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Bürgerentscheid durchgesetzt!
Links wirkt! Das Bürgerbegehren hat die
Absichten der Verwaltungsspitze der
Stadt, die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Grimmen an ein privates
Immobilienunternehmen zu verkaufen,
vorerst gestoppt. Die Vorbereitungen
waren schon so weit gediehen, dass der
Verkauf durch die Stadtvertretung mit der
CDU-Mehrheit lediglich "abgenickt"
werden sollte, um das Geschäft mit dem
favorisierten Immobilienunternehmen
noch in diesem Jahr unter Dach und Fach
zu bringen. Dies ist nun verhindert
worden.
Die von der LINKEn in Grimmen initiierte
Unterschriftensammlung hat einen
Bürgerentscheid erzwungen. An einigen Infoständen standen die Leute in Zweierreihen an, um das
Begehren mitzuunterzeichnen. Viele holten sich auch Listen und gaben sie dann ausgefüllt in der
Geschäftsstelle der LINKEN wieder ab.
Auf Beschluss der Stadtvertretung wird der Entscheid nun am 2. Dezember stattfinden. Dazu müssen
jetzt alle erforderlichen Informationen durch die Verantwortlichen ehrlich offengelegt werden. Die im
Vorfeld erfolgte Heimlichtuerei ist damit beendet. Denn informiert waren die gewählten Vertreter, mit
Ausnahme des Stadtpräsidenten, bis Ende Juni genauso wenig, wie die tausenden Bürger der Stadt, die
in einer Wohnung der GWG ihr Zuhause oder dort Verwandte, Bekannte oder Freunde haben. Selbst im
Aufsichtsrat der GWG gibt es zu den Verkaufsvorbereitungen keinerlei Unterlagen.
Jetzt liegt es in der Hand der der Grimmener Bürger selbst, im Bürgerentscheid weitere Veräußerungsversuche zu stoppen. Dazu ist, neben einer
Mehrheit in der Abstimmung, eine möglichst hohe
Beteiligung notwendig. Es ist das erste Mal in
Grimmen, das die Bürgerinnen und Bürger diesen
Weg direkter Demokratie gehen können. DIE
LINKE wird natürlich im Vorfeld selbst offen und
ehrlich über die Situation der GWG und die
möglichen Folgen eines Verkaufs oder Nichtverkaufs der städtischen Wohnungen informieren.
Eins ist klar: Die Durchsetzung des
Bürgerentscheids war ein Etappensieg und erster
Schritt, der zweite wäre die Verhinderung der
Privatisierung im Bürgerentscheid, der dritte aber
muss dann auch in Veränderungen bei der
Führung der GWG durch die Gesellschafterin, der
Stadt Grimmen, selbst bestehen.

Fakten zur Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
Grimmen:
Alleingesellschafter: Stadt Grimmen vertreten durch den
Bürgermeister
Wohnungsbestand: ca. 1850
Mitarbeiter 2016: 13
Eigenkapital: ca. 5 Mio €
Umsatz 2016: ca. 7,26 Mio €

Leerstand: ca. 15%
Bilanzwert ca 49 Mio €
Verbindlichkeiten: ca. 43 Mio €
Gewinn 2016: 448.285,71 €

Die Angaben wurden der im Bundesanzeiger veröffentlichten Abschlussrechnung für 2016 entnommen.

Kreisverband VR organisiert Kommunalwahlkonferenz
In Vorbereitung der Kommunalwahlen 2019 bereitet der Kreisverband zum 10.Noveber eine
Kommunalwahlkonferenz unmittelbar nach dem Kreisparteitag in der Volkssolidarität Stralsund vor.
Hier sollen die Mitglieder des Kreisverbandes über die Vorbereitung des Kommunalwahlkampfes
beraten. Es ist vorgesehen nach den kommunalpolitischen Grundsätzen der LINKEn MV, die auf dem
Landesparteitag in Grimmen am 20. Oktober
beschlossen werden sollen, einen Fahrplan für
die Kommunen Vorpommern-Rügens zu
erarbeiten. Dabei geht es vor allem um die
Themen Wohnen, Gesundheit, öffentlicher
Nahverkehr und die Entwicklung ländlicher
Räume. Darüber hinaus sollen alle in den
verschiedenen Orten notwendigen Themen
besprochen werden können. Aus den
Grundsätzen oder Leitlinien sollen dazu die
einzelnen Bausteine an die verschiedenen
Kommunen ausgewählt und angepasst
werden können, da die Bedingungen in einem
Ostseebad sicher andere sind als in einer Gemeinde an der Trebel.
Als Format wird dazu ein sogenanntes World-Cafe gewählt, in dem unter verschiedenen Arbeitsgruppen
thematisch gewechselt wird. Im Anschluss werden die Ergebnisse ausgewertet und zusammengefasst.
Weiterhin geht es natürlich darum die schwierige Kandidatensuche in den einzelnen Kommunen
vorwärtszubringen. Zwar gibt es für einige Vertretungen in Städten und Gemeinden und dem Kreistag
schon etliche Kandidaten aber die berühmten weißen Flecken sind noch enorm. Deshalb müssen hier
Ideen oder Erfahrungen ausgetauscht und konsequent genutzt werden.

Stralsunder Friedensbündnis und DIE LINKE. V-R
gedachten der Atombombenopfer in Japan vor 73 Jahren
Am 6. August 2018 hatte das Friedensbündnis Stralsund
gemeinsam mit der LINKEN zu einem Gedenken an die Opfer
des amerikanischen Atombombenabwurfs vor 73 Jahren auf
die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki eingeladen.
Zur Veranstaltung auf dem Stralsunder Alten Markt vor dem
Rathaus kamen Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis.
Unter ihnen befand sich neben der Landesvorsitzenden
Wenke Brüdgam und der Bundestagsabgeordneten Kerstin
Kassner auch Frank Kracht als Bürgermeister der Stadt
Sassnitz, welcher in seiner Rede auf die furchtbaren
Geschehnisse vor einem Dreivierteljahrhundert einging.
Sassnitz gehört neben dem Ostseebad Binz im Landkreis Vorpommern-Rügen der internationalen
Organisation „Mayors for Peace“ an. Diese Organisation wurde 1982 auf Initiative des damaligen
Bürgermeisters von Hiroshima, Takeshi Araki, gegründet.
Die Warnung vor dem Risiko der atomaren Massenvernichtung ist zentrales Anliegen eines jeden
friedliebenden Menschen.

