
Ehrlich. Geradeaus.

Gysi kommt

Aus Liebe zu 
M-V

Frischer Wind 
für den Landtag

Soziale Gerechtigkeit ist 
unser Prinzip

„Soziale Gerechtigkeit ist für mich kein Schlagwort“

Handschuhe mitten im Sommer. War-
um? Ist das Thema so heiß, dass man 
es nur ganz vorsichtig anfassen soll-
te? Oder besser gar nicht? 
Mecklenburg-Vorpommern geht es 
gut: die Zahl der Arbeitslosen sinkt, 
die Nachfrage nach Fachkräften 
steigt, der Tourismus boomt, die 
Steuern sprudeln. Wenn Sie bei die-
sen Aussagen ins Grübeln geraten, 
sind Sie nicht die Einzigen. 
Ein Leben ohne Zumutungen – das 
muss doch in unserem Land drin sein! 
- sagt DIE LINKE auch im Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte. 

Die Landesregierung hat in den 
letzten Jahren zu wenig für soziale 
Gerechtigkeit, für die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse 
und für die Stärkung der Demokratie 
getan. Oder trägt etwa die Bildung der 
Großkreise, die Schließung von Amts-
gerichten, die Schließung von Jugend-
klubs oder das unwürdige Gezerre bei 
der Neugestaltung der Theater- und 
Orchesterlandschaft zu einem lie-
bens- und lebenswerten Land bei? 
DIE LINKE kämpft für bezahlbaren 
Wohnraum, gleiche Bildungschancen, 
mehr Personal für Bildung, Pflege und 

Gesundheit, gegen Befristungen von 
Arbeitsverhältnissen und Leiharbeit. 
Soziale Gerechtigkeit ist unser Prin-
zip!
Hier gibt es auch künftig viel zu tun!
Jahrzehntelanges Billiglohnland M-V 
bedeutet steigende Familien- und Kin-
derarmut, Abwanderung guter Fach-
kräfte und absehbare Altersarmut.
Dagegen werden wir uns stemmen!
Die Kandidatinnen und Kandidaten 
der LINKEN für den neuen Landtag 
von M-V wohnen in Demmin, Staven-
hagen, Friedland, Neustrelitz, Röbel 
und Neubrandenburg. Sie kennen 

sie aus der kommunalpolitischen 
Arbeit vor Ort, aus der Mitarbeit in 
Vereinen und Bürgerinitiativen, von 
Aktionen bunter Bündnisse gegen 
braune Gedanken und Geschichts-
verfälschung, für ein weltoffenes 
und tolerantes Miteinander aller 
hier lebenden und ankommenden 
Menschen. Sie sind sowohl jung und 
tatendurstig als auch lebenserfah-
ren und bodenständig.

Eines haben sie vor allem gemein-
sam: Sie haben keine Angst vor 
„heißen Eisen“.

Seit 35 Jahren bin ich in Röbel/Mü-
ritz mit meinem Mann zu Hause. Es 
war nicht das große Wasser, das mich 
angezogen hat: es waren Menschen, 
Freunde, Natur, Arbeit. Sich einbrin-
gen und verändern gehörte für mich 
immer dazu, in Vereinen, in der Kom-
munalpolitik, in meiner Partei.
Mehr soziale Gerechtigkeit ist für 
mich nicht nur ein Schlagwort. 
Deutschland hat Superreiche, aber 
auch Millionen armer Rentner, Mil-

lionen armer Kinder und Millionen 
Arbeitnehmer, die trotz harter Arbeit 
beim Sozialamt aufstocken müssen. 
Ist das etwa gerecht? 
Auch M-V hat viel Geld in die Rückla-
gen gepackt. Und für den Erhalt der 
Südbahn, die Finanzierung der The-
ater und Orchester und kostenlose 
Kitaplätze soll kein Geld da sein? Das 
ist falsch, denn es fehlt einfach der 
politische Wille. 
Was politisch gewollt ist, ist auch fi-
nanzierbar! 
Landespolitik kann und muss die Le-
bensbedingungen aller verbessern. 
Noch immer sind vor allem Frau-
en die Benachteiligten. Ihre Arbeit 
als Hotelfachangestellte, Kellnerin, 
Pflegerin, Kassiererin, Reinigungs-
kraft, Frisörin wird gern in Anspruch 
genommen, aber meist zu gering 
bezahlt. Selbst der Mindestlohn ist 

nicht existenzsichernd. Zu oft gibt es 
nur Teilzeitjobs und der Lohn reicht 
nicht für Miete, Kitagebühren, gesun-
des Essen, einen Kinobesuch oder 
eine Urlaubsfahrt. 

Ich möchte, dass sich das endlich 
ändert.

Elke Schoenfelder, 
Wahlkreis 20

    Hobby im Sommer:  Reisen  
- von Kanada über China bis 
Australien

    Hobby im Winter:    Krimis 
lesen – mit deutschen Schla-
gern im Hintergrund

    Lieblingsbuch: „Sonjas Rap-
port“ von Ruth Werner

Wahlkampfabschluss am 02.09.2016, 
14 Uhr, am Südufer Pfaffenteich in 
Schwerin

Der Spitzenkandidat der LINKEN, 
Helmut Holter, im Interview Seite 3

Unterstützen Sie uns: Code mit dem 
Handy einscannen und unseren 
Wahlkampf mit 5 Euro (zzgl. 0,19 € 

Sendegebühr) unterstützen!

PREISRÄTSEL
Ein Wochenende zu zweit in  
Thüringen, eine Reise ins Europä-
ische Parlament, ein Besuch des 
Bundestages und des Landtages 
zu gewinnen. Seite 4

Zeitung zur Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern für
den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Konsequent.

In Neubrandenburg kandiert der 
27jährige Marcel Meister Seite 2
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Der „Ernst des Lebens“ steht nach 
Abschluss meines Studiums für 
mich vor der Tür. Doch in allem, was 
zu Ende geht, steckt auch ein klei-
ner Neuanfang: Zum Einen stehe 
ich am Anfang meiner beruflichen 
Tätigkeit in der Jugendarbeit, zum 
Anderen bietet diese Landtagswahl 
für mich die Chance, Verantwor-
tung zu übernehmen, frischen Wind 

in den Landtag zu bringen und Ver-
änderungen anzustoßen. 

Dies ist meine erste Wahl und vieles 
ist neu für mich. Ich bin jung, gehe 
unvoreingenommen an viele Dinge 
heran und lasse mich gerne überra-
schen. Mir ist es wichtig, als Person 
greifbar zu sein und den Kontakt zu 
meinen Unterstützerinnen und Un-
terstützern nicht zu verlieren. 

Politik muss von unten nach oben 
stattfinden, sich an den Bedürf-
nissen der Menschen orientieren. 

Hinter all dem was ich sage und 
tue, möchte ich mich als Person 
wiederfinden und meine eigenen 
Positionen einbringen. Dabei bleibe 
ich mir selbst treu und höre stets 
auf die Stimme meines Herzens: 
Es sind die Dinge, die mich wütend 
machen, traurig stimmen und zum 
Nachdenken anregen, welche in mir 
den Mut und den Willen zur Verän-
derung erzeugen.

Während des vergangenen Jahres 
kamen viele Menschen in unser 
Land. Viele flüchteten vor Krieg, 

Armut und Hunger in der Hoff-
nung, hier ein Leben in Sicherheit 
zu finden. Auch ich habe an der 
Hochschule sowie in der Stadt den 
Neuankömmlingen geholfen, sich 
zurecht zu finden. 

Jeder Mensch hat für mich das 
Recht, ein Leben in Sicherheit, Frei-
heit und Würde zu führen. Freiwillig 
verlässt niemand sein Land und 
sucht sich eine neue Heimat. Hinter 
dem millionenfachen Ankommen 
von Geflüchteten stecken kein bö-
ser Wille, sondern Geschichten von 
Leid, Armut, Hunger und Verzweif-
lung. 

Ich kämpfe für eine offene Gesell-
schaft, die nicht auf Abgrenzung 
setzt, sondern auf ein gelebtes 
Miteinander.  Andere Kulturen sind 
keine Bedrohung, sondern eine Be-
reicherung für unsere Gesellschaft. 
Rassistische Stimmungsmache und 
Fremdenhass dürfen hier keinen 
Raum finden.

Über das Thema Heimat wird in 
jüngster Zeit viel diskutiert. Auch 
wir als LINKE haben unsere Stand-
punkte hierzu geäußert. Für mich 
ist Heimat kein Staat und auch kei-
ne Region, sondern der Ort, an dem 
man sich wohlfühlt, wo man seine 
Freunde hat und wo man gerne 
bleiben möchte. Neubrandenburg 
hat mich willkommen geheißen und 

mich warmherzig aufgenommen. 
Ich fühle mich pudelwohl hier und 
bin dankbar für all die tollen Men-
schen, die ich kennenlernen durfte. 
Um den Bewohnerinnen und Be-
wohnern etwas zurückzugeben, 
trete ich als Direktkandidat für den 
neuen Landtag an.

Ich bin mit 27 noch recht jung und 
neu in der Politik, doch aller Anfang 
ist schwer. Ich bin voller Tatendrang 
und möchte frischen Wind in den 
Landtag bringen. 

Ein politischer Wechsel ist möglich. 
Davon bin ich überzeugt. Wenn 
auch Sie darauf setzen, dann zählt 
jede Stimme.

Marcel Meister,  
Wahlkreis 3

Frischer Wind für den Landtag!

