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                 Informationsblatt    

für den Regionalverband Grimmen 

Wie lief der Wahlkampf? 

Über 1000 km wurde im  Regionalverband gefahren um hunderte Plakate auch 

in den abgelegendsten Dörfern zu bringen und 

natürlich wieder abzu-nehmen. Zehntausende 

Wahlzeitungen, Flyer und anderes 

Informationsmaterial wurden von fleißigen Helfern 

in unserer Geschäftsstelle in Grimmen vor-

bereitet und die flächendeckende Verteilung in die 

Haushalte organisiert. Hunderte Tüten mit Wahl-

werbung wurden an die Frau oder den Mann 

gebracht. Es gab Infostände und eine Abschluss-

aktion mit tausenden Postkarten.  

All dies klappte im Regionalverband relativ 

reibungslos und das hatte einen Grund: die 

frühzeitige Organisation und Planung des 

Wahlkampfes besonders durch unsere 

Regionalvorsitzende Ingrid Hoffmann. Die personellen Defizite die sich aus 

unserer älter werdenden Mitgliedschaft ergeben, konnte durch eine hohe 

Spendenbereitschaft teilweise aufgefangen werden. Auch die Zusammen-arbeit 

mit dem Wahlteam des Kreisverbandes klappte. So wurden wir bei unserem 

Friedensfest unterstützt und es unterstützten Mitglieder unseres 

Regionalverbandes bei Wahlkampfaktionen etwa in Ribnitz, Dierhagen oder 

Stralsund. 

Schwierig war wie immer unsere Medienpräsenz. Zwar haben wir es in Grimmen 

im Wahlkampf ein paarmal mit Artikeln  in unsere Lokalzeitungen geschafft aber 

gegen eine mit dem Hubschrauber anreisende Bundeskanzlerin war es schwer. 

Auch der Wahlkampf in den Internetmedien hat bei uns durchaus noch 

Reserven.   

Insgesamt kann man sagen dass unsere Arbeit im Wahlkampf sich nicht 

verstecken braucht und deshalb an dieser Stelle ein Dank an alle, die dabei 

mitgeholfen haben.  

      Kerstin Kassner zieht 

erneut in den Bundestag ein  

 

Nun ist es Gewissheit: Nach 2013 zieht 
mit unserer Kreisvorsitzenden Kerstin 
Kassner abermals eine Abgeordnete der 
LINKEN aus unserem Landkreis nach 

Berlin in den Deutschen Bundestag ein.  
Wir gratulieren Kerstin ganz herzlich und freuen uns gemeinsam mit ihr auf vier 
weitere spannende und arbeitsreiche Jahre im Sinne unserer Politikangebote.  
Da dies erst durch ein Ausgleichsmandat möglich wurde, war natürlich auch 

Glück im Spiel. Aber es war das Glück der Tüchtigen. 
Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern, die uns mit bundesweit 

mit 9,2 % das Vertrauen geschenkt haben. Zwar liegen wir damit unter dem 
Wahlziel von 10 %, haben aber im Vergleich zur letzten Bundestagswahl doch 
etwas hinzugewonnen. 
Im MV-Maßstab hat unser Kreisverband mit 18 % nach Rostock das zweitbeste 
Zweitstimmenergebnis der LINKEN erreicht. Dies war nach den schlechten 
Ergebnissen der Landtagswahl im letzten Jahr nicht unbedingt zu erwarten. Die 
besten Wahlergebnisse erzielten wir auf der Insel Rügen. Aber auch im Rest des 

Wahlkreises war das Vertrauen der Wähler in unsere Partei durchweg größer als 
im vergangenen Jahr.  

 

Im Bereich des Regionalverbandes Grimmen 
lag unser Ergebnis insgesamt bei 16,7 %. 
Dabei erreichten wir in Tribsees, Wendisch-
Baggendorf, den Briefwählern in Recknitz-

Trebeltal und einigen Wahllokalen 
Sundhagens und Grimmens Werte über  
20 %.  

 
Trotzdem darf nicht verschwiegen werden, dass im Gegensatz zur letzten 
Bundestagswahl 2013 DIE LINKE in unserem Wahlkreis 2,6 % weniger Stimmen 

erhielt. Im Land MV sogar 3,7 % weniger. 
Dies muss uns Ansporn sein, die Programmatik der LINKEN noch besser an die 

Bürger heranzubringen, neue Mitstreiter zu finden und vielleicht an der einen 
oder anderen Stelle unsere Herangehensweise zu überdenken. Den Schwung 
aus dem Wahlkampf müssen wir gemeinsam weiter mitnehmen.  
 
