge geben, das reicht uns nicht mehr. Wir wollen 

Verantwortung übernehmen und kandidieren daher im November 2017 gemeinsam als 

Landesvorsitzende.  

 

Warum Doppelspitze?  

Schon immer haben wir im Landesverband strittig diskutiert, ob zwei Leute ein 

harmonisches, starkes Team sein können. Wir glauben: Ja, das klappt! Dabei geht es 

nicht um Proporz, Alt und Jung, Ost und West, ganz links und linker. Wir machen ein 

Angebot an die jetzigen Mitglieder, aber auch an potentielle neue MitstreiterInnen, wie es 

auf anderen Ebenen und in anderen Parteien längst üblich ist und einer modernen, linken 

und vor allem emanzipatorischen Partei gut zu Gesicht stehen würde. Zwei Spitzen sind 

nur gut, wenn sie mit der Kraft und dem Enthusiasmus eines Duos die Partei 

voranbringen und dabei einander ergänzen. Wir treten als Team an, weil wir davon 

überzeugt sind, uns gegenseitig in unserem Tun zu unterstützen – vieles gemeinsam für 

und mit der Partei besser zu machen.  

 

Es funktioniert nur gemeinsam  

An dieser Stelle können wir leider nicht alle unsere inhaltlichen Angebote darlegen. Wir 

wollen die kommenden Monate nutzen, um mit Euch ins Gespräch zu kommen, um Euch 

von unseren Ideen zu überzeugen und um Eure Unterstützung zu werben. Lasst uns 
reden – miteinander statt übereinander! Lasst uns gemeinsam inhaltlich arbeiten, 
Verunsicherung und Stillstand beenden, lasst uns gemeinsam neuen Zeiten begegnen!  



       Landtagsfraktion in Stralsund 
       Landtour zum Thema    Gute Arbeit - Gute Löhne 
 

Das wichtige Thema Gute Arbeit - Gute 

Löhne thematisierte die Landtagsfraktion 

bei ihrer Landtour im April. 27 Jahre nach 

der deutschen Einheit sind wir immer noch 

weit davon entfernt, tatsächlich ein 

geeintes Land zu sein. Auch nach 

Jahrzehnten haben wir keine einheitlichen 

Renten, keine einheitlichen Löhne und 

Gehälter und keine einheitlichen 

Ausbildungsvergütungen. Mit ein Grund für 

die niedrigen Einkommen ist die geringe Tarifbindung im Land, nicht einmal ein Viertel 

der Betriebe hat für die Beschäftigten einen Tarifvertrag. Nicht zuletzt diese und andere 

schlechte Arbeitsbedingungen haben maßgeblich mit dazu beigetragen, dass der 

Fachkräftemangel in M-V bedrohliche Ausmaße angenommen hat. 

Auch der Stralsunder Alte Markt war am 26. April Station der Tour. Neben Statements 

der Politiker der Landtagsfraktion und Kerstin Kassners aus der Bundestagsfraktion gab 

es eine Podiumsdiskussion Helmut Holters MdL mit Gewerkschaftsvertretern und 

Vertretern der DEHOGA von der Arbeitgeberseite. Dort spielte natürlich neben den 

Einkommenshöhen auch andere Fragen wie zum Beispiel Tarifbindung, Fachkräftemangel 

und Arbeitszeitgesetz eine Rolle. 

Natürlich quillt der Stralsunder Marktplatz an einem Vormittag im April nicht gerade über 

von Menschen. Trotzdem nahmen viele Bürger das Angebot bei Kaffee und Erbseneitopf 

mit Bockwurst dem Geschehen auf der Bühne zu folgen oder mit den Landes- und 

Bundespolitikern ins Gespräch zu kommen.  