Die gegenwärtige Koalition in 
Schwerin verwendet viel Mühe dar-
auf, sich Gelegenheiten zu schaffen, 
bei denen sie sich selbst kräftig lo-
ben kann. Sowas ist nicht gratis zu 

haben. Da wird schon mal ordentlich 
in die Schatulle des Landes gegrif-
fen. So wird Geld locker gemacht 
für ein Stadtvergnügen in Wismar, 
für Instrumente einer privaten Mu-
sikschule in Greifswald oder für 
Särge  Blaublütiger. Um jetzt feen-
haft Goldstaub über ausgewählte 
Landesteile pusten zu können, ließ 
man zuvor den Rotstift walten. Die 
soziale Beratungslandschaft wurde 
beschnitten. Begegnungsstätten 
mussten schließen. Jugend- und 

Schulsozialarbeiter lässt man im 
Ungewissen. Viele Schauspieler, 
Musiker und Tänzer an Theatern und 
Orchestern stehen vor einer unge-
wissen Zukunft.  

Außer schönen Worten ist von den 
CDU- und SPD-Abgeordneten für 
die Region zwischen Tollense und 
Müritz nicht viel gekommen. Im 
Gegenteil. In Neubrandenburg se-
hen sich Schuldnerberater selbst 
in Existenznot. Die Kunstschule 

musste ewig Fördergeldern hinter-
herlaufen, die ihr vom Parlament 
längst zugesprochen waren. Die 
Mehrgenerationenhäuser sind der 
Regierung kein  eigenes Geld wert. 
Mit haarsträubenden Winkelzügen 
wird sogar versucht, medizinische 
Leistungen vom hiesigen Klinikum 
abzuziehen und an andere Orte zu 
verlagern. 

Sieht so verantwortliche Landespo-
litik aus? 

Ist das das Verständnis vom Gebot 
des Grundgesetzes, gleichwertige 
Lebensverhältnisse in allen Landes-
teilen anzustreben? 

Hat man in der Schweriner Staats-
kanzlei und den Koalitionsfraktio-
nen nicht begriffen, dass wir globale 
Herausforderungen, wie die Flücht-
lingssituation, nur meistern können, 
wenn wir über ein stabiles Netz sozi-
aler Hilfen und eine lebendige kultu-
relle Vielfalt verfügen?

Eine andere, sozial gerechte Poli-
tik ist angesichts der Ignoranz der 
Regierenden notwendig, aber auch 
möglich! 

Jedoch gilt es genau hinzuschauen! 
Von der AfD ist soziale Gerechtigkeit 

nicht zu erwarten. Sie hat ein ver-
staubtes Familienbild, mit Gleichbe-
rechtigung nichts am Hut, will statt 
Mindestlohn den Niedriglohnsektor 
ausbauen, reiche Leute steuerlich 
begünstigen, Kultureinrichtungen 
vorschreiben, was sie zu zeigen 
haben, Hartz IV durch sogenannte 
„Bürgerarbeit“, also Zwangsarbeit, 
ersetzen. 

Mal ehrlich: Das ist doch keine Al-
ternative.

Wer wirklich eine Alternative will 
und zugleich den Regierenden einen 
Denkzettel geben will, kann guten 
Gewissens DIE LINKE wählen. Wir 
werden dafür sorgen, dass M-V sich 
auf Bundesebene für die Überwin-
dung von Hartz IV und die Schaffung 
einer Existenzsicherung einsetzt. 
Wir werden das soziale Netz lan-
desweit stabilisieren, indem wir die 
soziale Beratung stärken. Wir wer-
den mit einem Kulturfördergesetz, 
welches es bislang noch nicht gibt, 
Kultur schützen und Künstlern und 
Kreativen neue Möglichkeiten des 
Schaffens eröffnen. Darauf mein 
Wort. Wenn Sie die LINKE wählen, 
geben Sie sich selbst eine Stimme!

Torsten Koplin, 
Wahlkreis 2

  Zeit mit der Familie,  
insbesondere mit Enkel Leon
  Lieblingsbuch: „Die 
Richtstatt“   von T. Aitmatow
  Lieblingsfilm: „Liebe und 
andere Drogen“

  Ich reise gern.
  Ich treibe gern Sport,  
insbesondere Jiu Jitsu.

Eine andere, sozial gerechte Politik 
ist möglich!

Schmücker Straße 20 · 98716 Elgersburg 
Tel. 03677 79800    ·    www.hotel-am-wald.com

Schon Erholung gebucht?
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Fallen wir doch gleich mit der Tür 
ins Haus. Warum sollen die Men-
schen in Mecklenburg-Vorpom-
mern am 4. September DIE LINKE 
wählen?
Weil wir uns kümmern um das, was 
die Mecklenburger und Vorpom-
mern bewegt. Ich bin viel im Land 
unterwegs, rede mit den Menschen, 
auf der Straße, auf Veranstaltun-
gen. Viele sagen mir: Es plätschert 
alles so vor sich hin. Die Landesre-
gierung hat keinen Plan, trifft keine 
Entscheidungen, damit sich was 
zu unseren Gunsten verändert. Sie 
sagen mir: 10 Jahre Große Koalition 
sind genug. 

…und sprechen mit Ihnen über 
welche Themen?
Na zum Beispiel über die Kinder-
betreuung. Ja, wir haben ein gutes 
Kitasystem. Millionen fließen in 
diesen Bereich. Und doch steigen 
die Elternbeiträge. Das muss been-
det werden. Wir wollen stufenweise 
kostenfreie Kitaplätze, Bildung von 
Anfang an. Das ist ein Standortfak-
tor für junge Menschen, um zu blei-
ben, um zu kommen. Alle reden vom 
Kinderland M-V. Machen wir es doch 

endlich. Ein zweites Problem ist die 
Mobilität. Damit meine ich sowohl 
die mit Bus und Bahn als auch die 
im schnellen Internet. Wichtige In-
stitutionen ziehen sich aus der Flä-
che zurück. Das Land ist gespalten, 
wirtschaftlich, sozial und digital. Da 
müssen wir ran.

Welche Schwerpunkte haben Sie 
für die LINKE ausgemacht?
Wir wollen gleichwertige Lebens-
verhältnisse in Ost und West. Der 
Strich im Landesnamen soll ein Bin-
destrich und kein Trennungsstrich 
sein. Wir wollen Armut bekämpfen. 
Das geht nicht ohne kräftige In-
vestitionen in die Wirtschaft. Die 
Menschen sollen anständige Arbeit 
haben und gut verdienen. Dann 
müssen sie auch nicht zum Amt 
gehen. Und es ist wichtig für die 
Rente. Wir wollen mehr Demokratie 
wagen. Die Mecklenburger und Vor-
pommern sollen nicht nur mitreden, 
sondern auch mitentscheiden kön-
nen. Und wir wollen nicht nur Geld 
ausgeben. Wir setzen uns dafür ein, 
dass endlich wieder die Vermögens- 
und Erbschaftssteuern eingeführt 
werden.

Ihre Partei wirbt mit dem Slogan 
„Aus Liebe zu M-V“. Ist das nicht 
sehr unpolitisch?
Im Gegenteil. Wir lieben unser Land. 
Wir wollen es nicht anderen überlas-
sen. Wir betrachten unser Land aus 
der Sicht der Bürgerinnen und Bür-
ger. Bei allen Erfolgen müssen auch 
die Schattenseiten angesprochen 
werden. Wir hier im Nordosten ha-
ben doch ein ganz besonderes Ver-
hältnis zu unserem Land, sind ver-
bunden mit der Scholle, lieben die 
Weite, die Luft, das ganz besondere 
Licht. Wenn ich etwas liebe, bin ich 
bereit zu geben. Dahinter stecken 
Begriffe wie Verantwortung, Soli-
darität, Gerechtigkeit, Gleichwer-
tigkeit.

Sie kritisieren den unterschied-
lichen Entwicklungsstand zwi-
schen Mecklenburg und Vorpom-
mern. Welche Rezepte haben Sie?
Es gibt keine einfachen Lösungen. 
Aber wir haben Vorschläge. Wir 
wollen investieren und deshalb ein 
Regionalbudget, über dessen Ver-
wendung die Kommunen entschei-
den können. Wir wollen die Men-
schen ermutigen, selbst Vorschläge 
zu machen. Natürlich sind auch wir 
stolz auf das, was die Menschen in 
unserem Land geschaffen haben. 
Die Bedeutung der großen und klei-
nen Städte für die Entwicklung des 
Umlandes ist nicht hoch genug zu 
bewerten. Sie sorgen in der Stadt 
und im Umland für medizinische 
Versorgung, für Kultur- und Sportan-
gebote, für ein Miteinander der Ge-
nerationen. Wir wollen Städte und 
den ländlichen Raum nicht gegenei-
nander ausspielen, sondern Hand in 
Hand miteinander arbeiten. 

Wie schätzen Sie die Situation der 
Kommunen ein?
Grundsätzlich muss das Finanz-
system neu geregelt werden. Wir 

wollen die Kommunen am höheren 
Steueraufkommen besser beteiligen 
und die Mindestausstattung wieder 
einführen. Wenn das Land Aufgaben 
an die Kommunen abgibt, muss dem 
auch das Geld folgen. Zukunftsfä-
higkeit des Landes kann man nur 
mit der Zukunftsfähigkeit der Kom-
munen erreichen.

Bei Ihren vielen Gesprächen im 
Land wird mit Sicherheit das 
Thema Flüchtlinge eine Rolle ge-
spielt haben. Was sagen Sie den 
Leuten?
Menschen, die vor Krieg und Gewalt 
fliehen, müssen wir menschwür-
dig aufnehmen. Wir müssen über 
Fluchtursachen aufklären und die 
Bundesregierung muss die Kom-
munen in die Lage versetzen, die 
großen Herausforderungen stem-
men zu können. Grundsätzlich ist 
das Flüchtlingsthema aber auf eu-
ropäischer Ebene zu verhandeln 
und zu klären. Integration ist sehr 
komplex. Alles fängt mit Sprache 
an und damit, die jeweils andere 
Kultur kennenzulernen und gegen-
seitig zu respektieren. Oft höre ich: 

Für uns ist nichts mehr da, aber für 
die Flüchtlinge. Das stimmt nicht. Es 
darf nicht der Eindruck entstehen, 
dass der Staat zwar die Steuern 
der einheimischen Bürgerinnen und 
Bürger einnimmt, aber ansonsten 
nicht mehr für sie da ist. Das ist ge-
fährlich. Deswegen wiederhole ich 
gern noch einmal: Bildung, Chan-
cengleichheit, Mobilität, guter Lohn 
für gute Arbeit. Das macht einen 
großen Teil von Lebensqualität aus. 
Dafür steht DIE LINKE.