Im Landkreis Vorpommern-Rügen wird DIE LINKE auch künftig zuverlässig für 

die Werte aus der Überschrift unseres Wahlprogramms 2017 stehen:  
  

                  SOZIAL! GERECHT! FRIEDEN! FÜR ALLE!  

http://www.die-linke-vorpommern-ruegen.de/typo3temp/_processed_/csm_1-a-super-perfekt-knaller-kerstinIMG_5097_-_Kopie_cf1bc05cf6.jpg


Gesamtmitglieder-

versammlung in 

Ribnitz-Damgarten 

 

64 Mitglieder des Kreisver-

bandes Vorpommern-Rügen 

trafen sich am 16. September 

im Begegnungs-zentrum in 

Ribnitz-Damgarten zur 

Gesamtmitgliederversammlung

. Den ersten Redebeitrag hielt 

der Spitzenkandidat der LINKEN im Land, Dr. Dietmar Bartsch. Er zeigte 

was in Deutschland falsch läuft und was DIE LINKE in den nächsten 

Jahren dagegen tun will. Die Genossen nahmen seine Worte mit 

Zustimmung und Beifall auf. 

Wenke Brüdgam erläuterte den Anwesenden Ihr Vorhaben, gemeinsam 

mit Torsten Koplin auf dem nächsten Landesparteitag als Doppelspitze 

für den Landesvorsitz zu kandidieren.  

Vor allem war aber Wahlzeit und zwar für innerparteiliche Gremien. 

Nicht sehr unterhaltend aber notwendig. 

So wurden der neue Kreisvorstand und Kerstin Kassner als 

Kreisvorsitzende gewählt. Leider sorgte die Geschlechterquotierung und 

fehlende weibliche Kandidaturen dafür, dass der Vorstand nur mit 

vorerst neun, statt wie eigentlich nötig, 10 Mitgliedern arbeiten muss. 

Die Kreisfinanzrevisionskommission bilden die Genossinnen Gudrun 

Kian, Gerda Richter und Heidrun Hryniew. 

Im Landesausschuss werden uns Christiane Müller (Ersatzvertreterin 

Christina Winkel) sowie Jan Gottschling (Ersatzvertreter Matthias 

Schmeißer) vertreten.  

Zum 6. Landesparteitag - die erste Tagung findet am 18. und 19. 

November 2017 in Neubrandenburg statt - fahren als Delegierte Kerstin 

Kassner, Ina Latendorf, Doris Lieger, Christina Winkel und Ingrid 

Hoffmann sowie Armin Latendorf, Dr. Wolfgang Weiß, Christian Delfs, 

Jan Gottschling und Matthias Schmeißer. 

Notwendig war auch ein Neuzuschnitt der Regionalverbände. Die 

Genossen der Ämter Altenpleen und Niepars sind nun auch regulär mit 

Beschluss dem Stadtverband Stralsund angeschlossen. 

Als politisches Signal beschloss die Gesamtmitgliederversammlung 

einstimmig eine Initiative für Tariflöhne die in die 

Kommunalvertretungen eingebracht werden soll. 

                              Der neugewählte Vorstand  

 

 

 

 

 

 

 
     Kerstin Kassner           Dr. Wolfgang Weiß      Wolfgang Meyer         Armin Latendorf            Andrea Kühl  

     (Kreisvorsitzende)      (stellv. Kreisvorsitz.)  (stellv. Kreisvorsitz.)       (Schatzmeister)  

 

              

 

 

 

 

                    Christina Winkel              Ingrid Hoffmann            Eckart Kreitlow             Matthias Schmeißer  

Initiative für mehr Tarifbindung in Vorpommern-Rügen 

Der Nordosten ist der Lohnkeller der Bundesrepublik. Daraus folgen dann 
geringe Alterseinkünfte, niedrige Steuereinnahmen der Kommunen und eine 

geringe Kaufkraft, die die wirtschaftliche Entwicklung ausbremst. Die 
Abwanderung der jüngeren Generation ist nach wie vor viel zu hoch. Eine 
wesentliche Ursache dafür ist die geringe Tarifbindung der hiesigen 

Unternehmen.  Hier Anreize zu schaffen die Arbeitnehmer fairer und gerechter 
zu bezahlen, sollte im allgemeinen Interesse liegen und ist natürlich ein 
ureigenes Anliegen einer linken Partei. 
Wir nehmen deshalb alle in die Pflicht, die in ihren Wahlprogrammen wie die 
CDU, SPD oder B90/Grüne faire Löhne fordern. Sollen ihre Vertreter in 
Vorpommern-Rügen zeigen, ob dies in der Praxis nur heiße Luft ist oder ob sie 
unseren Vorschlägen folgen, damit wir wegkommen vom Niedriglohnland in 

Vorpommern. 