Gerade im Landkreis Vorpommern-Rügen ist das Problem der geringen Einkommen 

(beileibe nicht nur beschränkt auf Lohnhöhen) der Bürger hemmend für die Entwicklung 

der gesamten Region. Unser Landkreis hat hier eine traurige (Mit)Spitzenposition 

innerhalb Deutschlands. Gerade die kommunalen Haushalte sind durch hohe 

Sozialausgaben dadurch finanziell besonders belastet und wer wenig verdient, kann eben 

auch wenig zu den Einnahmen seiner Kommunen beitragen so dass die Steuereinnahmen 

eher unterdurchschnittlich sind. 

Deshalb war es auch Mitgliedern unserer 

Kreistagsfraktion wichtig, auf dem Neuen Markt 

Flagge zu zeigen und die Stralsunder Genossen 

und die Landtagsfraktion zu unterstützen               



      Kreistagsfraktion  Vorpommern-Rügen 
      Trickserei bei der Landesregierung aufgeflogen 

Seit Jahren kritisieren die Kommunen im Land eine 

ungerechte Finanzausstattung. Nun ist die Sache 

sozusagen gutachterlich amtlich. Das Land hat den 

Kommunen seit Jahren finanzielle Mittel vorenthalten 

indem es sich künstlich armgerechnet hat oder für die 

Kommunen bestimmte Bundesmittel nur unvollständig 

weitergeleitet hat. So soll es ein Gutachten bestätigen 

welches zur Vorbereitung der Erneuerung des 

Finanzausgleichsgesetzes erstellt wurde. Die LINKE im Kreistag hat dazu früh reagiert 

und bereits im März auf dem Kreistag eine umfassende Befassung des Landkreises mit 

dem Thema vorgeschlagen. Der angedachte Ausschuss wurde zwar nicht installiert aber 

immerhin berief der Landrat eine Konferenz zum Thema ein und der Finanzausschuss 

widmet ihm seine Aufmerksamkeit in einer Sondersitzung. Bemerkenswert ist, dass dazu 

der Landrat gemeinsam mit dem Bürgermeister von Elmenhorst und dem Amtsvorsteher 

von Fischland-Darss  dazu im NDR-Nordmagazin am 12. Mai die Geschichte von den 3 

armen (Spar)Schweinchen vortrugen dem vom Landes(Sparschweinchen) das Eurofutter 

vorenthalten wird und dazu, zumindest sinngemäß, die Presseerklärung der 

Kreistagsfraktion der LINKE wiedergibt in dem er wie dort sagt, dass eine 

Haushaltskonsolidierung bei einer korrekten Finanzausstattung vielleicht gar nicht nötig 

wäre.  

Inzwischen hat die Landesebene ihren Plan die Neuordnung weiter zu verschieben wohl 

zumindest teilweise aufgegeben. Wir werden genau hinsehen ob die Vorschläge für die 

neuen Regelungen einen fairen Kompromiss zwischen den beteiligten darstellen. 

Dass im Kreistag zumindest bei einigen Themen große Einigkeit herrscht bewies der 

Kreistag am 8 Mai. Sowohl die Vorschläge zur Finanzierung der Schulsozialarbeit im Kreis 

und der Appell zum Erhalt der Bahnlinie Velgast-Barth als auch der Sicherung von 

wertvollen Ackerflächen auf Rügen wurden in großer Einigkeit gefasst auch mit der 

Zustimmung der Kreistagsmitglieder der LINKEN.  

 

Mit der Einigkeit vorbei war es allerdings beim Dauerthema Schülerbeförderung. Wie 

angekündigt blieb die LINKE hier am Ball. Appelle an die Vernunft waren in der 

Vergangenheit an der Kreisverwaltung abgeprallt und die absurde Schutzbehauptung gar 

keine Schülerbeförderung im Landkreis vorzuhalten, wurde beibehalten. Deshalb hatte 

sich die Fraktion an die zuständigen Landesministerien gewandt und konnte die 

Behauptung  auf dem Kreistag auch mit rechtlichen Beispielen wiederlegen. Dadurch wird 

das Eis für den Landrat zusehends dünner, weiter Eltern, welche für ihre Kinder das 

Recht der freien Schulwahl wahrnehmen, Schülertickets vorzuenthalten. Während in der 

Vergangenheit der Kreistag unter Führung der landrathörigen CDU/SPD-Allianz die 

Anträge der LINKEN und Grünen immer rigoros abgelehnt wurden gelang diesmal der 

CDU nur noch eine Verzögerung mit der Verweisung der verschiedenen Anträge in die 

Ausschüsse. Also auf ein Neues beim nächsten Kreistag im Juli. 