Ganz kurz zum privaten Helmut 
Holter. Wie viele Stunden schla-
fen Sie?
Auf jeden Fall zu wenig.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich bin am liebsten mit meiner Fami-
lie zusammen.

Welches Buch haben Sie zuletzt 
gelesen?
Der Circle, ein Roman von Dave 
Eggers. Im Mittelpunkt steht eine 
Internetfirma, die durch umfangrei-
che Überwachung mehr und mehr 
soziale Kontrolle auslöst.

Nicht nur für Ihre Kinder und  
Enkelkinder müssen die Lernbedin-
gungen verbessert werden. Auch 
für die Lehrkräfte muss der Beruf 
wieder attraktiver werden, sie müs-
sen wieder Spaß an ihrer enorm 
wichtigen Arbeit haben. Lehrerin-
nen und Lehrer brauchen wieder 
ausreichend Zeit, um die Kinder 
zu unterrichten, statt die in den 
vergangenen Jahren unermesslich 
gestiegene Verwaltungsarbeit zu 
leisten. Damit Lehrkräfte wieder 
Lehrkräfte sein dürfen, muss die 
überdurchschnittlich hohe Unter-
richtsverpflichtung schrittweise 
gesenkt werden. In kaum einem  
anderen Bundesland ist die  
wöchentliche Unterrichtszeit für 
Lehrerinnen und Lehrer so hoch 

wie in Mecklenburg-Vorpommern.
Die Landespolitik darf die ange-

stellten Frauen und Männer an den 
Schulen nicht länger im Regen ste-

hen lassen. Sie benötigen dringend 
eine verkürzte Arbeitszeit um eine 
Wochenstunde, wenn wir sie bei 
uns halten wollen, wenn wir wollen, 
dass sie Ihre Kinder und Enkelkin-
der mit Freude und Engagement 
unterrichten. Mehr Zeit ist das 
Zauberwort, wenn es darum geht, 
Schülerinnen, Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte gleichermaßen für eine 
Schule zu begeistern, in der der Un-
terricht und das Lernen Spaß ma-
chen, eine Schule, die erfolgreich 
ist und gelingt. 
Mecklenburg-Vorpommern darf 
auch in der Bildung nicht länger das 
traurige Schlusslicht sein. In kei-
nem anderen Bundesland verlas-
sen so viele Jugendliche die Schule 
ohne einen Abschluss. Nirgendwo 

anders brechen derart viele Lehr-
linge ihre Ausbildung ab oder be-
stehen am Ende ihre Facharbeiter-
prüfungen nicht.
Deshalb ist es für uns so enorm 
wichtig, dass wir in allen Schularten 
wohnortnahe Bildungsangebote si-
cherstellen. Auch hier muss gelten: 
Nicht der Verdienst der Eltern oder 
der Auszubildenden darf über den 
künftigen Schul- und Berufsweg 
entscheiden. Entscheiden müssen 
die Fähigkeiten, die Talente und die 
individuellen Stärken eines jeden 
Mädchens und Jungen, um chan-
cengleich und gemeinsam  zu ler-
nen. Unsere starken Kinder brau-
chen auch eine starke Bildung.

Simone Oldenburg

Mehr Zeit ist das Zauberwort

Aus Liebe zu M-V
Helmut Holter tritt zum zweiten Mal für die LINKE als  
Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 4. September an. 
Gleichzeitig kandidiert er im Schweriner Wahlkreis 9,  
zu dem die wohlhabende Schlossgartenallee und der  
soziale Brennpunkt Großer Dreesch gehören.

www.unsplash.com
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Wo kommen wir her? Wer sind wir 
und wo wollen wir hin? Auf diese 
Fragen soll, kann und darf Kunst 
und Kultur nach Antworten suchen. 
Ob die Antworten am Ende genügen 
oder nicht vielmehr neue Fragen 
eröffnen, darüber befinden die Bür-
gerinnen und Bürger. Das Bundes-
verfassungsgericht hat in einigen 
Grundsatzurteilen festgestellt, dass 
die Kunst unabdingbar frei und - 
wenn man so will - auftragslos ist. 
Sie muss sich zu nichts verpflichten 
lassen, und schon gar nicht zu politi-
schen Botschaften. 
Zu dieser kulturellen Errungenschaft 
der Freiheit der Kunst scheint sich 
Die Alternative für Deutschland 
mit ihrem Parteiprogramm in Wi-
derspruch zu setzen. „Hauptsache 
deutsch“ fordert man dort und er-
hofft sich patriotische Seelenstär-
kung gegen die Zumutungen einer 
alles nivellierenden Globalisierung. 
Ihre Widersacher schlagen Alarm 
und sehen die Freiheitsrechte, ja die 
Kultur des Abendlandes in Gefahr. 
Gegenseitige Vorwürfe der Kultur-
feindlichkeit übersehen freilich, 
dass die Kunst angesichts solcher 
Diskussionen gelassen bleiben kann: 
„Hauptsache deutsch“ ist tatsäch-
lich eine schöne Aufgabenstellung. 
Denn Kunstkultur wird machen, was 
sie immer macht, nämlich Fragen 
stellen, Begrifflichkeiten ausschrei-
ten, Untersuchungen anstellen und 
schließlich neue Fragen entstehen 
lassen. Kunstkultur ist ein unruhiges 
System, ihre Identität entsteht aus 
dem Unterschied. Heißt, um sich als 
deutsch zu verstehen, muss sie sich 
abgleichen mit dem, was sie nicht 
ist: mit dem Fremden. Kultur braucht 
Kulturkontakt - sonst weiß sie nicht, 
dass sie eine Kultur ist! Das ist eine 
systematische Erkenntnis, die man 
auch als eine patriotische verstehen 
kann. 
Mit „Hauptsache deutsch“ mag viel 
gesagt sein. Was konkret damit ge-
meint ist, darüber lässt sich trefflich 
streiten. Ist es das Nibelungenlied, 
Goethes Faust, Büchners Woyzeck? 
Allesamt großartige Werke deut-
scher Literatur - aber das dort ge-
malte Bild des „Deutschen“ ist grau-
sig. Das eröffnet Fragen. Die Freiheit 
der Kunst ist es, diese zu stellen: zur 
„Hauptsache“ deutsch.

Stefan Rosinski war Generaldirek-
tor der Stiftung Oper in Berlin sowie 
Chefdramaturg und stellvertreten-
der Intendant der Volksbühne Berlin. 
Von August 2011 bis Juli 2016 war 
er kaufmännischer Geschäftsführer 
des Volkstheaters Rostock. In die-
sen Tagen tritt er seine neue Tätig-
keit als Geschäftsführer der Theater, 
Oper und Orchester GmbH Halle an.

Geld wächst nicht auf Bäumen. Es 
muss erwirtschaftet werden. Eine 
Binsenweisheit! Derzeit steht das 
Land finanziell gut da und kann so-
gar viele Millionen auf die hohe Kan-
te packen. Alles, was die politische 
Mehrheit im Land will, wird auch 
finanziert. Die Steuereinnahmen 
sprudeln wie nie nach der Wende. 
Aber die Landesregierung sitzt auf 
dem Geld  wie Dagobert Duck auf 
seinen Millionen. Und da ist noch 
das Geld, von dem wir Normalbürger 
gar nichts wissen sollen. Wenn wir 
das auch noch hätten, bräuchten wir 
uns um keine Finanzierung Sorgen 
zu machen. Aber die Superreichen 
stecken ihr Geld in Briefkastenfir-
men und parken es in Steueroasen, 
damit die Allgemeinheit nichts da-
von abbekommt. Es ist also genug 
Geld da, nur ist es in den falschen 
Händen!

Was hat das mit Mecklenburg- 
Vorpommern zu tun? 
Es führt dazu, dass Kommunen Kre-
dite aufnehmen müssen, um ihre 
gesetzlichen Aufgaben erfüllen zu 
können. Es führt dazu, dass sie zu 
Bittstellern beim Land degradiert 

werden. Es führt dazu, dass der 
Sozialstaat bis zur Unkenntlichkeit 
kaputt gespart wird.

Die LINKE will gleichwertige Le-
bensverhältnisse in allen Landes-
teilen Mecklenburg-Vorpommerns. 
Nicht nur zwischen Ost- und West-
deutschland, auch zwischen Meck-
lenburg und Vorpommern bestehen 
teils erhebliche Entwicklungsunter-
schiede.    In Vorpommern haben 
wir  die höchste Arbeitslosigkeit, 
die geringsten Einkommen und die 
größten Probleme bei „der Erlan-
gung sowohl von marktorientierten 
Leistungen als auch von Leistungen 
der Daseinsvorsorge.“- so heißt es in 
einer Studie der AWO. Nichts ande-
res ist gemeint, als dass bei uns die 
Wege länger, das Angebot schlech-
ter, die Leistungen teurer, der 
Rückzug staatlicher Einrichtungen 
dramatischer ist als im Westen von 
Mecklenburg-Vorpommern. Fast al-
les ist nur mit dem PKW erreichbar, 
wer keinen hat bzw. sich keinen leis-
ten kann, ist abgeschnitten.