Landesparteitag am 20. 10. 18 in
Grimmen
Nach dem dem Grußwort Kerstin Kassners als Vorsitzende des
gastgebenden Kreisverbandes hat unsere Partei hat auf ihrem Landesparteitag in Grimmen, die
kommunalpolitischen Grundsätze für die Wahlen in den Kommunen im Mai mit einer Zustimmung von 96 Prozent
der Delegierten verabschiedet. Diese waren im Vorfeld breit in der Partei diskutiert worden.
"Willkommen zu Hause" ist der Titel des Programms, in dem wir uns unter anderem für besseren Nahverkehr,
bezahlbares Wohnen und mehr Tempo beim Ausbau des schnellen Internets stark machen. Ein gutes halbes Jahr
vor den Kommunalwahlen bieten die Grundsätze den regionalen Parteiorganisationen im Land in unterschiedlichen
Themenbereichen Bausteine für eigenständige Kommunalwahlprogramme.
Dies machte unsere Landesvorsitzende Wenke Brüdgam bei der Einbringung zur Beschlussfassung deutlich. Die
Grundsätze seien nicht nur im Landesvorstand entwickelt und beraten worden, sondern auch in vielen
Kreisvorständen, Regionalgruppen und Kreistagsfraktionen sowie in vier Regionalkonferenzen. "Aus diesen
Leitlinien kann sich jeder Kreisverband die Themen herausnehmen, die in der Region passen und wichtig sind",
erläuterte Brüdgam den Delegierten. In der Debatte wurde sehr sachlich über den Beschlussvorschlag diskutiert
und noch über einige Änderungen abgestimmt.
Vorgestellt wurden die Großflächenplakate für den Kommunalwahlkampf. Hier
gab es einige deutliche Kritik, weniger über die inhaltlichen Aussagen als über
die farbliche Gestaltung. Viele sahen da ob der Wirkung eher Schwarz….. Die
Farbe wirke negativ, bemerkte Kerstin Mahnke aus Malchin in einer
Wortmeldung und forderte die Parteispitze auf, die Vorschläge noch einmal zu
überarbeiten.
Leider scheint es als ob diesem Aufruf bei den Vorbereitern der Wahlkampagne
auf taube Ohren stösst.
Nach den heftigen Diskussionen Anfang des Jahres um die Personalentscheidung über den Landesgeschäftsführer,
legte der Landesvorstand dem Parteitag eine Berufungsordnung und eine Satzungsänderung vor, die bei
zukünftigen Besetzungen dieser Aufgabe transparente und klare Regelungen vorschreiben. Beide wurden von den
Parteitagsdelegierten mit großer Mehrheit angenommen. Dem Versuch eines Delegierten, beide Beschlussvorlagen
von der Tagesordnung zu nehmen, und damit diese Regelung zu verzögern, war vorher eine klare Absage erteilt
worden.
Als Rednerinnen und Redner traten unteranderen der
Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion Dietmar
Bartsch auf, der kritische Worte für innerparteilichen
Streit fand, Simone Oldenburg die eine Bilanz der
Landtagsfraktion nach der halben Legislatur zog und
Helmut Scholz der von seiner Arbeit im Europaparlament
berichtete und einen internen Einblick in die EU
Institutionen gab.
Gernot Haffner skizzierte die Vorhaben der neugebildeten
Kommission politische Bildung der LINKEN MV.
Das Schlusswort hielt der Landesvorsitzende Torsten
Koplin.

Folgende weiteren Beschlüsse wurden von den Delegierte gefasst:

Für eine digitale Arbeits- sowie Kommunikationsplattform innerhalb der LINKEN M-V!
damit soll der digitalen Entwicklung Rechnung getragen werden
Sozial gerecht, ökologisch wertvoll - für einen fahrscheinlosen ÖPNV in M-V
dieser Beschluss ist als langfristiges Ziel zu verstehen das in Stufen erreicht werden soll
Aufforderung an das Bauhhaus Dessau
die Konzertabsage an die antifaschistische Band Feine Sahne Fischfilet wird verurteilt
Resolution - Kooperation statt Konfrontation
eine Friedensinitiative besonders angesichts des NATO Großmanövers in Norwegen
www.originalsozial.de

Kreistag im Oktober – Neuer Landrat
ernannt
Vor dem Kreistag, in der öffentlichen Feierstunde zum Tag der
deutschen Einheit, nahm Noch- Landrat Ralf Drescher die Ernennung
seines Nachfolgers Dr. Stefan Kerth vor. Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig dankte in Ihrer Rede dem scheidenden Landrat und
gab dem neuen Landrat warme Worte mit auf den Weg. Es gab
stehende Ovationen für Herrn Drescher, Blumen für Herrn Kerth, man sang die Nationalhymne (sicherheitshalber
lag eine Texthilfe auf den Sitzen, damit niemand aus Versehen „Auferstanden aus Ruinen“ anstimmt) und dann
war die Ära der CDU-Landräte erstmal (fast) vorbei. Fast, den der offizielle Dienstbeginn des SPD-Landrates Kerth
ist erst der 10. Oktober und so war die Begleitung der folgenden Kreistagssitzung noch Sache des alten Landrates.
Und diese Sitzung hatte es mit 35 Tagesordnungspunkten noch einmal in sich. Es mussten allein 15 Umund Nachbesetzungen in Gremien vorgenommen werden. So sind Kevin
Zenker und Christiane Müller jetzt neue Stellvertreter/in für unsere Fraktion im
Sozial und Gesundheitsausschuss bzw. im Jugendhilfeausschuss. Neuer
Fraktionschef der SPD ist nun Herr Mario Bauch aus Grimmen.
In seinem letzten Bericht zog Landrat Drescher natürlich ein positives Fazit der
letzten Jahre, besonders in haushaltärischer Hinsicht und in der Schnelligkeit der
Erledigung von Aufgaben in der Verwaltung. Er ging auf den Breitbandausbau, die
Dürreproblematik in der Landwirtschaft, den Planungsfortschritt beim
Berufsschulkampus und die Wahlbereichen der nächsten Kommunalwahl ein. Danach warb er noch für das neue
Standortkonzept der Kreisverwaltung, die Optionskommune zum Jobcenter und verteidigte die eingeschränkte
telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter der Fachdienste der Kreisverwaltung.
Die wichtigste Entscheidungen für ihn waren aber die Beschlüsse zum Verkauf des Block V in Prora. Der Kreistag
folgte geschlossen den Beschlussvorlagen der Verwaltung. Ironischerweise bleibt der Immobilienteil für das
geplante Dokumentationszentrum nun doch im Eigentum des Landkreises, so wie die LINKE dies von Anfang an
gefordert hatte.
Weitreichende Folgen könnte ein Antrag der CDU-Fraktion haben, der die Deckelung der Kreisumlage, also der
Summe die die Städte und Gemeinden an den Kreis abgeben müssen. Was sich schön anhört, ist eigentlich eine
Kampfansage an den nächsten Landrat, dem in seiner Haushaltsplanung damit natürlich ziemliche Fesseln
angelegt werden, denn zu dieser Einnahmedeckelung gibt es natürlich keine Kostendeckelung. Ein
Kommunalverfassungsproblem dürfte es auch darstellen. Die schreibt nämlich vor, fehlende Haushaltsmittel der
Kreise entsprechend umzulegen. Der Vertreter der LINKEN Steffen Bartsch Brüdgam machte darauf aufmerksam
und beantragte die Verweisung in den Haushaltsausschuss. Leider vergeblich - dem Antrag wurde mit knapper
Mehrheit zugestimmt, man darf gespannt sein wie Dr. Kerth damit in der Haushaltsplanung umgehen wird.