           Stadtvertretung Grimmen  

Beziehungen schaden nur dem der keine hat 

Dieses zu DDR-Zeiten allseits bekannte Motto gilt in der 

Stadt Grimmen uneingeschränkt fort.  

Für einige Diskussion in der Stadt führten die in der 

Stadtvertretungssitzung im März beschlossenen CDU-

Anträge um Zuschüsse von je 10000,- Euro für die  1. 

Grimmener Stock-Car Legion e.V. zur 

Jubiläumveranstaltung „25 Jahre Traktor-Pulling“ sowie für 

den sich in Gründung befindende „Engine e.V.“ für die 

Durchführung des“ 1. Bike-Rock-Car Weekend“ am 18.-20. 

August. Die geförderten Veranstaltungen werden wegen 

der möglichen Werbewirksamkeit für die Stadt durchaus 

positiv gesehen und deshalb hat die Mehrheit der Fraktion 

dem auch zugestimmt. 

Teile unserer Fraktion sehen die Vorgehensweise allerdings 

kritisch, weil sie eine ungerechte Behandlung gegenüber 

anderen Grimmener Vereinen bei Zuschüssen der Stadt 

darstellt. Dies wurde in der Sitzung auch deutlich gemacht. 

Es gibt eine eindeutige Förderrichtlinie, die von allen eingehalten werden muss. Es kann 

nicht sein das ein guter Draht zur CDU-Spitze oder zur Stadtverwaltung hier zu so 

offenen Bevorzugungen führt und die eigenen Regeln der Stadt für einige nicht gelten. 

Dagegen wurde der Antrag zur Bewerbung für die 13. Seniorensportspiele des Landes MV 

vorbehaltlos mitgetragen. Das Sportereignis soll 2019 nach Grimmen geholt werden. 

Direkte Kosten sollen der Stadt nicht entstehen. Sie beteiligt sich durch die Bereitstellung 

von Infrastruktur. Da sich auch die Stadt Ribnitz-Damgarten beworben hat, ist spannend 

wer letztendlich Gastgeber sein darf. 

Einen faden Beigeschmack hinterlässt eine Ergänzung zu einem alten Beschluss des 

letzten Jahres. Aus formalen Gründen war es laut Bauamtschefin Frau Hübner notwendig, 

ein positives Ziel in die damalige Aufhebung des Windeignungsgebietes in Richtung Jessin 

einzufügen. Dies geschieht jetzt mit der Formulierung im Flächennutzungsplan die 

Darstellung von Flächen zur Ausweisung von Windkonzentrationsflächen zu überprüfen.  

Die Vorlage kam so spät, das eine Beratung dazu nicht möglich war und letztendlich die 

Erklärungen von Frau Hübner in der Sitzung genügen mussten. Sie waren auch nicht 

überzeugend. Zur Sprache kam in der Diskussion dabei auch, dass nach dem im Juni 

2016 gefassten Beschluss die Windflächen bei Jessin zu streichen, prompt auf eben 

dieser Stelle eine neue Windenergieanlage gebaut wurde. Angeblich war jene schon 

vorab genehmigt, ein Fakt den die Verwaltung damals „vergessen“ hatte zu erwähnen. 

Da fühlt man sich als Stadtvertreter doch etwas veräppelt. 

Auf Nachfrage kam auch zur Sprache, dass es einige Vorhaben auf Grimmener 

Stadtgebiet gibt, weitere Anlagen zu errichten. Unter anderem auch wieder bei Vietlipp. 