Wir reden nicht von Gleichmache-
rei: Jeder Ort hat seinen eigenen 

Charakter. Das soll auch so bleiben. 
Aber Chancen für eine gleichberech-
tigte Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben müssen her und zwar überall. 
Dies betrifft viele Bereiche, etwa 
den Zugang zu Kultur und Sport, 
sinnvoller Freizeitgestaltung, guter 
Verkehrsinfrastruktur oder auch zu 
Arbeitsplätzen. Besonders struk-
turschwache Regionen, wie unsere, 
brauchen dafür auch besondere Hil-
fe. Wir wollen diese Kommunen mit  
„Regionalbudgets für Strukturent-
wicklung“ in Höhe von insgesamt 50 
Mio. Euro jährlich zusätzlich unter-
stützen. Die Kommunen bestimmen 

selbst, wofür die Mittel eingesetzt 
werden. So können sie ganz unbü-
rokratisch ihre Ideen und Konzepte 
auch tatsächlich umsetzen und wei-
ter vorankommen.

Der Vorschlag findet viel Anklang 
bei Bürgermeistern, Gemeinde- und 
Stadtvertretern und vielen anderen, 
mit denen wir darüber gesprochen 
haben. Um ihn auch durchsetzen zu 
können, brauchen wir Ihre Stimme 
für DIE LINKE.

Jeannine Rösler
Mignon Schwenke
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Lösung
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Hauptsache 
deutsch 
von Stefan Rosinski

Wer soll das bezahlen?

Preisrätsel
Zu gewinnen:

Lösung bitte bis zum 15. September 
2016 einsenden an:
DIE LINKE. M-V, Martinstraße 1/1A
19053 Schwerin oder per E-Mail an:
info@die-linke-mv.de

  ein Wochenende zu zweit im 
Hotel „Am Wald“ in Elgersberg 
(Thüringen)

  eine Reise nach Brüssel mit 
Besuch des Europäischen  
Parlaments
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  eine Reise nach Berlin mit  
Besuch des Bundestages
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  eine Reise nach Schwerin mit 
Besuch des Landtages
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Jedes Jahr wird die traurige Gewiss-
heit durch bundesweite Studien 
bestätigt: in Mecklenburg-Vorpom-
mern lebt jedes 4. Kind und Jugendli-
cher in Armut. Für die Kinder und Ju-
gendlichen bedeutet das: Urlaub ist 
für sie ein Fremdwort, Musikschule 
oder Nachhilfeunterricht sind zu teu-
er. Oftmals fehlt es schon an ganz 
elementaren Sachen, wie Winter-
kleidung oder gesundes Essen. Das 
war für DIE LINKE nicht hinnehmbar. 
Aus diesem Grund haben wir 2014 
eine Kampagne gegen Kinderarmut 
durchgeführt. Zum Schluss des 
Jahres endete sie in Maßnahmen 
gegen Kinderarmut. Zwei der wich-
tigsten Forderungen sind: 1. Die 
Landesregierung muss wissen, wie 
sich die Kinderarmut in den einzel-
nen Regionen darstellt. Wir fordern 
eine landesweite Sozialberichter-
stattung. Zweitens: der Kita-Besuch 
muss für alle Kinder kostenfrei sein. 
Bildung ist die beste Prävention ge-
gen Armut. Um auch ganz konkrete 

Maßnahmen zu ergreifen, haben wir 
ein Netzwerk gegen Kinderarmut 
ins Leben gerufen. Wir haben eine 
Broschüre zum Bildungs- und Teilha-
bepaket herausgegeben, die Eltern 
über Leistungen informiert. (www.
raus-bist-du.de) Kinderarmut resul-
tiert immer aus Armut der Eltern. 
Ein guter und sicherer Arbeitsplatz 
ist entscheidend dafür, inwieweit 
Familien am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben können oder nicht. 
Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen 
und der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes ist immer noch jeder 
siebente Einwohner des Landes auf 
staatliche Unterstützung angewie-
sen. Da der Lohn im Haupterwerb 
nicht reicht, steigt die Zahl der Be-
schäftigten, die im Nebenerwerb 
noch einem Minijob nachgehen. Aus 
dem gleichen Grund beziehen immer 
noch viel zu viele Menschen aufsto-
ckende Hartz-IV-Leistungen. Nach 
wie vor wird annähernd jedes zweite 
Arbeitsverhältnis befristet geschlos-

sen. All dies ist ursächlich dafür, 
dass Menschen arm trotz Arbeit 
sind, bis ins hohe Alter hinein. Selbst 
ein Gehalt auf Mindestlohn-Niveau 
reicht nach 45 Beitragsjahren nicht 
für eine Rente oberhalb der Grund-
sicherung von 788 Euro monatlich. 
In M-V steigt die Anzahl der Bezieher 
von Grundsicherung im Alter. Beson-
ders gefährdet sind Frauen, Allein-
stehende und Migranten. Menschen, 
die im Alter so wenig Geld haben, 
leiden unter der Situation. Man hat 
Zeit ohne Ende, kann sie aber nicht 
richtig genießen. Theaterbesuche, 
Mobilität, ein Ausflug mit den Enkel-
kindern, Weihnachtsgeschenke und 
Medikamente – alles kostet Geld. 
Die Teilhabe am Leben ist kaum 
möglich, wenn die Rente zu nied-
rig ist. Die Folgen: Vereinsamung, 
Frustration, körperliche und psychi-
sche Erkrankungen. Wir möchten 
intensive soziale Betreuungs- und 
Unterstützungsangebote vorhalten, 
die ambulanten Hilfen stärken und 

die Kindertagesbetreuung als prä-
ventive Maßnahme ausbauen. Eine 
gute Lösung sind außerdem Wohn-
projekte, die Jung und Alt zusam-
menbringen, damit man sich gegen-
seitig unterstützen kann. Der soziale 
Wohnungsbau hilft ergänzend, damit  
 

RentnerInnen bezahlbare, altersge-
rechte oder auch barrierefreie Woh-
nungen finden. 

Jacqueline Bernhardt
Eva-Maria Kröger 
Henning Foerster

Längst sind die Zeiten vorbei, in 
denen der Internetanschluss ein 
Hobby für Exoten war. Heutzutage 
brauchen wir alle den Anschluss 
an das weltweite Netz; zum Shop-
pen, damit wir das nächste Schul-
referat schreiben können, zum 
TV-Streaming oder schlichtweg um 
unsere Arbeit erledigen zu können.
Orte, die auch künftig über kein 

schnelles Internet verfügen (mehr 
als 50 Mbit/s), werden die Zukunft 
nicht bestehen. Denn in den nächs-
ten Jahren werden alltägliche Dinge, 
wie der Kühlschrank, mit dem Inter-
net verbunden, 3D-Drucker werden 
Verbreitung finden; kurzum das Da-
tenvolumen wird weiter steigen.
Auf diese Zukunft ist derzeit nur 
rund die Hälfte aller Haushalte in 

Mecklenburg-Vorpommern vorbe-
reitet. Im ländlichen Raum sind es 
sogar nur 15 Prozent, die über ei-
nen 50 Mbit/s–Anschluss verfügen. 
Das verlangsamt die wirtschaftliche 
Entwicklung, weil Jobs nur dort ent-
stehen werden, wo es schnelles In-
ternet gibt.
Für DIE LINKE gehört der schnelle In-
ternetzugang zum Leben wie Strom 

oder Wasser. Jedes Haus muss dar-
an angeschlossen sein. Wir nehmen 
uns vor, bis spätestens 2020 die 
flächendeckende Versorgung her-
zustellen, und zwar nachhaltig mit 
einem Ausbau des Glasfasernetzes. 
Zudem sollen in allen touristischen 
Hotspots sowie den größeren Or-
ten des Landes für jeden nutzbare 
WLAN-Zugänge aufgebaut werden.

Mit uns ins digitale Zeitalter

Am Wahltag nicht da oder schon lange klar, wen 
Sie wählen?

Devils Relish – rot, scharf und fruchtig

Kein Problem, sie können schon 
jetzt abstimmen und zwar per Brief-
wahl. Dazu sind nur die folgenden 
wenigen Schritte notwendig:
Sobald Sie Ihre Wahlbenachrichti-
gungskarte erhalten haben, können 
Sie bei Ihrer zuständigen Behör-
de (ist auf der Karte vermerkt) die 
Briefwahlunterlagen anfordern und 
bekommen diese zugeschickt. An-
schließend kreuzen Sie links auf 
dem Stimmzettel Ihre Kandidatin 
bzw. Ihren Kandidaten an (Erststim-
me) und daneben die Partei Ihrer 
Wahl (Zweitstimme). Die Partei DIE 
LINKE und die für sie Kandidieren-
den finden Sie übrigens in der 3. 
Zeile.
Jetzt nur noch den Stimmzettel in 
den extra dafür gekennzeichneten 
Umschlag (zumeist blau) stecken, 

diesen Umschlag gemeinsam mit 
dem Wahlschein in den an die Ge-
meindewahlbehörde adressierten 
Umschlag (zumeist rot) stecken. 
Jetzt entweder per Post senden 
oder direkt selbst bei der angege-

benen Adresse abgeben. Auf jeden 
Fall muss Ihr Brief bis spätestens 
04.09.2016 um 18.00 Uhr angekom-
men sein, um gewertet zu werden. 
Warten Sie also nicht zu lange mit 
Ihrer Entscheidung.

Der Armutsspirale entgegenwirken

Sie brauchen: 800 g rote Paprika, 
2 große Zwiebeln, 4 Schalotten, 5 
Knoblauchzehen, 400 g Tomaten, 
80 ml Weißweinessig, 20 ml Balsa-
mico, 180 g braunen Zucker, 2 EL To-
matenmark und 3 rote Chilischoten 
(natürlich sind hier auch getrocknete 
Chiliflocken möglich).
Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch 
und Chilis fein würfeln - Paprika und 
Tomaten etwas gröber würfeln. Alles 
in einen großen Topf geben und mit 
den restlichen Zutaten vermengen.
4 Stunden in den Kühlschrank stel-
len. Danach kurz aufkochen und bei 

mittlerer Hitze ca. 20 Minuten kö-
cheln lassen. Ab und an umrühren. 
In Schraubgläser füllen und sofort 
verschließen. Nach ca. 2 Wochen 
ist das Relish vollständig durchgezo-
gen. Ungeduldige können aber auch 
schon sofort probieren.
Schmeckt hervorragend zu allem 
Gegrillten und ist auch für Vegetarier 
ein Gaumenschmaus. Probieren Sie 
es auch einmal zu einer Käseplatte, 
einem Fondue oder einfach als Dip. 
PS: Wie lange es haltbar ist, wissen 
wir leider nicht. Es ist bei uns immer 
so schnell alle!