Jammern hilft nicht? Stimmt!

Klagen manchmal aber schon.

Das Maß war einfach mal voll. Immer wieder machte die Kreisverwaltung Vorpommern Rügen unter Landrat
Drescher durch ein zweifelhaftes Rechtsverständnis auf sich aufmerksam. Nicht nur einmal hatte sich unsere
Fraktion schon an die obere Rechtsaufsichtsbehörde in Schwerin gewandt damit Entscheidungen oder Aussagen
der unteren Rechtsaufsichtsbehörde sprich der Kreisverwaltung zurechtgerückt wurden. Immer wieder dabei:
Fragen des Verhältnisses zwischen Verwaltung und Vertretung also des Kreistages. Oder die Behauptung keine
Schülerbeförderung zu haben, bei der man sogar auf die Aussagen des Verwaltungsgericht Greifswald pfiff um
vielen Eltern insgesamt hunderttausende Euro abknöpfen zu können. Mann nahm einfach mögliche
Rechtsstreitigkeiten in Kauf weil man als Landkreis natürlich solche Dinge
einfacher aussitzen kann als ein einfacher Bürger.
Manchmal geht’s auch schief. Wie beim Rechtsstreit mit dem geschassten EX-Chef
der Rügener Verkehrsbetriebe, dem hunderttausende Euro nachgezahlt werden
mussten.
Dagegen sind die knapp 300 Euro Streitsumme, die die Kreistagsfraktion
eingeklagt hatte, natürlich die sprichwörtlichen Peanuts. Allerdings ging es ums
Prinzip. Die Kreisverwaltung war der Meinung, die Fraktionskosten um das Geld für
eine Kamera, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion notwendig ist, kürzen zu
müssen. Hinweise auf die in den Richtlinien für die Fraktionszuweisungen schwarz
auf Weiß definierten Vorgaben halfen nicht. Rechthaberei und Arroganz siegten
über Lesefertigkeiten. Deshalb hat die Fraktion den Landkreis dann verklagt, In
der Verhandlung hat das Richterkollegium die fast zu bedauernden
Landkreisvertreter in Greifswald dann regelrecht vorgeführt und ihnen
aufgetragen die eigenen Vorgaben auch zu beherzigen. Der Landkreis wurde
verurteilt, der Fraktion die Summe für die Kamera auszuzahlen. Die Gesamtkosten
für die Posse dürften um einiges höher liegen
Bleibt zu hoffen, dass die Botschaft der Fraktion, nicht mit sich beliebig
umspringen zu lassen, bei der Kreisverwaltung angekommen ist.
www.fraktion-die-linke-kreistag-vorpommern-ruegen.de

Betrachtung des Landesvorstandes MV zur
Sammlungsbewegung „Aufstehen“
Deutschland den Deutschen?
Wir erleben derzeit einen politischen und gesellschaftlichen Umschwung ins Rechtskonservative, hin zu einem
chauvinistischen, ausgrenzenden Nationalismus. Die Gründe sind dafür sind vielfältig. Sie sind unter anderem auf
eine Jahrzehnte andauernde soziale Spaltung und Politik der jeweils Herrschenden gegen den Mehrheitswillen der
Bevölkerung zurückzuführen.
Die Verfestigung einer rechtspopulistischen, mitunter rechtsextremen Partei wie der AfD in der bundesdeutschen
Politiklandschaft ist der Ausdruck einer gesellschaftlichen Konsensverschiebung. Verbale Überschreitungen wie
„Anti-Abschiebeindustrie“, „links-grünversiffte Gutmenschen“ oder „Asyltourismus“ legitimieren tagtäglich
rechtsextreme Kräfte. Menschenfeindliche Einstellungen werden von einigen Konservativen verständnisvoll als
Ohnmachtserfahrung und Abwehrhaltung stilisiert. Solche Haltungen verleihen der rechten Front aus PEGIDA, AfD,
Neonazis und „besorgten Bürgern“ das Selbstbewusstsein sich in der Mitte unserer Gesellschaft zu befinden. Ihnen
mit gleichem Verständnis von links zu begegnen, verstärkt ihre Haltung, mehr noch; sie bestärkt weitere Angriffe
auf die Grundfesten unseres Zusammenlebens.
Seit Jahren warnen Erhebungen wie die Bielefelder Studien zur gruppenbezogenen Menschlichkeit, dass bei rund
20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ein derartiges Potential schlummert. Die Wahlerfolge der AfD und die
Ausschreitungen gegen Geflüchtete, vornehmlich im Osten Deutschlands, sind somit kein Ausdruck einer
unerwarteten Wendung; sie rufen lediglich das bereits bestehende Potential ab, das auch durch eine ständige
mediale Verengung auf das Thema „Flüchtlinge“ laut, bedrohlich und im gesellschaftlichen Zentrum erscheint.
Wenn „Aufstehen“ dazu beiträgt, dass endlich wieder mehr über soziale Gerechtigkeit gesprochen wird, wäre dies
ein Erfolg. Denn die Auseinandersetzung um Geflüchtete überschattet viele Themen, die auch uns als LINKE
wichtig sind und mit denen wir identifiziert werden.
Was will „Aufstehen“?
Die Bewegung hat kein vorgefertigtes Programm. Der Gründungsaufruf ist als grundsätzliche Gesinnung zu