Der Kreisverband Vorpommern-Rügen der Partei DIE LINKE fordert die 
Kommunalvertreter im Landkreis auf, die Voraussetzungen zu schaffen, 
Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer mindestens nach den Tarifen der 
jeweiligen Branchen vergüten, bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen zu 
bevorzugen. 

Dazu müssen in den Stadt- und Gemeindevertretungen und im Kreistag 
entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Die Vertreter der LINKEN sollen dort 
die Initiative ergreifen. Der Kreisvorstand wird dazu entsprechende 
Musteranträge erarbeiten und unseren Kommunalvertretern zur Verfügung 
stellen. 



Eine Abkehr vom Kurs in der 
Flüchtlingsfrage wäre das 
Ende der LINKEN als linke 
Partei.  
von Gregor Gysi am 28.9.17 im ND 

Oskar Lafontaine beginnt nach der Wahl eine Diskussion in unserer Partei zur 
Flüchtlingspolitik. Abgesehen davon, dass es besser gewesen wäre, noch die Landtagswahl 
in Niedersachsen vorher abzuwarten, ist es tatsächlich wichtig, dass die meines Erachtens 
vorliegende Mehrheitsmeinung in der Partei bestätigt wird. Das gilt zusätzlich für die 
Fragen, ob der Austritt aus dem bzw. die Auflösung des Euros und die Rückführung 
bestimmter europäischer Funktionen auf die Nationalstaaten, also weniger europäische 
Integration und mehr Nationalstaat als falsch oder richtig angesehen werden. Auch dazu 
gibt es bisher klare Mehrheitspositionen. 
Oskar wählte als Ausgangspunkt seiner Kritik die unterschiedlichen Wahlergebnisse von 
2009, 2013 und 2017 und den zu geringen Anteil an Stimmen von Wählerinnen und 
Wähler der Linken bei den Arbeitslosen, Arbeiterinnen und Arbeitern. Der erste 
Ausgangspunkt reicht meiner Meinung nach nicht aus, es muss auch die unterschiedliche 
Situation beim Start in die Wahlkämpfe gesehen werden. 

2009 gab es einen fulminanten Wahlkampf der Partei mit Oskar und mir an der Spitze 
und einem Topergebnis von 11,9 Prozent. Danach blieben die Umfragen etwa in gleicher 
Höhe, bis sie einbrachen. Was war geschehen? Oskar trat sein Mandat nicht an. Es 
entbrannte ein Streit zwischen einigen östlichen und westlichen Landesvorständen zum 
Verhältnis zu Oskar und Dietmar Bartsch. Ich rügte dann Dietmar. Die 
Auseinandersetzungen in der Fraktion wurden immer unerträglicher, sogar hasserfüllt. 
Gegen den 2010 gewählten Parteivorsitzenden Klaus Ernst lief eine Kampagne bis hin zu 
einem erst sehr viel später eingestellten Ermittlungsverfahren. Besonders negativ 
bewerteten die Medien eine Äußerung der ebenfalls 2010 gewählten Parteivorsitzenden 
Gesine Lötzsch zum Kommunismus. 
In dieser schwierigen Situation gab es eine Verständigung zwischen Oskar, Dietmar, 
Ulrich Maurer und mir. Oskar war bereit, 2012 wieder als Parteivorsitzender zu 
kandidieren und Dietmar als Bundesgeschäftsführer zu akzeptieren. Dietmar wollte so 
seine Kandidatur für den Parteivorsitz zurückziehen. Oskar kündigte später diesen 
Kompromiss. Vor und auf dem Parteitag in Göttingen spitzte sich alles extrem zu. Es gab 
einen Konflikt zwischen Oskar und mir, weil ich nicht bereit war, mich gegen Dietmar zu 
stellen und zu äußern und einen gemeinsamen Ko-Vorsitz mit Sahra Wagenknecht für die 
Fraktion im Bundestag ablehnte. Oskar unterstützte Katja Kipping und Bernd Riexinger. 
Bernd kannte ich damals nicht und ich unterstützte ohnehin Dietmar. Oskar setzte sich 
durch und ich rechnete in Göttingen ab mit meiner bekannten - auch berüchtigten - Rede. 
Da ich den Hass erwähnte, wurde und wird sie auch als Hassrede bezeichnet. 
Ein Jahr später wurde der Wahlkampf vorbereitet und fand auch die Wahl statt. In den 
Umfragen gab es keine 11,9 Prozent mehr. Wir schwankten nach dem Parteitag zwischen 
5 und 6 Prozent. Dann wurde mir zugemutet, mit weiteren sieben Spitzenkandidatinnen 
und -kandidaten gleichberechtigt anzutreten. War es etwas demütigend gemeint? Auf 
jeden Fall habe ich es akzeptiert. Unter den acht Spitzenkandidatinnen und -kandidaten 
war auch Sahra. Sie war also schon 2013 Spitzenkandidatin. Trotzdem, die Hauptlast im 
Wahlkampf lag zweifellos bei mir. 
Durch einen intensiven Wahlkampf gelang dann doch ein Wahlergebnis von 8,6 Prozent. 
Das war im Vergleich zu den Umfragen zu Beginn des Wahlkampfes ein Erfolg, im 
Vergleich zur vorhergehenden Wahl selbstverständlich nicht. Ein knappes Jahr vor der 

