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Aus dem
Kreistag

Der 8. Mai 1945 – 70 Jahre Befreiung vom Hitlerfaschismus
Die Zerschlagung der NS-Ge-
waltherrschaft und das Ende
des Zweiten Weltkrieges jäh-
ren sich in diesem Jahr zum
70. Mal.
Im Zweiten Weltkrieg kamen
Schätzungen zufolge rund 60
Millionen Menschen ums Le-
ben.
Mit der bedingungslosen Kapi-
tulation der Deutschen Wehr-
macht am 8. und 9. Mai 1945
wurde der historisch einzigar-
tige Genozid der Nazis an den
Juden und den Völkern Euro-
pas beendet. Der 2. Weltkrieg
war zugleich ein Vernichtungs-
krieg, der sich gegen die
Nachbarländer Deutschlands
besonders aber gegen die So-
wjetunion richtete, die die
meisten Kriegsopfer zu bekla-
gen hatte.
Der Kreistag gedenkt aller
Opfer des Faschismus und des
Zweiten Weltkrieges. Wir ge-
denken der sechs Millionen Ju-

den, die in deutschen
Konzentrationslagern ermor-
det wurden. Wir gedenken all
jener Menschen, die uner-
messliches Leid ertragen
mussten - Folter, Gefangen-
schaft, Verwundung, Zwangs-
arbeit, Hunger und Not, Flucht
und Vertreibung.
Der Kreistag würdigt den 70.
Jahrestag des 8. Mai 1945 als
einen Tag der Befreiung.
„…Er hat uns alle befreit von

dem menschenverachtenden
System der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft…“
sagte einst der ehemalige Bun-
despräsident Richard von Weiz-

säcker. Der Sieg der Alliierten
bedeutete das Ende des
schlimmsten Menschheitsver-
brechens. Ihm verdanken wir
auch die Grundlagen unseres
heutigen Lebens in Frieden,
Freiheit und Vielfalt.

Der Kreistag erklärt, dass ins-
besondere auch vor diesem
geschichtlichen Hintergrund
bunte Vielfalt, Mitmenschlich-
keit und Toleranz die Men-
schen unserer Region
auszeichnen. Wir ermutigen
alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner, sich noch stärker für
ein demokratisches und fried-
liches Miteinander einzuset-
zen. Für uns ist und bleibt es
selbstverständlich, Menschen
Schutz und Aufnahme zu ge-
währen, die vor Krieg, politi-
schen Unsicherheiten,
Diskriminierung und
Existenzbedrohung flüchten.

Eine Karte für das ganze Land!
Für den Kreistag am
23.02.2015 brachten wir den
Antrag Einführung einer Eh-
renamtskarte ein, den der
Kreistag mit großer Mehrheit
beschlossen hat. Die Ehren-
amtskarte ist ein probates
Mittel, um den Einsatz und das
Engagement des Einzelnen für
die Gemeinschaft in besonde-
rer Weise zu würdigen. Sie ist
einerseits eine Auszeichnung
aber auch eine Rabattkarte für
verschiedene Dinge des All-

tags z.B. niedriger Eintritt in
öffentlichen Einrichtungen wie
etwa Bibliotheken und
Schwimmhallen oder aber
auch für die Teilnahme an
Neujahrsempfängen des Land-
kreises. In 12 von 16 Bundes-
ländern ist sie bereits
eingeführt worden und ist in
der dortigen Bevölkerung all-
gemein anerkannt. Mecklen-
burg-Vorpommern ist eines
der wenigen Länder, die sie
noch nicht haben.

Die Landrätin hat das Vorha-
ben von Anfang unterstützt.
Ihre Verwaltung prüft nun, wie
die Karte erst einmal kreisweit
verwirklicht werden kann. An
das Land ergeht die Aufforde-
rung sie auch für ganz MV ein-
zuführen.

Die Fraktion hat zur Unterstüt-
zung des Wirkens von Men-
schen, die sich in ihrer Freizeit
für die Belange der Allgemein-
heit einsetzen, ein Spenden-
konto eingerichtet.

Wenn Sie unser Anliegen un-
terstützen wollen, so richten
Sie bitte Ihre Spende an

IBAN:
DE121505040003350122 05.

Wir werden Sie in jedem Fall
darüber informieren, wie ge-
nau wir Ihr Geld eingesetzt ha-
ben!

Spendenkonto
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LINKS unterwegs

Unsere Sozialberatungen für Sie!
Brauchen Sie Hilfe bei Ihren
ALG II-Bescheiden? Wir geben
regelmäßig mit und ohne An-
walt umfassende Beratung und
Tipps, in wechselnden Städten,
Dörfern und Einrichtungen des
Landkreises. Nehmen Sie ab-
gelehnte Widersprüche oder
Anfragen nicht ohne Weiteres
hin, sondern informieren Sie
sich rechtlich. Wenn Sie unse-
re Beratungsangebote anneh-
men möchten, melden Sie sich
bitte in den Wahlkreisbüros der

LINKEN in Greifswald, Anklam
oder Pasewalk. In der Uecker-
Randow Region können sie
sich auch direkt an Irina Rim-
kus unter 0160-6259119,
039771-22726 oder irina.rim-
kus@freenet.de wenden. Wir
setzen uns konsquent für ihre
Interessen ein. Unsere nächs-
ten Beratungstermine in
Uecker-Randow finden am:
11.-13.05., 17.06., 15.-16.07.
statt.