verstehen. Er benennt gesellschaftliche Widersprüche der Gegenwart und die brennenden sozialen Problemlagen
exzellent. Er spricht über fehlende Fairness in der Welt, über Kriege und soziale Ungerechtigkeiten, marode
Schulen und Leiharbeit, den fehlenden Willen der Regierung, tatsächlich etwas gegen die Armut zu tun.
Globalisierung, gesellschaftliche Spaltung, Ohnmacht – linke Ziele einer linken Bewegung?
„Aufstehen“ versteht sich als soziale und demokratische Erneuerungsbewegung, als Bewegung für ein gerechtes
und friedliches Land. Das Ziel der Bewegung ist es, dem linken Zeitgeist in den Parteien und in der Gesellschaft
zum Durchbruch zu verhelfen. Die Sammlungsbewegung soll angeblich keine neue Partei werden, aber man will
die Parteien (DIE LINKE, SPD, Grüne) umkrempeln und als Regierungsbündnis befähigen. Es ist auch die Rede
davon, bei Wahlen die Listen der Parteien für Mitglieder von „Aufstehen“ zu öffnen.
Oskar Lafontaine vergleicht „Aufstehen“ mit „der Friedens-, Frauen- und Dritte-WeltBewegung“. Daraus seien auch
keine Parteien entstanden und trotzdem hätten sie die Gesellschaft verändert. „Aufstehen“ spricht eher jene
Wähler*innen an, die mit den politischen Kategorien „links“ und „rechts“ nichts anfangen können, sondern vor
allem durch die Wut gegen Missstände mobilisiert werden.
Es gibt zwei betoneswerte Verschiedenheiten zu linker Politik: Erstens werden Probleme, die aus ökonomischer
und vor allem sozialer Ungleichheit erwachsen ursächlich mit den Ängsten aus „Freizügigkeit und Zuwanderung“ in
Verbindung gebracht. Zweitens gibt es keine eindeutige und unmissverständliche Abgrenzung zu rassistischen und
fremdenfeindlichen Gesinnungen.
Überforderte Linke?
Eine Strategie des Mitte-Links-Lagers jenseits der Reaktion auf rechte Grenzüberschreitungen, Klarstellung von
Fehlinformation und Appelle zur Toleranz und Menschlichkeit bleibt aus. Die politische Linke in der Bundesrepublik
befindet sich in der Defensive. Trotz der Zuwächse von Bündnis 90/Die Grünen verbleibt die Sozialdemokratie

unterhalb der 20-Prozent-Marke. DIE LINKE stagniert bei zehn Prozent. Eine vormalige parlamentarische Mehrheit,
die bis zur Bundestagswahl 2017 bestand, existiert nicht mehr.
Die Glaubwürdigkeit der SPD hat gelitten und sie leidet weiter, sogar dreizehn Jahre nach den Hartz-Gesetzen. Die
GRÜNEN bemühen sich um ein soziales Antlitz, doch ihr ökologisches Profil überlagert soziale Komponenten und
der Ruf, urbane, intellektuelle Vegetarier*innen wären die Stammklientel der GRÜNEN, macht es für sie nicht
leichter, als soziale Alternative wahrgenommen zu werden.
DIE LINKE ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit, doch aus verschiedenen Gründen schaffen wir es noch nicht,
Menschen in relevanter Größenordnung für uns und unsere Angebote zu begeistern. Wir sind bereits eine
Sammlungsbewegung, aber eben noch keine gesellschaftliche Bewegung, die linke Massen einzusammeln weiß.
Auf dem Leipziger Parteitag haben wir u.a. folgende Zeilen beschlossen: „Wir müssen um andere gesellschaftliche
Mehrheiten kämpfen. Die Mehrheit der Bevölkerung will soziale, ökologische und friedliche Politik. Wir müssen sie
organisieren und ihnen Geltung verschaffen. Wir müssen den gesellschaftlichen Boden für andere Mehrheiten
bestellen, auch in den Parlamenten“ Und weiter: „Der Richtungswechsel kann nicht von einer Partei oder Parteien
alleine geschaffen werden. Dafür brauchen wir einen gesellschaftlichen Aufbruch. Den werden wir auf den Weg
bringen, bestärken, organisieren. Wir können es nicht stellvertretend tun, nur gemeinsam. Wir können nicht
warten, dass andere die Gesellschaft ändern, wir müssen es selber tun. Und wir sind bereit dazu. DIE LINKE ist in
Bewegung.“
Einwanderung light?
Der Schutz verfolgter Menschen müsse gewährleistet werden, so heißt es im Gründungsaufruf von „Aufstehen“.
Zeitgleich erklärt man, Fluchtursachen bekämpfen zu wollen, um in den Heimatländern Perspektiven zu schaffen.
Es heißt, die Flüchtlingsentwicklung habe in Deutschland zu Verunsicherung geführt und zuvor bestehende
Probleme (z.B.
Wohnraummangel) hätten sich weiter verschärft. In einem Interview stellt Sahra Wagenknecht klar, sie wolle
Anhänger*innen von Pegida und Wähler*innen der AfD zurückgewinnen.
Eine Reihe von Äußerungen deutet auf den hohen Stellenwert dieses Themas für die Initiatoren von „Aufstehen“
hin. Realistisch wolle man sein, weniger moralisieren. Die „grenzenlose Willkommenskultur“ sei keine Option.
Wenn die Akteure um die neugegründete Sammlungsbewegung den bestehenden linken Konsens einer offenen
Gesellschaft verschieben wollen und die Diskussion um offene Grenzen als „Esoterik“ begreifen, die nichts mit
Politik zu tun habe, ist das nicht nur die Abkehr von einem linken Kosmopolitismus. Es ist das Ende einer Linken,
die soziale Politik nicht an staatliche Grenzen knüpft. Die Abwertung des Begriffs der Willkommenskultur als
politischen Gegensatz zum „Grenzen dicht“ der AfD, wie durch Sahra Wagenknecht geschehen, wird nicht zum
erhofften Erfolg führen. Die Vertreter*innen von „Aufstehen“ werden damit keinen nennenswerten Anteil an
Wähler*innen der AfD ins politisch linke Spektrum zurückgewinnen.
Sammelspaltung?
Kritik gibt es auch an der Organisation der Sammlungsbewegung. Sie entsteht nicht von unten, also aus der
Gesellschaft heraus (Graswurzelbewegung), sondern wird durch eine Spitzenpolitikerin initiiert. Noch ist völlig
unklar, wie die Sammlungsbewegung vor Ort Wirkung entfalten kann. Wird es eine Vernetzung mit anderen
Bewegungen geben? Würden sich andere Initiativen nicht erdrückt fühlen? Wie steht es um die innere Demokratie
in der Bewegung? Wie organisiert man eine sehr heterogene Masse? Denn eines ist klar: Jeder kann beitreten und
die online-Kommentare der neuen Mitglieder belegen ein breites Spektrum, das nicht nur linke Positionen vereint.
Im Aufnahmeformular wird die Parteimitgliedschaft abgefragt. Dort findet sich auch die AfD; LINKE und AfDMitglieder, die gemeinsam auftreten?
Die Sorge ist groß, dass die Sammlungsbewegung eher zur weiteren Spaltung, als zur Sammlung linker Kräfte
führen wird. Die Gründung einer neuen Partei ist nicht ausgeschlossen.
Die Frage, wie es gelingt, stärker noch ehemalige SPD-WählerInnen und auch Nicht-WählerInnen zu mobilisieren,
ist berechtigt. Unsere Antwort darauf ist eine Politik, die gemeinsame Interessen der Mehrheit der Menschen in
den Vordergrund stellt und die Solidarität der Vielen verbindet. Dass sich einzelne Gründungsmitglieder und
prominente Fürsprecher der Initiative „Aufstehen“ in öffentlichen Stellungnahmen wiederholt und in gleicher
Weise von Ressentiments der AfD auf der einen und einer „grenzenlosen Willkommenskultur“ auf der anderen
Seite distanzieren, halten wir für ein fatales Signal.
Was tun?
Eine linke Bewegung ist von Nöten, die Bündelung linker Interessen ist wichtig. Einige Landesvorstandsmitglieder
sind optimistisch, dass „Aufstehen“ helfen kann, außerparlamentarischen Druck aufzubauen. Dieser Druck kann
helfen, die soziale Spaltung in der Gesellschaft zu thematisieren und endlich Änderungen einzuleiten. SPD, Grüne
und LINKE-Mitglieder könnten im Rahmen der Sammlungsbewegung gemeinsame Interessen artikulieren. Ein
weiterer Vorteil könnte die Aktivierung bisher politisch nicht aktiver oder politisch verdrossener Menschen sein, die
die soziale Gerechtigkeit wieder in den Fokus aktueller politischer Auseinandersetzung rücken wollen. Der
Landesvorstand empfiehlt, sich der Sammlungsbewegung gegenüber offen zu zeigen. Wichtig ist, dass auch wir als
LINKE uns in die anstehende Programmdebatte im Sinne des Erfurter Programms einbringen. Die Diskussion
programmatischer Schwerpunkte wird mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließlich online stattfinden. Wie wir
wissen, organisieren sich rechtspopulistische und rechtsextreme Kräfte besonders stark in diesem Bereich. Es wird
daher auch an uns liegen, die inhaltliche Debatte mitzugestalten.