jetzigen Bundestagswahl wurden Sahra als Spitzenkandidatin und Dietmar als 
Spitzenkandidat gekürt. In den Umfragen lagen wir bei 9 bis 10 Prozent . Das 
Wahlergebnis von 9,2 Prozent zeigt, dass wir einen Wahlkampf führten, in dem wir im 
Vergleich dazu weder verloren noch gewonnen haben, im Vergleich zur Wahl 2013 aber 
0,6 Prozent, also eine halbe Million Stimmen, gewannen. Die Ziele, zweistellig zu werden 
und drittstärkste Partei, wurden verfehlt. Trotzdem ist das Ergebnis gut und die 
Spitzenkandidatin und der Spitzenkandidat, die Parteivorsitzenden und alle anderen 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer können auf die gewonnenen Stimmen stolz sein. 
Wenn man diese Geschichte liest, dann wird vielleicht aufgehört, das Ergebnis von 2013 
herunterzureden und das jetzige Ergebnis überzubewerten. Einen Grund für 
Schuldzuweisungen an die beiden Parteivorsitzenden sehe ich schon deshalb nicht, weil sie 
einen wichtigen Beitrag zur Stabilität der Partei in der gesamten Zeit geleistet haben. 
Nun zu Oskars Kritik, unsere Flüchtlingspolitik verletze die soziale Gerechtigkeit 
gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Arbeitslosen in Deutschland und 
gegenüber den Ärmsten in der Welt, die keine Chance zur Flucht hätten. Ist unsere 
Flüchtlingspolitik wirklich sozial ungerecht? 
Es gibt die Globalisierung mit der Installierung einer Weltwirtschaft und Unternehmen, die 
weltweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die Menschheit rückt zusammen. 
Gegenüber dieser wirtschaftlichen Kraft gibt es keine funktionierende, demokratisch 
legitimierte Weltpolitik. Dadurch bestimmt die Wirtschaft das politische und nicht die 
Politik das wirtschaftliche Geschehen. Durch das Zusammenrücken wissen die Menschen 
auf allen Kontinenten, wie woanders gelebt wird. Die soziale Frage steht plötzlich nicht 
mehr nur national, sondern weltweit. 