Erschreckenderweise müssen wir 
feststellen, dass die Ausgrenzung, 
Abwertung und Diffamierung von 
Menschen durch Rechtsextreme 
in den letzten Jahren zugenommen 
hat.
Das Wegsehen und Verharmlosen 
sowie die Kriminalisierung von Ge-
genargumenten hat eine Form von 
Rassismus aus der Mitte heraus 
salonfähig werden lassen.
Welche Antworten wir auch haben, 
allein schaffen wir es nicht, die-
sem Treiben ein Ende zu setzen. 
Es genügt nicht, Gegenproteste 
zu organisieren, Facebook-Kom-
mentare zu verfassen oder lieber 
zu schweigen, um „Denen“ keine 
Plattform zu geben.
Immer dort, wo Menschen sich 
zu Bündnissen gegen Menschen-
feindlichkeit zusammenschließen, 
haben Extreme keine Chance auf 
Gehör.
In vielen Städten haben sich Initi-
ativen gegründet und setzen mit 
Veranstaltungen, Straßenfesten, 
Filmabenden, Konzerten und De-
monstrationen ein Zeichen - mit 
Erfolg. Mehr Menschen als je 
zuvor engagieren sich offen und 
laut gegen gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit. Eine nie da 
gewesene Solidarität hat jede Ge-
neration zu politischen Menschen 
werden lassen.
Doch ein Wermutstropfen bleibt: 
Viele unserer Aktionen werden 

durch Rechtsextreme gestört, 
Aktivist*innen verletzt, Einrich-
tungen zerstört und die Behörden 
reagieren nicht oder aus unserer 
Sicht in die falsche Richtung. Den 
Aktiven werden die Veranstaltun-
gen verboten, eingeschränkt, sie 
werden gebeten, den Mund zu hal-
ten oder kriminalisiert. Initiativen 
gegen Hass und Gewalt werden 
nicht als Bildungs-/ Kultur- oder 
Sozialprojekte angesehen oder 
finanziell unterstützt. Dieses Al-
leingelassengefühl macht gele-
gentlich wütend und mürbe. Es 
bremst Vorhaben. Wie viel mehr 
Demokratie hätten wir, wie viel 
mehr menschenfreundliche Ein-
richtungen wenn:

  nicht die Landesregierung be-
stimmt was gegen Ausgrenzung 
getan werden darf - sondern die 
Macher*innen vor Ort?
  kleine Vereine und Initiativen 
im sozialen und kulturellen Be-
reich eine Grundfinanzierung 
bekämen, für Miete und andere 
Fixkosten?
  nicht immer nur im Wahlkampf 
an die Menschen gedacht wird?

Es gilt für Menschenrechte, für 
Chancengerechtigkeit einzutreten 
– täglich laut und sichtbar! Das ist 
die beste Prävention gegen Extre-
mismus. 

Karen Larisch

Bündnisarbeit gegen 
Menschenfeindlichkeit

by_Hubert Van Roy_pixelio.de
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Die Kulturpolitik der Regierung hat 
traurige Berühmtheit erlangt. Unser 
Land geriet in die Schlagzeilen, weil 
wegen unsachgemäßer Lagerung 
die ältesten, je in Norddeutschland 
gefundenen Wasserfahrzeuge, die 
berühmten Stralsunder Einbäume, 
verrotteten. Jüngst schaute man auf 
uns, weil hier rabiat wie nirgendwo 
sonst die Theater- und Orchester-
landschaft geschleift wurde. 
Nun, wo der Wahltag näher rückt, 
hat die Landesregierung Spendier-
hosen an. Plötzlich ist Geld da. Das 
Kalkül ist durchsichtig: Etablierte 
Kultur und freie Szene werden ge-
geneinander ausgespielt, teile und 
herrsche. Handverlesene Projekte 
werden finanziert. Man will sich halt 
beliebt machen. Verantwortungs-
volle Kulturpolitik sieht anders aus. 
Kultur muss sich nicht rechnen, Kul-
tur zahlt sich aus. Und: Ein Minister, 
das sagt schon der Ursprung des 

Wortes, hat zu dienen und nicht zu 
herrschen.
Wenn es um verlässliche Rahmen-
bedingungen für Kultur und Kunst 
in M-V geht, dann sind wir LINKEN 
DIE Alternative. Unser Vorschlag: 

ein Kulturfördergesetz. Es würde 
Transparenz, Verlässlichkeit und Be-
rechenbarkeit bewirken.  
Was wäre der Inhalt? Die Kreise und 
kreisfreien Städte bilden Kulturent-
wicklungsräume. Sie erhalten Basis-

finanzierung. Durch diese würde die 
kulturelle Infrastruktur gesichert. 
Im Landeshaushalt wollen wir eine 
Kulturquote verankern. Schrittweise 
soll ein Anteil von 3% am Gesamt-
haushalt für Kultur und Kunst gebun-
den werden. Ins Gesetz sollen auch 
die Theater und Orchester. Dadurch 
hätten regierungsamtliche Willkür 
und politische Erpressung ein Ende. 
Die vor der Entlassung stehenden 
Tänzerinnen und Tänzern an ver-
schiedenen Häusern würden wieder 
eine Zukunft in einer Tanzkompanie 
des Landes erhalten. Kultur und Kre-
ativwirtschaft, Film- und Medienför-
derung, kulturelle Bildung, Kunst am 
Bau erhielten ebenso einen rechtli-
chen Status wie die Kulturbeiräte. 
Wir werben für ein Gesetz, das von 
den Akteuren gewollt und mitbe-
stimmt wird.

Torsten Koplin

Jeden Sonntag backt Eva-Maria Krö-
ger aus Rostock einen Kuchen bzw. 
eine Torte. Eines ihrer Lieblingsre-
zepte ist eine Erdbeer-Sahne-Pa-
vlova nach „Sweet Dreams“.

Benötigt werden: 540 g Puderzu-
cker, 30 g Speisestärke, 9 Eiweiß, 
1/2 TL Weinsteinbackpulver, 1 Prise 
Salz, 1 EL Weißweinessig, 500g Erd-
beeren, 500g kalte Sahne, 4 großzü-
gige EL kalte Mascarpone 

Puderzucker und Stärke in eine 
Schüssel sieben. 
Eiweiß, Backpulver und Salz in ei-
ner Metallschüssel verrühren und 
auf ein heißes Wasserbad setzen. 
Nach und nach den Puderzuckermix 
einrühren und die Masse langsam 
maximal handwarm erwärmen. (Zur 
Probe immer wieder zwei Finger in 
die Masse halten.) Masse in eine 
zweite Schüssel geben und sehr 
steif schlagen. Zum Schluss Weiß-
weinessig unterschlagen. 

Ofen auf 150 Grad vorheizen/ Um-
luft 130 Grad. 
Auf Backpapier 3 Kreise mit je ei-
nem Durchmesser von 20 cm zeich-
nen. 
Papier umgedreht auf die Bleche 
legen, bzw. ausgeschnitten in große 
Auflaufformen. Das Baiser auf die 
drei Kreise streichen/aufteilen. Da-
bei sollten die Baiser-Fladen gleich-
mäßig dick sein. 10 Minuten backen.
Danach die Hitze auf 100 Grad re-
duzieren und weitere 110 Minuten 
trocknen lassen. 

Bleche herausnehmen und Bai-
ser abkühlen lassen. Erdbeeren in 
Scheiben schneiden. 
Kalte Sahne in einer Schüssel steif 
schlagen und dann kurz die Mascar-
pone einrühren. Baiser vorsichtig 
vom Backpapier entfernen. 
Auf einer Kuchenplatte anrichten: 
Baiser, Sahne, Erdbeeren - Baiser, 
Sahne, Erdbeeren - Baiser, Sahne, 
Erdbeeren. Die Torte frisch servie-
ren. Mit viel Gefühl und einem gro-
ßen, scharfen Messer schneiden. 
Reicht für theoretisch 6 Erwachse-
ne – ist aber so lecker, dass man 
ungern teilen möchte.
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Eva‘s süße 
Sonntags-
Sünden

Kultur neu denken!