Mein linker,
linker Platz ist leer
Eine Kolumne von Gregor Gysi
07.11.2018
Das deutsche Parteiensystem ist im Wandel.
Endgültig zeigte das die Hessen-Wahl mit ihren
politischen Konsequenzen, insbesondere für die
CDU durch den angekündigten Abschied von
Angela Merkel. Dieser Wandlungsprozess läuft
in Deutschland, anders als in Frankreich oder
Italien, nicht auf einen Zerfall des
Parteiensystems und dessen Ersetzung durch
ein neues Konglomerat von Bewegungen
heraus, die sich hinter mehr oder weniger
starken Führungspersönlichkeiten versammeln.
Am Ende könnten bei uns vier bis sieben mittlere Parteien stehen, die auf der Basis ideologischer Grundwerte die Interessen
relevanter gesellschaftlicher Gruppen bündeln. Die Relevanz der Parteien wird sich maßgeblich daran entscheiden, ob sie diese
Interessenrepräsentanz in den Augen der Betroffenen glaubwürdig leisten und wie tragfähig politische Kompromisse zur
Durchsetzung der jeweils vertretenen Interessen zwischen den Parteien gestaltet werden können. Die Findung von
parlamentarischen Mehrheiten wird dadurch schwieriger, die Zeiten ewiger Kanzlerinnen und Kanzler wie Adenauer, Kohl oder
Merkel scheinen vorbei zu sein.
Die immer tiefere soziale Spaltung in Deutschland ist Folge von rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die vom
Neoliberalismus geprägt sind. Die so genannte marktkonforme Demokratie mit der freiwilligen Unterordnung der Politik unter die
Verwertungsinteressen des Kapitals führte auf der einen Seite zu zunehmender prekärer Beschäftigung in einem ausufernden
Niedriglohnsektor und fast zwei Millionen von Armut bedrohten Kindern, während auf der anderen Seite die Zahl der Millionäre
und Milliardäre wächst. Durch diese Spaltung werden auch die Interessengegensätze in der Gesellschaft immer größer: Parteien
können all diese Interessen schlicht nicht mehr in ein oder zwei Volksparteien vereinen - geschweige denn ihnen politische
Repräsentanz verschaffen. Wer etwa bezahlbare Mieten erreichen will, kann nicht zugleich die Verwertungsinteressen von
Kapitalanlegern auf dem Wohnungsmarkt bedienen.
Grüne haben Herausforderung angenommen
Ausgangspunkt für den Wandel des deutschen Parteiensystems war die Agenda 2010. Die SPD gab sozialdemokratische Politik
auf und ihr Eintritt in die so genannten Großen Koalitionen höhlte das Parteiensystem der alten Bundesrepublik so weit aus, dass
die Volksparteien alten Typs am Ende sind. Die daraus resultierende Glaubwürdigkeitskrise von CDU, CSU und SPD und der
Wandel des Parteiensystems stellen Herausforderungen an alle Parteien, denn sie müssen ihre Rolle in der Gesellschaft neu
bestimmen.
Während die Grünen die Herausforderungen als erste Partei angenommen haben, hat die SPD diese Entwicklung in ihrem
selbstgewählten GroKo-Gefängnis verschlafen. Sie müsste die Große Koalition verlassen und eine Orientierung zu den
ursprünglichen sozialdemokratischen Werten einleiten.
Auch die Union geht schweren Zeiten entgegen. Sie muss die Nachfolgefrage Merkels klären und sie wird von Rechtsaußen von
der AfD unter Druck gesetzt - ihre tief verinnerlichte Rolle als Kanzlerwahlverein hat sie eingebüßt. Dass nun Friedrich Merz zum
Favoriten auf der Merkel-Nachfolge im Parteivorsitz stilisiert wird, wird nicht ohne Folgen für den Fortbestand der Koalition mit
der SPD bleiben und auch Jamaika-Avancen für die Grünen deutlich erschweren.
Wählerpotential ausschöpfen
Die Linke muss dagegen ihren Platz in dieser veränderten Parteienlandschaft noch finden und zunächst auch finden wollen. Sie
gilt im Unterschied zu den Grünen nicht als Gegenüber zur AfD. Das liegt am öffentlichen Streit zur Flüchtlingsfrage. Dadurch
gewinnen wir viele jüngere Wählerinnen und Wähler nicht, die konsequent gegen die AfD stehen. Glaubwürdige
Interessenvertretung lässt sich mit programmatischer Zerrissenheit nicht erreichen. Die politische Führung der Linken steht in
der Verantwortung, diesen Konflikt zu lösen und weitere inhaltliche Untiefen wie bei der EU und beim Euro zu vermeiden.
Deutlich ist zugleich, dass nur eine starke Linke Optionen für Mehrheiten von Mitte-Links öffnet und entsprechenden Druck auf
Grüne und SPD entfalten kann, diese Option nicht als Notnagel zu betrachten, sondern ernsthaft als Ziel anzustreben. Trotz der
Verluste der SPD und der bescheidenen Zugewinne der Linken ist eine Mehrheit für Mitte-Links wieder realistischer geworden,
auch wenn Grüne und SPD den Platz in der Mitte getauscht haben. Rot-Rot-Grün, egal mit welchen einzelnen Gewichtsanteilen,
kann wieder zu einer ernsthaften politischen Alternative werden, wenn sich alle Akteure darauf konzentrieren, das
Wählerpotential der Parteien auszuschöpfen. Die Linke sollte sich überlegen, warum dies den Grünen aktuell besser gelingt.
Linke muss ihren Platz finden
Versuche, diese Mehrheiten über den Umweg einer Sammlungsbewegung zu erreichen, sind zwar aller Ehren wert, aber vor dem
Hintergrund eines sich zwar wandelnden, aber dennoch stabilen Parteiensystems, eher disfunktional. Deutlich wird dies vor allem
dann, wenn führende Linke ihr Engagement in der Sammlungsbewegung auch damit begründen, dass Die Linke – also ihre Partei
– nicht als Alternative wahrgenommen werde. Ob sich dies ändern lässt, indem man Zeit, inhaltliche Arbeit und Geld in den
Aufbau einer anderen Organisation steckt, ist zu bezweifeln.
Außerdem funktionieren Bewegungen nur für ein Thema wie zum Beispiel gegen das bayerische Polizeigesetz, die Abholzung
eines Waldes zur Gewinnung von Braunkohle oder die Ausgrenzung von Menschen. Eine Bewegung für alle Themen von A bis Z
funktioniert nicht, dafür gibt es Parteien."
Eine wichtige Voraussetzung, dass Die Linke ihren Platz im veränderten Parteiensystem findet und eine Mitte-Links-Mehrheit mit
einem stärkeren politischen Gewicht mitprägen kann, ist die Wiederbelebung ihrer politischen Innovationskraft in den Kernfragen
von Krieg und Frieden, der sozialen Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung und nationaler, aber
eben auch gleichzeitig internationaler Solidarität. Gerade der Gedanke einer solidarischen Gesellschaft im Inneren und im
Äußeren könnte das entscheidende Gegenstück zum Rechtsruck der Politik des nationalen Egoismus werden. Wer, wenn nicht
Die Linke könnte und müsste diesen Gedanken zum Leben erwecken.