Ausdruck der extrem unterschiedlichen sozialen Entwicklungen auf den Kontinenten ist 
auch der zunehmende Strom an Flüchtlingen. Die Ursachen sind verschieden. Krieg 
erzeugt ebenso Flüchtlinge wie Hunger, Not, Leid und Umweltkatastrophen. Gerade 
diejenigen, die einen kleinen Besitz haben, fürchten, diesen zu verlieren und nutzen ihn, 
um zu fliehen. Es sind zweifellos nicht die Ärmsten, aber arm sind sie schon. Welchen Weg 
sollen wir beschreiten? Den der CSU? Sollten wir wirklich Obergrenzen fordern, nationalen 
Egoismus predigen? Wäre das linke Politik? Die Parteien in Deutschland haben 
unterschiedliche Interessen zu vertreten und deshalb auch unterschiedliche Aufgaben. Wir 
müssen an der Seite der Schwachen und der Mitte in der Gesellschaft, übrigens auch in 
der Wirtschaft stehen. Das ist unsere Aufgabe. Die Flüchtlinge sind schwach, bei uns sogar 
die Schwächsten, sich gegen sie zu stellen, verriete meines Erachtens unseren sozialen 
und humanistischen Ansatz. 
Richtig ist, dass uns zu wenige Arbeiterinnen, Arbeiter und Arbeitslose wählen. Das war 
schon seit 1990 ein Problem für uns. Aber dieses Problem löst man nicht dadurch, dass 
man falsche, halbrechte Positionen in der Hoffnung übernimmt, von mehr Arbeiterinnen, 
Arbeitern und Arbeitslosen gewählt zu werden. Diejenigen Parteien, die am weitesten 
diesbezüglich Kompromisse machten, haben bei der Wahl 2017 auch am meisten an 
Stimmen verloren. Unsere Aufgabe ist es, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Arbeitslosen, 
Schritt für Schritt davon zu überzeugen, dass unsere Politik gerade auch in ihrem 
Interesse liegt. Es ist nämlich eine Illusion zu glauben, dass der Bundestag und die 
Großunternehmen bessere Bedingungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und 
Arbeitslose schüfen, wenn es keine Flüchtlinge gäbe. Vor dem Flüchtlingsstrom ging es 
ihnen nicht besser und heute nicht schlechter. 
Wenn man mehr soziale Gerechtigkeit will, darf man nicht gegen andere Arme, sondern 
muss man gegen ungerechtfertigten Reichtum kämpfen. Wechselten wir in dieser Frage 
unsere Politik grundsätzlich, dann verlören wir viele derjenigen, die uns 2017 gewählt 
haben, und gewönnen nur wenige hinzu. Meines Erachtens bedeutete dies auch unser 
Ende als linke Partei. Beschlösse eine Mehrheit der Partei, was ich mir nicht vorstellen will 
und kann, eine solche Änderung ihrer Politik in der Flüchtlingsfrage, wäre es auf jeden Fall 
nicht mehr meine. 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1065077.wenn-fluechtlingspolitik-soziale-gerechtigkeit-ausser-kraft-setzt.html


Kreistagsfraktion: 
Was liegt an im Rest des 
Jahres 2017 
 

Zweimal wird der Kreistag 
Vorpommern- Rügen in diesem  Jahr 
noch zusammen-kommen. Hauptaugenmerk für die Dezembersitzung wird dabei 
sicherlich auf den Entscheidungen zum Haushaltsplan 2018 liegen. Der Entwurf 

der Verwaltung liegt vor und muss jetzt durchgearbeitet werden. Hier wird 
sicher die avisierte Veränderung des Finanzausgleichsgesetzes mit dem Land zu 
beachten sein. 
In der nächsten Sitzung am 9 Oktober wird besonders die Diskussion über die 

enormen Gelder für die Erhaltung des Wasserschlosses Divitz spannend werden. 
Es geht dabei um zig Millionen Euro und ein enormes finanzielles Risiko. 
Unsere Fraktion ist mehrheitlich der Auffassung, dass unter Berücksichtigung 

der Tatsache, dass sich der Landkreis in der Haushaltskonsolidierung befindet, 
hier nur bei einem sattelfesten zukunftssicheren Konzept kreisliche Gelder 
fließen sollten. 
Weiter geht es mit dem zweiten Anlauf zur Bildung eines zeitweiligen 
Ausschusses Schülerbeförderung. Dieser soll eine Lösung des Dauerstreitthemas 
herbeiführen. Nach Willen vor allem der CDU/SPD sollte er aber im stillen 
Kämmerlein tagen. Unsere Fraktion hat auf dem letzten Kreistag auf die 

Rechtswidrigkeit eines solchen Vorgehens hingewiesen aber die anderen waren 
ja schlauer. Jetzt musste der Landrat unserer Beschwerde stattgeben und er soll 

nun doch öffentlich arbeiten, genau wie wir es von Anfang an wollten.  
Ein Verfahrensfehler ist auch der Grund für den nochmaligen Beschluss zur 
Kreisabfallsatzung. Es wird zwar kein Wort geändert, aber beim ersten 
Beschluss fehlte noch eine Genehmigung des Landesamtes für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie. Naja die Bürokratie lässt grüßen. Und ehe der Kreis 
wieder einen Prozess verliert…. 
Unsere Fraktion hat zwei Anträge für die Kreistagssitzung vorbereitet.  Zum 
Einen wird die Initiative der Gesamtmitgliederversammlung unserer Partei, die 
Tarifbindung zu stärken, aufgegriffen.  Beim Zweiten geht es um das Korrigieren 
von Fehlern in der Hauptsatzung die auf eine Absprache zwischen SPD und CDU 
zurückzuführen sind.  

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die Zeit von Ralf Drescher ist abgelaufen. 
Entscheiden muss der Kreistag deshalb über den Termin zur Wahl eines neuen 
Landrates. Hier ist der 27 Mai 2018 vorgesehen. 