Sicher, Alt-Jabel im April ist nicht Ibi-
za im Juli. Aber trotzdem war es eine 
geile Zeit. Wenn sich 40 Jugendliche, 
Mitglieder der Partei DIE LINKE, von 
linksjugend [‘solid] oder einfach nur 

Interessierte an einem Wochenende 
treffen, haben sie zwei Dinge vor.
Erstens wollen sie die Welt verän-
dern, zumindest im Kleinen. Da die 
Wahlen zum Landtag anstehen, 
haben wir uns Gedanken darüber 
gemacht, was bei uns in M-V geän-
dert werden muss. Kostenlose Fahrt 
zur Berufsschule, die Freigabe von 
Cannabis, kein verpflichtender Re-
ligionsunterricht, sanierte Schulen, 
Netzneutralität und vieles mehr; das 
sind unsere Forderungen.
Zweitens wir wollten auch Spaß ha-
ben. Und das hatten wir: Lagerfeuer, 
Grillen, Konzert. Für alles war ge-
sorgt. Wer bei uns mitmachen will, 
meldet sich hier: https://www.links-
jugend-solid.de/aktiv-werden/ 

So eine Filmszene haben Sie be-
stimmt alle schon gesehen: Der 
Sohn steht am Grand Canyon, in der 
Hand die Urne mit den sterblichen 
Überresten seines Vaters. Dessen 
Wunsch war es, dass seine Asche 
genau da verstreut wird. Ihre Mei-
nung darüber geht vielleicht von: 
das könnte ich mir auch vorstellen…
bis: das geht aber gar nicht! Genau 
diese Spannbreite begegnet mir seit 
vielen Wochen auf den zahlreichen 
Veranstaltungen landauf, landab zu 
unseren Überlegungen zur Novel-
le des Bestattungsgesetzes. Dem 
Beispiel anderer Bundesländer 
folgend, haben wir uns gefragt, ob 
das Bestattungsrecht den heutigen 
Anforderungen noch gerecht wird. 
Nach unserer Überzeugung nicht. 
Die entstandene religiöse Vielfalt, 
die zunehmende Säkularisierung, 
unterschiedliche Familienmodelle, 
gestiegene Anforderungen an die 
Leichenschau, eine sich wandeln-
de Bestattungskultur – all das sind 
Punkte, die Änderungsbedarfe er-
kennen lassen. Im Kern dreht es 
sich aber um die Frage: Darf ich 
über meine letzte Ruhe selbst ent-
scheiden? Verschiedene Umfragen 
weisen darauf hin, dass die Mehr-
heit der Bevölkerung den so ge-
nannten Friedhofszwang ablehnt. 
Viele Menschen wollen über ihre 
letzte Ruhe selbst entscheiden. Sie 
wollen die Möglichkeit haben, die 
Urne auf privaten Grundstücken bei-
zusetzen oder zumindest befristet 
zu Hause aufzubewahren. Kritiker 

dieser Möglichkeit unterstellen das 
Ende der Friedhöfe als Kulturgut, 
das Ende der Trauerkultur. Das Ster-
ben sei nicht nur individuelle Ange-
legenheit, bei der der Verbleib des 
Toten nur ihn selbst betrifft. Ist das 
so, wo ich doch alles andere, zum 
Beispiel den Umgang mit dem Erbe, 
zu Lebzeiten selbst regeln muss? 
Nur über meine letzte Ruhe soll ich 
nicht entscheiden dürfen, sondern 
muss mich einem Zwang unterzie-
hen? Und ist es nicht so, dass Fried-
höfe in unserem Land verwaisen, 
weil viele Menschen unser Land 
verlassen haben? Ist es dann nicht 
eher erforderlich, z.B. Kommunen 
als Träger der Friedhöfe so finanzi-
ell auszustatten, dass Friedhöfe als 
Kulturgut erhalten werden können? 
Und ist es nicht so, dass schon jetzt 
viele Menschen auf Grund ihrer so-
zialen Situation nach alternativen, 
sprich preiswerteren Bestattungs-
formen suchen? Ist es dann nicht 
eher erforderlich, Altersarmut zu 
bekämpfen und auch über die Wie-
dereinführung des Sterbegeldes 
zu reden? Die Abschaffung oder 
Lockerung des Friedhofszwangs ist 
also nicht der alleinige Grund über 
den man diskutieren kann. Ein Vor-
schlag zu einer ergebnisoffenen De-
batte haben die anderen Fraktionen 
im Landtag abgelehnt. Die Debatte 
aber findet statt. Im Land, bei Ihnen. 
Was denken Sie über eine Reform? 
Welche Fragen oder Anregungen ha-
ben Sie? Schreiben Sie uns! 

Peter Ritter

Zeit, die Welt zu verändern

Darf ich über meine letzte 
Ruhe selbst entscheiden?

Niemand denkt gerne daran, aber 
früher oder später sollten wir alle 
auf den Fall der Pflegebedürftig-
keit vorbereitet sein. Die Medizin 
macht Fortschritte und wir leben 
gesünder. Die Lebenserwartung 
steigt deshalb glücklicherweise 
an. Dennoch, es wird wahrschein-
lich einen Tag geben, ab dem wir 
im hohen Alter auf Hilfe für unse-
ren Alltag angewiesen sein wer-
den.

Die eigenen Kinder haben Familie, 
einen Job, möglicherweise Hun-
derte Kilometer entfernt. Wenn 
unsere Angehörigen nicht können, 
muss professionelle Pflege ein-
springen. 2030 wird wahrschein-
lich über ein Drittel der Bevölke-
rung in Mecklenburg-Vorpommern 
über 65 Jahre alt sein, während 
es heute nur ein Fünftel ist. Der 
Anteil der Hochbetagten, also die 
über 80-Jährigen, wird um 40 Pro-
zent auf knapp 125.000 Menschen 
zulegen. Darauf muss sich die Lan-
despolitik jetzt vorbereiten.

Die amtierende CDU-SPD-Koali-
tion hat hierbei versagt. Bereits 

jetzt fehlen Fachkräfte. Nur ein 
Fünftel der Beschäftigten arbei-
tet in der Altenpflege Vollzeit, was 
auch mit den niedrigen Löhnen zu 
tun hat. Es gibt zu wenig Ausbil-
dungsplätze und damit zu wenig 
junge Menschen, die den Pfle-
geberuf erlernen. Weil die Plätze 
an den staatlichen Pflegeschulen 
nicht reichen, müssen viele auf 
private Schulen ausweichen. Dort 
muss Schulgeld gezahlt werden, 
was zusätzlich abschreckt.

Mit der LINKEN in der Landes-
regierung wird es ein Sofortpro-
gramm für die Pflege geben. Das 
Schulgeld wird abgeschafft und 
mehr Ausbildungsplätze wer-
den an den staatlichen Schulen 
geschaffen. Damit werden wir 
2.500 zusätzliche Auszubildende 
in den nächsten fünf Jahren für 
den Pflegeberuf gewinnen. Auch 
werden wir die Benachteiligung 
von Alternativen zum klassischen 
Pflegeheim wie Wohngruppen 
oder generationsübergreifende 
Wohnformen beenden, damit je-
de/r Pflegebedürftige künftig eine 
Wahl hat.

Sofortprogramm für die Pflege
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„Dreistromland“ – das klingt roman-
tisch und ist es für mich auch. Seit 
meiner Kindheit lebe ich in dieser 
Region, die geprägt ist von Peene, 
Tollense und Trebel. Ich bin hier tief 
verwurzelt, kenne die Menschen, 
ihre Freuden, aber auch ihre Sorgen. 
Nichts zieht mich hier weg, auch 
wenn ich nicht nur Licht, sondern 
immer noch viel Schatten erlebe. So 
etwa am Arbeitsmarkt und bei den 
Löhnen. Zwar haben heute wieder 
mehr Menschen einen Arbeitsplatz, 
allerdings arbeiten viele von ihnen 
lediglich in Teilzeit. Überhaupt sind 
die Löhne von vielen Beschäftigten 

sehr niedrig, so dass sie allein davon 
nicht ihr Leben und das ihrer Fami-
lien sichern können. Leider gibt es 
noch viele Menschen, die nicht aus 
der Langzeitarbeitslosigkeit heraus-
kommen. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig. 
Der soziale Arbeitsmarkt ist oft ihre 
einzige Chance. Hier könnten sie 
wertvolle gesellschaftliche Arbeit 
leisten, die sich für Betriebe, die 
gewinnorientiert arbeiten müssen, 
nicht rechnet. 
Einen solchen sozialen Arbeits-
markt hat die SPD seit langem ver-
sprochen. Aber in der Koalition mit 
der CDU wird seit Jahren so gut wie 
nichts für die langzeitarbeitslosen 
Menschen getan. 
Die Betroffenen werden im Stich 
gelassen!
Hinzu kommt das Schleifen von öf-
fentlichen Einrichtungen, wie dem 
Amtsgericht oder den Kreisbehör-
den. Wenn sich der Staat aus der 
Fläche zurückzieht, hemmt dies 
eine gedeihliche Entwicklung, scha-
det der Region und den Menschen. 

Niedrige Löhne, niedrige Renten und 
zu wenige Menschen, die eine gute 
Arbeit haben – das sind maßgeblich 
die Ursachen für die geringe Kauf- 
und Wirtschaftskraft im Demminer 
Land. Die Auswirkungen erleben 
wir in der Hansestadt und im Um-
land hautnah. Damit kann und will 
ich mich einfach nicht abfinden. Die 
strukturschwachen Regionen, die 
nicht im Fokus der großen Politik 
stehen, müssen eine starke Stimme 
haben. 
Menschen, die hier leben und hart 
arbeiten, dürfen nicht länger mit 
Niedriglöhnen abgespeist werden!
Es muss Schluss damit sein, Arbeits-
losigkeit statt Arbeit zu finanzieren! 

Dafür setze ich mich ein. Denn alle 
profitieren davon, wenn sich hier et-
was ändert. 
Demmin als Mittelzentrum und die 
Städte und Gemeinden in unserer 
Region brauchen eine auskömmli-
che und sichere Finanzausstattung. 
Nur dann können sie den Einwohner-
innen und Einwohnern eine gute und 
wohnortnahe Versorgung bieten 
und wieder in Schulen, Kitas, Kultur- 
und Sporteinrichtungen, aber auch 
Straßen und Brücken investieren. 
Dank seiner fetten Rücklagen hat 
das Land mehr Spielraum zur Un-
terstützung strukturschwacher Re-
gionen. Das ist meine Erfahrung in 
der Finanz- und Kommunalpolitik. 
Diesen endlich zu nutzen, dafür 
kämpfe ich. 
Es ist doch kein Geheimnis: Was 
politisch gewollt ist, ist auch finan-
zierbar. Ich will, dass das „Drei- 
stromland“ nicht nur romantisch ist, 
sondern lebens- und liebenswert für 
die Menschen.