DIE LINKE.
Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Dürrehilfen für Landwirte werden zur Farce
Bereits Ende September sollte den Landwirten in M-V Hilfe nach der Dürre in diesem
Jahr zukommen. Bis heute liegen weder Richtlinie noch Antragsformulare vor. Dazu
erklärt der agrarpolitische Sprecher der Linksfraktion, Dr. Wolfgang Wie aus der
Gemeinde Süderholz:

„Die Dürrehilfen für die Landwirte in M-V entwickeln sich mehr und mehr zu einer
einzigen Farce. Zunächst war zu befürchten, dass aufgrund der komplexen und
aufwändigen Kriterien für eine Auszahlung der Mittel viele Betriebe das ihnen zustehende Geld nicht
abrufen werden. Ein Bürokratiemonster, das keinem hilft und das Unternehmen womöglich in die Pleite
treibt, braucht niemand. Doch dass nun erst in der kommenden Woche überhaupt eine Richtlinie
vorliegen soll und die Landwirte dann nur wenige Tage Zeit haben, um Hilfen zu beantragen, ist
skandalös. Erst werden Versprechungen gemacht, die dann in ganz großem Stil gebrochen werden.
Die Landesregierung muss jetzt liefern. Nicht nur Ankündigungen und warme Worte, sondern jetzt geht
es um Taten. Die in Existenznot geratenen Landwirte brauchen eine schnelle und unbürokratische
Unterstützung und kein Vertrösten und Rumgeeier.“

Aktionsplan Ost 2019 –
mehr Osten wagen
Die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone
Oldenburg, hat gemeinsam mit dem
Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion, Matthias
Höhn, Beauftragter und Sprecher für Ostdeutschland,
hat den Plan in einer Landespressekonferenz vorgestellt
„Ausgehend von der wirtschaftlichen und sozialen Lage
in Mecklenburg-Vorpommern hat meine Fraktion
Vorschläge entwickelt, wie das Land vorangebracht
werden kann und entsprechende Forderungen an die
Landesregierung abgeleitet. In vielen zentralen
Bereichen verharrt M-V im Keller. Das Land bleibt in seiner Entwicklung nicht nur weiter hinter den anderen
Bundesländern zurück, sondern verliert im Gegenteil weiter an Boden. Die Schere geht Jahr für Jahr wieder weiter
auseinander. Vor allem in zentralen Bereichen, wie beispielsweise Anhebung des Lohnniveaus, Digitalisierung,
Bildungspolitik oder Mobilität gibt es keine neuen Impulse, die Landesregierung handelt mut- und ideenlos. Wenn
es in M-V bergauf gehen soll, dann muss die Landesregierung raus aus ihrer Lethargie. Das bisherige
‚Vorzeigeprojekt‘ der Landesregierung, um eine Lohnspirale nach oben in Gang zu setzen, ist wirkungslos verpufft.
Der festgesetzte Vergabemindestlohn ist deutlich zu niedrig angesetzt.
Mit der digitalen Agenda hat die Landesregierung zwar den grundsätzlichen Willen gezeigt, sich zumindest den
Problemen zu stellen. Aber mehr als eine Sammlung von guten Einzelprojekten ist dabei nicht herausgekommen.
M-V braucht eine handfeste Strategie, um eine Digitalisierungsoffensive zu starten. Außerdem ist Digitalisierung
deutlich mehr als nur der Breitbandausbau.
Der ÖPNV ist völlig unzureichend. Angebote der Regionalbahn wurden ausgedünnt, Strecken stillgelegt.
Mobilitätssicherung gehört zur Daseinsvorsorge und ist eine der Voraussetzungen für gleichwertige
Lebensverhältnisse und gesellschaftliche Teilhabe in ganz M-V. Auch hier braucht es eine Initialzündung, um den
ÖPNV einmal komplett neu zu denken und auch die Finanzierung neu aufzustellen. Ein Mobi-Pass, der Kindern und
Jugendlichen jederzeit die kostenfreie Fahrt ermöglicht, ist für ein Flächenland wie M-V ein Muss.
Auch um den wirtschaftlichen Aufholprozess wieder in Gang zu setzen, brauchen wir eine bessere Bildungspolitik.
SPD und CDU haben über Jahre die Berufsschulen geschleift, sie wurden
vernachlässigt und immer weiter ausgedünnt. Die Quittung ihrer
verfehlten Politik liegt nun auf dem Tisch. Neben hohen
Abbrecherquoten hat M-V in den beruflichen Schulen die geringsten
Bildungsausgaben bundesweit. Höhere Investitionen in die Ausstattung,
kleinere Klassen und individuelle Förderung gehört zum A und O für
eine zukunftsfähige Bildung und Ausbildung.
Die Landesregierung kleckert anstatt zu klotzen und sie redet anstatt zu
handeln. Zugleich häuft sie in ihren Haushaltsrücklagen Jahr für Jahr
mehr Geld an. Wir halten es hingegen für besser, heute klug in die
Zukunft des Landes zu investieren. Wir wollen soziale Gerechtigkeit und
wirtschaftliche Vernunft vereinen.
Mit unserem Aktionsplan stellen wir einen 10-Punkte-Plan vor. In
unserer nicht abschließenden Auswahl an Politikbereichen haben wir
eine Reihe von konkreten Vorschlägen gemacht, die den Menschen in
Mecklenburg-Vorpommern helfen und das Land insgesamt vorwärts
bringen.“
Der ausführliche Aktionsplan kann auf der Website der Fraktion
heruntergeladen werden.