Ein wichtiges Thema für unsere Fraktion wird die Verbesserung der Situation der 

Tagesmütter und –väter sein. Hier müssen bessere Entgelte verhandelt werden. 
Auch ist die Organisation von Vertretungen eine Frage die es zu klären gilt. 

          www.fraktion-die-linke-kreistag-vorpommern-ruegen.de 

 

Der Neue in der Landtagsfraktion      
Naja, so neu ist Henning Foerster, der Nachrücker 

aus Schwerin für den als Bildungsminister nach 

Thüringen gewechselten Helmut Holter nun auch 

wieder nicht. Bringt er doch ein ganzes Stück 

Erfahrung als Landtagsmitglied aus der 

vergangenen Legislatur mit.  

Als Betriebsrat und Gewerkschafter war er 

jahrelang mit den Auswirkungen politischer 

Entscheidungen auf die Arbeitswelt konfrontiert. 

Die Sorgen der Leiharbeitnehmer, der allein 

erziehenden Frauen und der kurz vor der Rente 

stehenden Kolleginnen und Kollegen sind ihm von 

daher bestens bekannt. Ihm geht es darum, 

unsere Alternativen zu verdeutlichen und für sie 

zu streiten.  

Mindestlöhne bei öffentlicher 

Auftragsvergabe,  Eindämmung der Leiharbeit, 

Rücknahme der Kürzungen bei der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik, unbefristete Übernahmen 

nach erfolgreicher Ausbildung, Konzentration der 

Fördermitteln auf Köpfe und Zukunftsbranchen, öffentlich geförderte 

Beschäftigung oder die Verankerung der Prinzipien guter Arbeit in den 

Leitlinien der Wirtschaftsförderung, das sind „seine“ Themen. In einem 

kompetenten Team hofft er mit jeder Menge Energie, Überzeugung, 

aber auch Spaß in den nächsten Jahren etwas für die Menschen im Land 

bewegen zu können. Wen wundert‘s also, dass er als Sprecher der 

Fraktion für Wirtschaft, Arbeit, Gewerkschaft und Tourismus sofort mit 

der richtigen Aufgabe betraut wurde. 

So gebrauchte er in einer Rede vor dem Landtag am 27. September  

beim Thema Herstellung von Chancengleichheit für kleine Unternehmen 

bei Ausschreibungen deutliche Worte.  

„Aktuell sind diese doch bei der Überlegung, Tarif zu zahlen oft noch in 

den Hintern gekniffen. Bei öffentlichen Aufträgen haben sie oft einfach 

keine Chance, weil SPD und CDU nach wie vor den Preis regieren 

lassen.“ so Henning Foerster. 

Dies deckt sich erstaunlich mit unserer Initiative auf der letzten 

Gesamtmitgliederversammlung am 16.9. in Ribnitz-Damgarten für mehr 

Tarifbindung in Vorpommern-Rügen und zeigt uns:  

Der Neue in Schwerin tickt da ganz genau wie wir. 
 
                                     www.linksfraktionmv.de 

http://www.linksfraktionmv.de/


DIE LINKE.    in der Stadtvertretung Grimmen 

Auf der letzten Sitzung der Stadtvertretung 
schlug unsere Fraktion vor, einen Ort des 
Gedenkens für die jüdischen Grimmener zu 
schaffen, die während der Naziherrschaft 

zwischen 1933 und 1945 umkamen oder 
vertrieben wurden. Unser Antrag dazu wur-
de einstimmig angenommen.  
Nachdem 2014 ein erster Anlauf von 
Grimmenern beim Bürgermeister im Sande 
verlaufen war und die Stadtvertretung gar nicht erreichte, werden wir diesmal 

als Fraktion auf die Umsetzung des Anliegens pochen. Denkbar wäre eine 
Gedenktafel, Stolpersteine oder eine Erweiterung der vorhandenen 

Gedenkstätten am alten Friedhof. Die Stadtvertretung betraute den 
Kulturausschuss damit, die Umsetzung vorzubereiten.  
Zugestimmt haben wir auch dem Jahresabschluss 216. Er weist sowohl im 
Ergebnis als auch im Finanzhaushalt positive Zahlen aus und weicht 
damit erfreulicherweise erheblich von den Plandaten ab – genau wie 

unsere Fraktion es schon bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2015 
vorhergesagt hat. So ist das Barvermögen der Stadt im Jahr 2016 um fast 
800.000 Euro auf 3.983.128 im Jahr gestiegen und das trotz erheblicher 
Ausgaben für die Kita-Havarie in Südwest durch  Baumängel. Weil die 
Stadtverwaltung nach unserer Kritik die Planungsgrundlagen verbessert hat 
erwarten wir im Jahr 2017 eine geringere Abweichung. Auch muss 

überlegt  werden, wann aufgeschobene Investitionen umgesetzt werden 

können. Das muss bei den Haushaltsplanberatungen für 2018 unbedingt 
beachtet werden. 
Für die nächste Stadtvertretungssitzung haben wir der Initiativer der Kreispartei 
für mehr Tarifbindung entsprochen und einen entsprechenden Antrag 
eingereicht. Wir sind gespannt, wie ernst die CDU-Aussagen für faire gute Löhne 
aus dem Wahlkampf bei ihren Grimmener Vertretern genommen werden. 