Jeannine Rösler, Wahlkreis 13

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht? Ich 
meine: 10 Jahre Große Koalition - kurz 
GROKO - in Schwerin sind genug! 10 
Jahre, in denen über die Köpfe der 
Menschen hinweg regiert wurde. 10 
Jahre, in denen auch unsere Region 
kaputt reformiert wurde. Damit muss 
Schluss sein! 
Deshalb gehe ich mit Elan in den 
Wahlkampf, um mit einem guten 
Wahlergebnis für DIE LINKE für einen 
Politikwechsel im Land zu kämpfen. 
Um diesen zu erreichen, bitte ich Sie, 

mir wieder- oder zum ersten Mal Ihre 
Stimme zu geben! 
„Mein Stuhl in Schwerin soll nicht 
warm werden“, sagte ich in einem 
Interview,  als ich 1994 erstmals in 
den Landtag gewählt wurde: Es soll-
te heißen, dass ich so viel Zeit wie 
möglich in meinem Wahlkreis, bei den 
Menschen vor Ort sein wollte und will. 
Ein Anspruch, der nicht immer leicht 
zu erfüllen ist, denn meine Funktion 
als Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer der Landtagsfraktion erfordert viel 
Zeit und Aufwand in Schwerin. 
Politik nicht nur für die Bürgerinnen 
und Bürger zu machen, sondern ge-
meinsam mit ihnen, dieses Ziel habe 
ich nie aus dem Auge verloren. Ein 
wichtiges Fundament meiner Arbeit 
in Schwerin ist meine kommunalpoliti-
sche Anbindung als Abgeordneter des 
Kreistages in der Mecklenburgischen 
Seenplatte. Welche Auswirkungen die 
Landespolitik auf die Kommunen hat, 
erfährt man hier direkt. So kann man 

Probleme der Kommunen sachkundig 
nach Schwerin „transportieren“. Des-
halb steht das Landkreiskürzel MSE 
für mich auch für „Mit uns Sozial En-
gagiert“. 
Neben dem Markenzeichen der LIN-
KEN - dem Kampf um soziale Gerech-
tigkeit - war es für mich immer wich-
tig, neue Themenfelder zu erschließen 
und zu begleiten. Intensiv habe ich in 
den letzten Jahren an der Erarbeitung 
des neuen Brandschutzgesetzes mit-
gearbeitet. Die ungezählten ehren-
amtlich engagierten Kameradinnen 
und Kameraden im Land brauchen 
eine zukunftssichere Perspektive! 
Das Konzept meiner Fraktion zur „Per-
sönlichen und öffentlichen Sicher-
heit“ entstand unter meiner wesent-
lichen Verantwortung und gibt linke 
Antworten zur Zukunft der Polizei, der 
Kriminalitätsbekämpfung, zur Stär-
kung von Demokratie und Toleranz. 
Als Gleichstellungspolitischer Spre-
cher meiner Fraktion habe ich mich 

für die Gleichstellung von Frau und 
Mann in allen Bereichen unseres 
Alltags eingesetzt. Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit ist dabei nur eine der 
Forderungen. 
Mit meinen Überlegungen zur No-
vellierung des Bestattungsrechts 
im Land habe ich erst jüngst eine 
landesweit beachtliche Debatte 
angestoßen: Darf ich über meine 
letzte Ruhe selbst entscheiden? Soll 
es eine Lockerung des sogenannten 
Friedhofszwangs geben? Soll das 
Sterbegeld wieder eingeführt wer-
den? Keine typischen politischen 
Fragen, aber Alltagsthemen. 
DIE LINKE ist eine Partei für den All-
tag und nicht nur für Wahltage, das 
zeigt sich auch hier. Sie haben es in 
der Hand, dass das so bleibt! Geben 
Sie mir und meiner Partei am 4.Sep-
tember Ihre Stimme. Sie werden es 
nicht bereuen!

Peter Ritter, Wahlkreis 14

Mecklenburg-Vorpommern ist eines 
der schönsten Bundesländer. Das 
entdecken immer mehr Gäste aus 
dem In- und Ausland. Aber allein vom 
Tourismus kann M-V nicht leben. Als  
Flächenland braucht es eine funkti-
onierende Landwirtschaft. Die He-
rausforderungen sind gewaltig. Der 
Milchpreis ist so niedrig wie lange 
nicht. Der Kilopreis für Schweine-
fleisch ist im Keller. Geflügelhalter 
können von ihrer Arbeit nur leben, 
wenn sie tausende Tiere halten, denn 
der Gewinn bei der Vermarktung von 

Masthähnchen liegt oft nur bei 1 
oder 2 Cent pro Tier! Die Billigpreis-
politik ist der falsche Weg! 
Ein heftiger gesellschaftlicher Dis-
kurs für mehr Tierschutz hat sich 
in den zurückliegenden Jahren ent-
wickelt. Haltung und die Pflege von 
Tieren, aber auch der Konsum von 
tierischen Produkten und die Um-
weltaspekte der Tierhaltung sind 
in M-V zentrale Themen der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung. 
Ich möchte die Landwirtschaftspo-
litik der LINKEN weiterführen und 
den Tierschutz stärker in die Köpfe 
und Herzen der Menschen bringen! 
Fundamentale Bedeutung haben für 
mich als Landesverbandsvorsitzen-
de des Deutschen Tierschutzbundes 
intensive Gespräche mit Politikern, 
um Veränderungen zu erwirken und 
um Menschen und Tieren zu helfen. 
Es gibt hier sehr viel zu tun. Obwohl 
alles gesetzlich geregelt ist, wer-

den Probleme zum Beispiel bei der 
Unterbringung von Fundtieren oft 
auf den Schultern ehrenamtlich ar-
beitender Bürger ausgetragen. Wir 
brauchen ein Verbandsklagerecht 
für anerkannte Tierschutzvereine. 
Politik bewegt sich oft nur, wenn der 
Druck der Menschen vor Ort immer 
größer wird. 
Der Landwirt muss von seiner Ar-
beit leben können. Es kann auch 
nicht sein, dass mehr als ein Drittel 
aller Lebensmittel für den Müll pro-
duziert werden. Ein anderes Wert-
gefühl für ländliche Produkte ist für 
mich dringend erforderlich. Mit dem 
Export von billigen Lebensmitteln 
zerstören wir Märkte in der Dritten 
Welt und vernichten Existenzen. 
Der Fokus sollte auf einheimischen 
Märkten liegen. Kurze Verarbei-
tungswege, mehr Veredlung und 
eine größere Wertschöpfung sind 
Gebote der Zeit! Die Agrarförderung 

sollte an ökologische Leistungen 
und eine Verbesserung des Tier-
wohls gebunden sein, nicht an Flä-
che und Größe. Die Bewahrung des 
Bodens als öffentliches Eigentum ist 
für mich wichtig. Öffentliches Eigen-
tum darf nicht an Spekulanten ver-
kauft werden! 
Die BVVG soll die noch vorhandenen 
Flächen an das Land übertragen. 
M-V braucht keine Anlagen wie in 
Alt Tellin mit 10.458  Sauen und eine 
viertel Millionen Ferkeln jährlich. 
Wir brauchen die bäuerliche Land-
wirtschaft, die ökologisch, ökono-
misch und sozial für die Menschen, 
Tiere und die ländlichen Räume ist. 
Ich möchte dazu beitragen, wieder 
mehr Sachlichkeit in die Diskussion 
zu bringen. Dafür werde ich mich 
einsetzen, mit Herz und Verstand, 
ehrgeizig und zielstrebig!

Kerstin Lenz

Was gewollt ist, ist auch finanzierbar

Zehn  Jahre GROKO sind genug! 

„Billigpreispolitik ist der falsche Weg!“

  besonderer Film „Madame 
Mallory und der Duft von 
Curry“ von Lasse Hallström
  Bücherempfehlung: 
„Expedition zu den Polen“ von 
Steffen Möller 
„Tapas zum Abendbrot“ von 
Nicole Basel/ Marike Frick
  Eines meiner letzten gelese-
nen Bücher: „Das hohe Haus“ 
von Roger Willemsen – ein 
unglaublich kluger Mann, der 
viel zu früh von dieser Welt 
gegangen ist.
  besondere Vorliebe für 
literarisches Werk von Erwin 
Strittmatter
  Lieblingsbeschäftigungen 
außerhalb der Politik: 
•  Langstreckenlauf durch 

die Natur, besonders im 
Tollensetal

    •  jeden Sonntag Tanzschule 
mit Latein und Standard

    • Gartenarbeit

  Lieblingsbuch: 
Alfons Zitterbacke… 
Held meiner Kindheit.
  Lieblingsfilm(e):  
Die Olsenbande… 
ihre Pläne waren genial!
  Außerdem verbringe ich gern 
Zeit mit meiner Familie und 
meiner Katze Lucie.

Ich habe weder ein Lieblings-
buch noch einen Lieblingsfilm. 
Meine Welt sind die Tiere, egal 
welche und die Natur. Ich foto-
grafiere sehr gern und meine 
Familie und Freunde sind mir 
wichtig. Ich lebe im hier und 
heute und kämpfe für eine bes-
sere Welt, für alle Menschen und 
die Tiere. Da das unmöglich im 
Kapitalismus ist, brauchen wir 
ein gerechteres System. Darum 
bin ich bei den LINKEN. Dort 
sind tolle Menschen, die nicht 
nur an sich selbst denken, son-
dern auch an andere!
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Geht man mit offenen Augen durch 
unsere Region, haben fast alle 
Städte und Dörfer sehr ähnliche 
Probleme. Zu wenig Geld für die 

Kommunen, zu wenig vernünftig 
bezahlte Arbeitsplätze und Struktu-
ren, die nach und nach immer wei-
ter abgebaut werden. 

Zugespitzt formuliert könnte man 
fragen: Als was wird unsere Region 
von Schwerin aus betrachtet? Als 
potentielles Windeignungsgebiet? 
Als zusätzliche Deponiefläche? 
Oder als Wolfserwartungsgebiet?