www.linksfraktionmv.de

DIE LINKE. in der Stadtvertretung Grimmen
Nach dem im Juli der Stadtvertretung erstmals die Verkaufsabsichten zur Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft offenbart wurden nahm dieses Thema natürlich den Großteil der Fraktionsarbeit ein.
Umfangreiche Recherchen, die notwendig waren um einen Einblick in die tat5sächliche Situation der GWG zu
bekommen führten ja letztendlich zur Organisation des Bürgerbegehrens gegen den Verkauf.
Allerdings spielen neben diesem Thema natürlich auch das eine oder andere Weitere eine Rolle in der Arbeit der
Stadtvertretung. So mussten diverse Entscheidungen zu städtebaulichen Entwicklungen in einzelnen Ortsteilen von
Grimmen und einige Mehrausgaben der Verwaltung getroffen werden.
Mit der Vorlage der Jahresabschlussrechnung 2017 der Stadt Grimmen gibt es jetzt eine belastbare
Arbeitsgrundlage für die zukünftige Haushaltsplanung. Die von der LINKEN geforderten und letztendlich auch
beachteten Änderungen der Planungsgrundlagen haben zu einer Halbierung der Haushaltsabweichungen geführt.
Allerdings hat der Grimmener Jahresabschluss 2017 hat zwar einen Überschuss von knapp 600.000 Euro im
Finanzhaushalt, jedoch auch einen Fehlbetrag von über 1,1 Million Euro im Ergebnishaushalt, in dem
Abschreibungen eine große Rolle spielen. In der Sitzung der Stadtvertretung sprach die LINKE dieses
Missverhältnis an. Armin Latendorf (LINKE) wies darauf hin, dass die enorme ständige Differenz in den
Abschlüssen vieler Kommunen ein Hinweis auf ein strukturelles Problem in den Vorgaben zur Haushaltsführung ist.
Es zeigt, dass die Abschreibungen und die Nachinvestitionen nicht miteinander im Einklang stehen und forderte
eine Überprüfung und Anpassung der Landesvorgaben. Auch wies er darauf hin, dass die Steuermehreinnahmen
des Jahres 2017 in zwei Jahren verminderte Schlüsselzuweisungen des Landes zur Folge haben können und dies
unbedingt bei den Haushaltsplanungen beachtet werden muss.
Alle Fraktionen stimmen überein, dass die Ausgabe einer Ehrenamtskarte und die Art der Übergabe auf einer
Festveranstaltung an verdiente Ehrenamtler sehr positiv zu werten sei. DIE LINKE mahnte allerdings an, dass in
Zukunft die Stadtvertretung sich vor und nicht im Nachhinein mit solchen Ideen der Verwaltung befassen muss.
Erst recht inakzeptabel wäre es, wenn nur die CDU-Fraktion im Vorfeld beteiligt war.

Ärztemangel in Grimmen endlich angehen

Vor zwei Jahren am 21.7.16 stellte DIE LINKE einen Dringlichkeitsantrag zur Prüfung
der Gründung und Betreibung eines städtischen Ärztezentrums zur Überwindung des
Ärztemangels in Grimmen.
Nach einer Erweiterung auf ein Gesundheitszentrum auf CDU-Vorschlag wurde dieser
einstimmig beschlossen. Kein Wunder es war mitten im Landtagswahlkampf und da
wollte niemand als Verhinderer dastehen. Ziel war es die Möglichkeit auszuloten ob
angestellte Mediziner die Lücke schließen können, die durch fehlende niedergelassene
Arztpraxen entstehen weil etliche Praxisinhaber die in den Ruhestand gehen, keinen Nachfolger finden. Allerdings
hat die Stadtverwaltung diesen Beschluss wohl in der Schublade vergessen. Die Situation für Patienten in
Grimmen und Umgebung verschlechterte sich jedenfalls weiter und es ist abzusehen, dass weitere Arztpraxen in
den nächsten Jahren verschwinden werden. Auf der letzten Stadtvertretersitzung war es deshalb höchste Zeit
nachzuhaken und etwas Druck zu machen. Auf die Nachfrage was denn bisher getan wurde kam deshalb
höchstens ein Achselzucken. Allerdings meldete sich Stadtpräsident und Gesundheitsminister Harry Glawe zu Wort
um Fördermöglichkeiten und Landesmittel anzukündigen die in den nächsten zwei Jahren etwas bewirken können
zum Beispiel bei MBZ den medizinischen Versorgungszentren, was wohl die neue Bezeichnung von Polikliniken ist.
Nun ja dafür hatte auch er ja schon zwei Jahre Zeit.
Also wird DIE LINKE in Grimmen da wohl weiter Druck machen müssen. Allerdings ist das, was die
Stadtverwaltung bei den bisherigen Grimmener kommunalen Unternehmen an Wirtschaftskompetenz gezeigt hat
mehr als ernüchternd. Deshalb muss hier über die Stadtgrenze hinaus gedacht werden und die Idee auch auf die
Landkreisebene herangetragen werden.