 
In der Fraktion sind wir uns einig, dass es eine der wichtigsten Aufgaben für uns  
ist, bis zu den Kommunalwahlen Mitstreiter für Stadtvertretung der nächsten 
Wahlperiode zu gewinnen. Dies muss gelingen, sonst ist eine Fraktion DIE LINKE 
in der nächsten Grimmener Stadtvertretung angesichts unserer Altersstruktur 

mehr als fraglich. In der Stadtpolitik würde es dann keine kritische, 
korrigierende Kraft mehr geben, die Entscheidungen oder Vorhaben der 

„Obrigkeit“ auch mal hinterfragt. Nicht viel besser wäre es wenn diese Aufgabe 
von rechtsgerichteten Stadtvertretern nach ihren Vorstellungen übernommen 
würde. Deshalb haben wir uns eine bessere Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen  
und werden dafür mehr unserer Mittel einsetzen, um interessierten Grimmenern 
zu zeigen, welche Möglichkeiten der Einflussnahme und Mitbestimmung sie 
haben können. 

 

 

DIE LINKE .       

Landesverband M-V 

 
Wichtigstes Thema ist nach dem 
Bundestagswahlkampf und der Wahl 

bei der wir, mit sicher etwas Glück 
und unfreiwilliger Schützenhilfe der 
CDU/CSU, wieder 3 Mandate im 
Land erreichen konnten, die 
Vorbereitung des 6. Landesparteitages am 18. und 19. November im Haus der 
Kultur und Bildung in Neubrandenburg. 

Neben Landesschiedskommission, Landesfinanzrevisionskommission, 
Landesschatzmeister/in und 4 Mitgliedern des Bundesausschusses muss auch 
die gesamte Spitze der Landespartei, also Landesvorstand, der/die 
Landesvorsitzende/n und 3 stellvertretende Landesvorsitzende neu gewählt 
werden. 
Neu ist dabei, dass es dabei erstmals eine Doppelspitze geben könnte. Für den 
Vorsitz haben bis jetzt Torsten Koplin und Wenke Brüdgam als Doppelspitze und 

Horst Krumpen als Einzelner ihre Absicht zu kandieren bekannt gegeben. 
Für alle gibt es in der Partei sowohl zustimmende als auch ablehnende 
Meinungen. Es kann also spannend werden. 
Sicher muss und wird auch eine Auswertung der Bundestagswahl in der Debatte 
auf dem Parteitag eine wichtige Rolle spielen.  

Diese Auswertung darf natürlich nicht erst in Neubrandenburg beginnen, 
sondern muss im gesamten Landesverband ab sofort erfolgen. Wir müssen 

klären, welche Dinge gut und welche weniger gut gelaufen sind. Wo gibt es 
regionale Unterschiede aus denen man lernen muss. Wie man sich gegenseitig 
besser unterstützen kann. 
Der vielbeschriebene Rechtsruck auf Bundesebene der sich im Wahlergebnis 
zeigte, kam nicht plötzlich und unerwartet. Das darüber irgendeiner von uns 
geschockt war, davon kann keine Rede sein. Was wir aber tun müssen, ist einen 

Weg zu finden, der diesen wieder eindämmen kann.  

Landesweite Transparentaktion zu Kinderarmut am 20.9.2017  

 
 
 
 
Am  20. September, dem Weltkindertag machten auf Initiative der Landespartei  
im ganzen Land an markanten Punkten Genossinnen und Genossen erneut auf 
das traurige Problem Kinderarmut aufmerksam, von dem hierzulande fast jedes 
3. Kind betroffen ist. Unser Kreisverband war auf Rügen und in Stralsund mit 
dabei. 

https://www.originalsozial.de/politik/aktuelles/detail/zurueck/aktuelles-27/artikel/transparentaktion-zu-kinderarmut/


Aktionen zum Weltfriedenstag am 1. September  

In Deutschland wird am 1. 