Inwieweit der Zusatz dabei vorbereitend oder abwehrend ist, kann ein Laie nur 

vermuten. Ein gesundes Misstrauen kann dabei sicher nicht schaden. 

In der Sitzung Mitte Mai geht es vor allem darum die planerischen Voraussetzungen zur 

Errichtung von Bauplätzen für Eigenheime im Stadtgebiet zu schaffen. Dem steht unsere 

Fraktion positiv gegenüber. Allerdings gibt es Bedenken zu einer versteckten 

Kreditaufnahme die der Erschließung des Baugebietes am Tierpark dienen soll. Hier 

müssen noch einige Fragen gestellt werden. 



Regionalverband Grimmen 

Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung hat unser Regionalverband 
zum Gedenken für die Opfer des II Weltkrieges aufgerufen.  

An den Mahnmalen für die gefallenen sowjetischen und deutschen 
Soldaten sowie der Opfer des Faschismus wurde an die mehr als 

60 Millionen Toten, die im Bombenhagel, auf den Schlachtfeldern, in KZ 

und Kriegsgefangenschaft, beim Versuch das jüdische Volk auszurotten 

und anderen ethnischen Säuberungen, auf der Flucht oder durch 

Hunger, Krankheit, Not und Zerstörung als Folge des Krieges ihr Leben 

ließen. Dass es in Europa seit fast einem Menschenleben keinen 

zwischen Staaten Krieg gibt, sei keine Selbstverständlichkeit, sagte 

Armin Latendorf, Stadtvertreter und Geschäftsführer der 

Kreistagsfraktion Die Linke. Denn der Geist, der dieses Schlachten ausgelöst hat, ist 

immer noch da, warnte er. Das zeigte sich etwa am ersten Mai in Stralsund als auf einer 

NPD Demonstrationen auf großen Bannern Nationale Sozialisten den Endsieg beschworen 

Oder selbst in der Innenstadt von Grimmen wo Plakate eine NS Area kennzeichnen 

sollen.  

Er beendete seine Worte mit einem Brecht-Zitat: 

Das große Karthago führte 3 Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig. Nach dem 

zweiten war es noch bewohnbar. Nach dem dritten war es nicht mehr aufzufinden. 

Wir gratulieren herzlich  zum Geburtstag: 

 

im April                                                im Mai          

Detlef Reinke aus Horst                          Heinz Kurze aus Grimmen                               

Friedrich Ewert aus Grimmen                  Rainer Jung aus Zarrendorf 

Irma Flack aus Grimmen                         Andreas Kloska aus Grimmen                   

Alexander Krauss aus Grimmen               Elke Nikoleizig aus Grimmen   

Wolfgang Mägel aus Grimmen                 im Juni   

Armin Latendorf aus Grimmen                Stefanie Jeske  aus Grimmen                                  

Edmund Hetze aus Klevenow                  Annelis Kießling aus Grimmen 

                                                           Günter Reinhold aus Grimmen 

                                                             Gabriele Kussin aus Sievertshagen                                              

                                                           Eberhard Bohn aus Grammendorf 

                                                           Rainer Lemcke  aus Zarrentin 

                                                           Ina Latendorf aus Peckatel 

Termine der LINKEN : 

9.-11. Juni  Tagung des Bundesparteitags in Hannover 

16. Juni      10. Jahrestag der Partei DIE LINKE Feierstunde mit Rückblick  

24 Juni       Sommerfest des Stadtverbandes Stralsund  

29.Juli        Sozialberatung zu Fragen von Grundsicherung, Hartz IV, und           

                  Erwerbsminderungsrenten etc. mit- Rechtsanwalt Alexander Schmidt  

Wie gewohnt findet jeden Donnerstag im Grimmener Parteibüro Lange Str.21 die 

Sprechzeit der Kreistagsfraktion und der Stadtfraktion Grimmen mit Armin Latendorf 

statt.  