Erinnerung an Holocaust-Opfer wird auf die lange Bank geschoben

Nachdem schon 2014 ein Versuch im Sande verlaufen ist fasste die Stadtvertretung auf Antrag der LINKEN im Juli
2017 den Beschluss eine Gedenkstelle für jüdische Opfer in und aus Grimmen in der Zeit des Nationalsozialismus
einzurichten. Zur Debatte standen Stolpersteine, ein Gedenkstein oder eine Gedenktafel. Der Kulturausschus
entschied sich dann für eine Gedenktafel. Seitdem war von der Umsetzung nichts mehr zu bemerken.
Stadtvertreter Latendorf fragte deshalb nach der Umsetzung des Beschlusses.
Herr Niedermeyer von der Stadtverwaltung antwortete darauf das sie dazu Kontakt mit der Helios-Klinikgruppe
aufgenommen hat, auf deren Gelände sich ein Gedenkstein für einen geschleiften jüdischen Friedhof befinde, der
öffentlich zugänglich gemacht werden soll. Außerdem habe sich die Gruppe bereit erklärt, eine Gedenktafel im
Sinne des Beschlusses an einem öffentlich zugänglichen Ort anzubringen.
Dazu seien aber noch Recherchen notwendig. Auch der Zentralrat der
Juden in Stralsund sei mit einbezogen worden. Der Kulturausschuss sei
damit einverstanden gewesen. Stadtvertreter Latendorf erklärt, dass dazu
umfangreiche Kenntnisse einer Recherchearbeit einer Rostocker Schule
vorliegen und der Verwaltung auch bekannt seien. Eine Nachfrage bei der
Helios-Verwaltung ergab, dass man dort nichts wusste allerdings die
Klinikleitung der Psychatrie etwas in der Art bekannt sei
Leider ist zu befürchten das der Beschluss bis zum 80. Jahrestag der
Reichskristallnacht wieder nicht umgesetzt wird und das Anliegen nicht
weiter wie schon 2014 verzögert wird. Allerdings wird DIE LINKE
dranbleiben und auch öffentlich Druck machen.

Landesbehindertensportfest
Schon traditionell zeigte der Regionalverband Grimmen wieder Flagge beim
jährlichen Landesbehindertensportfest, dass am 29.September wieder in der
Sporthalle des Grimmener Gymnasiums stattfand. In diesem Jahr
waren wieder Regionalvorsitzende Ingrid Hoffmann sowie
Landesvorstandsmitglied und Grimmener Stadtvertreter Armin Latendorf vor
Ort, halfen den Veranstaltern, freuten sich mit dem Aktiven und nahmen als
Ehrengäste die Auszeichnungen mit vor. Die Organisation durch Kreis- und
Landessportbund war wieder eine runde Sache. Respekt muss man auch den
vielen ehrenamtlichen Helfern z.B. vom Gymnasium Grimmen zollen. Sehr
erfreulich war auch, dass neben den Sportlern aus Hohenwieden bei
Grimmen auch Aktive aus Putbus beim Sportfest mitmachten und mit den
anderen Teilnehmern aus dem ganzen Land wetteiferten.

Interkulturelle Woche in Grimmen
Bei der Eröffnungsveranstaltung der interkulturellen Woche
im SOS Familienzentrum wurde DIE LINKE Grimmen von
der Regionalvorsitzenden Ingrid Hoffmann und Armin
Latendorf vertreten.
Frau Dagmar Kaselitz, die Integrationsbeauftragte des
Landes MV eröffnete als Schirmherrin die Woche. Sehr
eindrucksvoll schilderte der Fotojournalist Tim Lüddemann
in einem Vortrag seine Eindrücke auf der BalkanFlüchtlingsroute im Jahr 2015. Er begleitete dort die
Menschen mit seiner Kamera auf dem Weg nach Norden.
In den Räumen des Familienzentrums war dazu eine
Fotoausstellung unter dem Motto „Kinder spielen überall“
zu sehen in der das Leben der Kinder an verschiedenen
Orten auf der Route ob in Idomeni in Griechenland, an der
serbisch ungarischen Grenze, in Kroatien und an weiteren
Orten gezeigt wurde. Im Rahmen der Woche gab es dann noch weitere Veranstaltungen im ganzen Landkreis.

Aktionen zum Weltfriedenstag
Wieder hatte DIE LINKE Grimmen zum Weltfriedenstag am 1.9. ein kleines Kinderfest vorbereitet, zu dem die
KITAS eingeladen waren. Zu verschiedenen Spielen, einer kleinen Bastelwerft, Zuckerwatte und dem
Kinderschminken begrüßten Kerstin Kassner MdL und Dr. Wolfgang Weiß MdL vereint die Kinder der Kita
"Herrmann Gmeiner". Traditionell starteten wieder die weißen Tauben, als ein Symbol für den Frieden.
Am Nachmittag wurde dann an den Ehrenmahlen der Stadt der Toten des 2. Weltkrieges gedacht und Blumen
niedergelegt. Dazu sprach Dr. Wolfgang Weiß dann an den Gedenkstätten für die gefallenen sowjetischen
Soldaten, der deutschen Soldaten und am Mahnmal für die Opfer des Faschismus einige eindringlich mahnende
Worte und unterstrich sie mit Eindrücken eines Besuches des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz.

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag:
im September

im Oktober

Irmtraud Warwzyn aus Gransebieth

Hilde Wiedemann aus Grimmen

im November
Monika Wagenitz aus Grimmen
Martin Weiß aus Greifswald
Gisela Harfenmeister aus Grimmen
Fritz Wolf aus Grimmen
im Dezember
Wolfgang Krüger aus Glewitz
Christiane Latendorf aus Bremerhagen

Termine der LINKEN :
20. Oktober – Landesparteitag in Grimmen
22. Oktober - Kreistagsfraktion in Stralsund
25. Oktober – Stadtfraktionssitzung Grimmen
6. Nov.
– Stadtfraktionssitzung Grimmen
9. Nov.
– Buchlesung RL-Stiftung Grimmen
10. Nov.
– Kreisparteitag in Stralsund
7. Nov.
- Kreistagsfraktion in Stralsund

10. Nov. - Kommunalwahlkonferenz in Stralsund
15 Nov. - Kreisvorstandssitzung in Stralsund
20. Nov. - Kreistagsfraktion in Stralsund
23 Nov. - Kreisvorstandssitzung in Stralsund
4. Dez. - Kreistagsfraktion in Stralsund
13. Dez. - Sitzung Stadtfraktion Grimmen
15. Dez - Jahresabschlussveranstaltung Griebenow

* Sprechtag der Stadt- und der Kreistagsfraktion im Grimmener Parteibüro
Armin Latendorf, jeden Donnerstag von 10:00 – 15:00
* Bürgersprechstunde der Wahlkreismitarbeiterin des Landtagsabgeordneten Dr. Wolfgang Weiß
Ingrid Hoffmann, in der Regel Montag - Donnerstag 10:00-14:00
* Bürgersprechstunde der Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner nach Presseankündigung
* Sozialberatung mit Rechtsanwalt Alexander Schmidt jeden letzten Donnerstag
im Monat
(nächster Termin 25. Oktober, Voranmeldung erwünscht)

www.die-linke-grimmen.de