Dazu habe ich eine ganz klare Mei-
nung:
OSTMECKLENBURG IST NICHT DER 
FERNE OSTEN!
Wir benötigen einen Finanzaus-
gleich, mit dem die Kommunen ihre 

Aufgaben für die Bürger tatsächlich 
erfüllen können. Eine Infrastruktur, 
die diesen Namen auch verdient 
und nicht als Flickenteppich da-
herkommt. Eine Politik, die Bildung 
als die wichtigste Investition in die 
Zukunft begreift und ernsthaft um-
setzt.

Wir brauchen den zweiten Arbeits-
markt, solange es so viele Men-
schen gibt, die auf dem ersten 
Arbeitsmarkt keine Chance haben. 
Deshalb geht es nicht ohne Be-
schäftigungsgesellschaften. Wie 
sollten sonst die Tafeln, die Kleider-
börsen und andere Einrichtungen fi-
nanziert werden, wenn Kommunen 
klamm sind?

Vom Bund bis runter in den Kreis-
tag haben Koalitionen von CDU und 
SPD durchregiert und sind kaum 
noch zu unterscheiden. Mit dem 
Ergebnis, dass immer mehr Kom-
munen rote Zahlen schreiben, die 
Steuern erhöhen, freiwilligen Leis-
tungen einschränken und in den 
Verwaltungen Stellen abbauen. 

Hier wird unsere Zukunft verspielt! 
Und das in einer Zeit, in der Steuer-
einnahmen sprudeln. Das in einem 
der reichsten Länder der Welt!
Wer gegen diese Politik ein Zeichen 
setzen möchte, findet bei uns eine 
tatsächliche Alternative!

Solidarität ist für uns unteilbar. Sie 
gehört den Schwachen und Be-
nachteiligten unter uns, egal, ob 

sie schon immer hier gelebt haben 
oder durch Krieg und Not aus ihrer 
Heimat vertrieben wurden. 

Wir spielen nicht die Schwachen 
gegen die Schwächsten aus, um 
daraus politisches Kapital zu schla-
gen!
Und mal ehrlich: Wer wirklich 
glaubt, dass eine neue rechts-
konservative Partei Politik für die 
Armen und Schwachen unter uns 
machen wird oder sogar für Frieden 
und gegen Waffenexporte eintritt, 
der glaubt am Ende auch, dass Zi-
tronenfalter Zitronen falten. Oder?

Ich bin überzeugt, dass eine Politik, 
die tatsächlich etwas bewirken soll, 
konstruktiv sein muss und einen 
langen Atem braucht. 

Deshalb bitte ich Sie am 4. Septem-
ber um Ihre Stimme für eine wirk-
lich andere Politik.

Ich arbeite als Lehrer am Förder-
zentrum Friedland und bin seit 
1999 in der Friedländer Stadtver-
tretung und dem Kreistag tätig. Seit 
2009 auch Amtsvorsteher des Am-
tes Friedland. 

Mit den Problemen unserer ländlich 
geprägten Region bin ich seit langer 
Zeit gut vertraut. Das ist der Grund, 
warum ich mich als Direktkandidat 
im Wahlkreis 22 für den Landtag bei 
Ihnen bewerbe. 

Frank Nieswandt, Wahlkreis 22

Unter dem Vorwand demografischer 
Zwänge haben die aktuell politisch 
Verantwortlichen zum generellen 
Kahlschlag in ganz Mecklenburg Vor-
pommern angesetzt. Betroffen sind 
vor allem ländliche Regionen, wie 

hier bei uns in der Seenplatte. Nöti-
ge und sinnvolle Strukturen wurden 
unter der irreführenden Bezeichnung 
„Reform“ in den vergangenen Jahren 
vernichtet. 
Begonnen hat es mit einer nicht 
zu Ende gedachten Kreisgebiets-
reform und wurde fortgeführt mit 
Polizei- und Gerichtsreformen. Das 
hat verheerende Auswirkungen. Die 
betroffenen Bürger wurden ihrer be-
nötigten Infrastruktur beraubt. Das 
ging und geht auch auf Kosten der 
Beschäftigten. 
Das Resultat der zentralistischen 
Landespolitik ist eine sich selbst 
erfüllende Prophezeiung: Wer den 
ländlichen Raum gnadenlos zusam-
menstreicht, erreicht natürlich, dass 
mangelnde Infrastruktur die Men-
schen aus der Region vertreibt und 
Zuzug verhindert wird. 
Statt Entwicklungs- herrscht Abwick-
lungsstimmung in der Landesregie-
rung. Für mich bedeutet Kultur vor al-
lem auch Kommunikation. Mir geht es 
um eine Mitbestimmungskultur der 
Bevölkerung unseres Bundeslandes, 
weg von einem Regieren von oben. In 

Schwerin werden einfach zu oft, auch 
von Abgeordneten aus dieser Regi-
on, die Bedürfnisse des ländlichen 
Raums gering geschätzt oder schlicht 
vergessen. Eine konsequente nach-
haltige Förderpolitik zur Entwicklung 
der Regionen jenseits von Schwerin 
und Rostock ist dringend notwendig! 
Beim Ausbau der Infrastrukturen sind 
Internetbreitband, bürgernahe Ver-
waltung und öffentlicher Nahverkehr 
(vor allem für Jung und Alt) stellver-
tretend zu nennen. 
Schluss mit stumpfem Verwalten und 
Zusammenstreichen! 
Auf zu kreativer, bürgerorientierter, 
nachhaltiger Landespolitik und ge-
meinsamen Gestaltens von Politik 
und Bevölkerung!
Ich verstehe mich mit meiner beruf-
lichen, ehrenamtlichen und politi-
schen Arbeit als Kulturschaffender. 
Das bedeutet für mich ganz klar, mich 
für den Erhalt unserer Kulturland-
schaft einzusetzen, die sicherlich 
als wesentliche Triebfeder für den so 
wichtigen Wirtschaftsfaktor Touris-
mus anzusehen ist. Konkret setze ich 
mich für den unbedingten Erhalt un-

serer Theater- und Orchester GmbH 
Neustrelitz/Neubrandenburg ein. Ein 
Pfund, welches die amtierenden Lan-
despolitiker ohne Not und vor allem 
ohne Berücksichtigung möglicher 
Alternativen leichtfertig zerschlagen 
wollen. Besonders stolz bin ich auf 
die großen Demonstrationen unseres 
Theaternetzwerkes in Neustrelitz, die 
sogar machtvoller als in Schwerin 
oder Rostock waren. Stolz auch da-
rauf, dass so viele junge Menschen 
für ihr Theater streiten, weil sie dar-
in einen wichtigen Teil ihrer Zukunft 
sehen.

Thomas Kowarik, Wahlkreis 21

Ostmecklenburg ist nicht der  
„Ferne Osten“

Schluss mit stumpfem 
Verwalten

  Lieblingsmusik: Ennione 
Morricone
  Lieblingsbuch: „Wer einmal 
aus dem Blechnapf frisst“ von 
Hans Fallada
  Lieblingsessen: Mutti‘s 
Bouletten
  Freizeit: Zeit in Familie mit 
Sohn Paulchen

  Einige Lieblingsbücher u.a.: 
„Der Hundertjährige, der aus 
dem Fenster stieg und ver-
schwand“ von Jonas Jonasson

  Sachbuch „Warum Nationen 
scheitern“
  Lieblingsfilm: „Der große 
Diktator“ mit Charlie Chaplin 
– ist leider wieder erschre-
ckend aktuell
  Hobbys: Karneval und Gar-
tenarbeit

Ohne Moos 
nix los!
Wahlen werden schon Monate 
vor dem Wahltag in den Partei-
büros geplant und vorbereitet. 
Dazu gehört auch die Aufstel-
lung eines Finanzplanes für den 
Wahlkampf.

Neben der Landespartei muss 
jeder Kreisverband eigenstän-
dig Mittel einwerben, um seinen 
Wahlkampf vor Ort zu gestalten.
Wir sind die einzige im Bundes-
tag vertretene Partei, die k e i n e 
Spenden von Unternehmen und 
anderen juristischen Personen 
annimmt. Das haben wir sogar 
in unserer Satzung verankert. 
Warum? …weil wir uns nicht von 
Wirtschaftsdenkern und -len-
kern abhängig machen wollen!
Unsere Finanzen im Kreisver-
band setzen sich aus Beiträgen 
und Spenden unserer Mitglieder 
und unserer Sympathisantinnen 
und Sympathisanten zusam-
men.
Nur darüber können wir letzt-
endlich verfügen.

Aber vielleicht meinen Sie, linke 
Politik konkret in dieser Form 
unterstützen zu wollen?
Gern! 

Folgende Möglichkeiten gibt es 
für die Überweisung einer Wahl-
kampfspende auf das Konto des 
Kreisverbandes

  DIE LINKE.MSE  
IBAN: DE24 1506 1618 0001 
5795 50  
BIC: GENODEF1WRN (direkt)

  Spendenbutton auf unserer 
Internetseite  
www.die-linke-mse.de

  oder mit einer SMS-Hilfe mit 
LINKE an 8 11 90

Nur die SMS-Hilfe ist nicht per-
sonifiziert, ansonsten benötigen 
wir immer den vollständigen 
Namen und die Anschrift für die 
ordnungsgemäße Zuordnung 
des Geldbetrages. Gemäß Par-
teiengesetz sind wir dazu ver-
pflichtet – und wir haben nichts 
zu verheimlichen.

Eingesetzt werden die Spenden-
gelder für zusätzliche Plakatak-
tionen, Flyerdruck, Werbung al-
ler Art und natürlich zu Aktionen 
und Veranstaltungen. Dort hof-
fen wir auch sehr, Sie zu treffen.

Vielen Dank schon im Voraus!