September in Gedenken des Beginn 

des 2. Weltkrieges der 

Weltfriedenstag begangen. Aus einer 

Tradition die Anfang der 50-er Jahre 

des vergangenen Jahrhunderts in der 

BRD und der DDR ihren Ursprung 

hatte, gibt es dazu Veranstaltungen 

im ganzen Land. 

In Grimmen gab es dazu auch in 

diesem Jahr das Kinder- und 

Friedensfest der LINKEN am Wasserturm. Einige Kindergarten- und Hortgruppen 

der Stadt hatten dabei viel Spaß bei Spielen wie Büchsenwerfen oder 

Gummistiefelweitwurf. Es gab Kinderschminken und eine Schatzsuche. Als 

Zeichen des Wunsches nach Frieden, der auf der ganzen Welt herrschen sollte, 

stiegen wieder Tauben auf. 

Der Regionalverband bedankt sich ganz herzlich bei der logistischen 

Unterstützung der Stadt Grimmen, des Tierparkes und der Spender von Preisen 

für die Kinder. Ein Dank gilt auch den Genossen aus Stralsund und von der Insel 

Rügen, die uns bei der Durchführung unterstützt haben. 

An Nachmittag wurde dann durch Mitglieder der LINKEN an den Ehrenmalen der 

Stadt am Alten Friedhof der gefallenen sowjetischen und deutschen Soldaten 

und aller Anderen, die in der dunklen Zeit des zweiten Weltkrieges Ihr Leben 

verloren, gedacht. Redner Dr. Wolfgang Weiss schlug dabei auch den Bogen in 

die heutige Zeit, die in vielen Ländern alles andere als friedlich ist. 

Für Bürger im Grimmener Parteibüro 

 *  Sozialberatung zu Fragen von Grundsicherung, Hartz IV, und   
     Erwerbsminderungsrenten - Rechtsanwalt Alexander Schmidt 

     am 26.10. und 30.11. (Anmeldung unter 0174 - 408 34 45) 
 

*   Bürgersprechstunde vom Bundestagsmitglied   Kerstin Kassner   
     jeweils einmal im  Monat 
 
*   Bürgersprechstunde  Stadt- und Kreistagsfraktion  mit  Armin Latendorf  
     jeden Donnerstag  10:00 – 15:00 

 
 

 

              Landtagsnachlese in Grimmen  

Am 2.Oktober hatte der Regionalverband interessierte Bürger zur 

Landtagsnachlese mit unserem 

Landtagsmitglied Dr. Wolfgang Weiss in die 

Geschäftsstelle Grimmen eingeladen. Dort zog 

Genosse Weiss ein Resümee aus der jüngsten 

Sitzungswoche des Landtages in Schwerin. Er 

kündigte an, die Landtagsnachlese in Grimmen 

in Zukunft am Nachmittag abzuhalten, weil die 

Universität Greifswald im Streit mit Ihm 

nachgeben musste und er in Zukunft am 

Vormittag wieder dort wieder Vorlesungen für seine Studenten halten wird. 

Natürlich kamen auch viele Mitglieder unseres Regionalverbandes wie erwartet 

zur Landtagsnachlese. Deshalb nutzte unsere wiedergewählte Bundestagsab-

geordnete Kerstin Kassner die Gelegenheit, den Wahlkämpfern des 

Regionalverbandes persönlich zu danken. 

Sie berichtete über ihre emotionale 

Achterbahnfahrt am Wahlabend und dem 

Tag danach.  

Stellvertretend für alle bekam unsere 

unermüdlichste und mit Abstand aktivste 

Wahlkämpferin Ingrid dann Blumen und 

einen guten Tropfen überreicht. 

Wir gratulieren herzlich  zum Geburtstag: 

im Juli:                                              im August:                               

Gisela Kempfert aus Grimmen               Andrea Jeske aus Grimmen 

Ilse Parischke aus Glewitz                     Rolf Schindler aus Grimmen 

Brigitte Dinse aus Bremerhagen             Eckhard Witt aus Grimmen  

im September:                                    Peter Latendorf aus Bremerhagen   

Kurt Müns aus Grimmen                        im Oktober 

Irmtraud Wawrzyn aus Gransebieth       Hilde Wiedemann aus Grimmen 

Christine Schroeder aus Horst                Erhard Wulf aus Grimmen 

Philipp Schroeder aus Horst  

 Termine der LINKEN : 

20. Oktober     - Kreisvorstandssitzung in Stralsund 
17. November - Kreisvorstandssitzung in Stralsund 
18. November - Landesparteitag in Neubrandenburg 
8. Dezember   - Kreisvorstandssitzung in 