Kinderarmut in
unserem Landkreis
Etwa 1/3 aller Kinder gelten hier
als arm. 12% aller armen Kinder
im Osten haben nicht mal aus-
reichend Winterkleidung. Betrof-
fene brauchen das Bekenntnis
aller Parteien für die Verhinde-
rung von Armut. DIE LINKE. ist
Initiator einer landesweiten Kin-
derkampagne. Im Herbst wollen
wir eine Armutskonferenz in un-
serem Kreis durchführen, um
Lösungen auf der kommunalen
Ebene zu finden. Bei der Umset-
zung bedarf es auch der Mitwir-
kung von CDU und SPD.

Ganz Deutschland geht es gut,
ganz Deutschland?
Deutschland 2015: Jobwun-
der, die Steuern sprudeln, die
Wirtschaft boomt, es geht uns
doch gut! Wenn auch Sie bei
diesen Aussagen ins Grübeln
geraten, sind Sie nicht die
Einzigen.
Wir laden Sie
mit unserer
Kampagne »Das
muss drin sein.«
ein, genauer
hinzuschauen
und gemein-
sam mit uns für
gute Arbeit und
ein gutes Leben
für alle zu strei-
ten. Denn vieles liegt im Ar-
gen.

Befristete Arbeitsverträge und
Leiharbeit machen eine nor-
male Lebensplanung schwer.
Wenn Sie sich um Kinder,
Kranke oder Pflegebedürftige
kümmern, dann spüren Sie
den Kostendruck und die Pri-
vatisierungen der letzten Jah-
re. Die Preise für Gas und
Strom steigen so schnell wie

die Mieten – zusammen für
viele unbezahlbar. Und sollte
es nicht normal sein, bei Er-
werbslosigkeit zuverlässig ab-
gesichert zu sein?

DIE LINKE sagt: Selbstver-
ständlichkeiten
wie eine planbare
Zukunft und so-
ziale Absicherung
müssen tatsäch-
lich wieder
selbstverständ-
lich werden. Das
ist das Mindeste,
was in einem rei-
chen Land wie

Deutschland drin sein muss:

Befristung und Leiharbeit
stoppen.
Wir wollen gute Arbeitsver-
hältnisse, mit denen alle ihre
Zukunft planen können.

Mindestsicherung ohne
Sanktionen statt Hartz IV.
Wir wollen eine soziale Min-
destsicherung für Erwerbslo-
se und ihre Familien.

Arbeit umverteilen statt
Dauerstress und Exis-
tenzangst.
Wir wollen die Arbeit umver-
teilen und mehr Zeit für Fami-
lie und Freizeit.

Wohnung und Energie be-
zahlbar machen.
Wir wollen die Verdrängung
durch steigende Mieten, Sa-
nierungskosten und Energie-
preise stoppen. Eine
bezahlbare Wohnung muss
auch in den Großstädten drin
sein.

Mehr Personal für Bildung,
Pflege und Gesundheit.
Eine gute öffentliche Daseins-
vorsorge für Kinder, Kranke
und Pflegebedürftige hilft
nicht nur den Betroffenen und
ihren Familien, sondern auch
den Beschäftigten im Kampf
gegen Arbeitsüberlastung.

DIE LINKE wird weiter Druck
machen, damit diese Selbst-
verständlichkeiten wieder
selbstverständlich werden.

DIE LINKE. Peene-Uecker-Ryck
Lange Str. 13, 17489 Greifswald, Telefon: 03834 594630, Fax: 03834 594601
E-Mail: pur@die-linke-mv.de, Internet: www.die-linke-pur.de

in Vorpommern-Greifswald
luise / pixelio.de



Dr. Mignon Schwenke, Mitglied des Landtages
Wahlkreisbüro Greifswald
Lange Str. 13, 17489 Greifswald
Telefon: 03834 594628, Fax: 03834 594601
E-Mail: wkb-hgw@mignon-schwenke.de
Internet: www.mignon-schwenke.de
Mitarbeiter: André Berndt

Aus dem
Landtag

Das Krankenhaus Wolgast muss bleiben
Nach dem Verlust der Kreis-
stadt, dem Finanzamt, dem
Schrumpfen der Werft, der
Schließung des Amtsgerichts
nun auch noch das Kranken-
haus? Das war die Frage, die
am 11. April auf der Demons-
tration für das Krankenhaus
am häufigsten gestellt wurde.

Hintergrund sind die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten,
die das Krankenhaus hat. Des-

halb sieht sich das Universi-
tätsklinikum Greifswald, zu
dem das Wolgaster Kranken-
haus gehört, zu Umstrukturie-
rungen gezwungen. Sowohl
Patienten, als auch Ärzte aus
der Region bescheinigen der
Klinik hohe Qualität in der Ar-
beit und eine freundliche At-
mosphäre. Ist nun das
Uniklinikum der böse Hai, der
das kleine Wolgaster Kranken-
haus frisst, der Profite wegen?
Der Geschäftsführung wird
vorgeworfen, Mitarbeiter zu
mobben, den Betriebsrat nicht
einzubeziehen, die gewinn-
trächtigsten Aufgaben nach
Greifswald zu ziehen. Darüber
werden die beiden

Landtagsabgeordneten Dr.
Mignon Schwenke und
Jeannine Rösler mit der Ge-
schäftsführung in Greifswald

reden. Aber ist nicht der Kapi-
talismus daran schuld, der die
Gesundheit zur Ware macht
und in dem sich alles rechnen
muss? Wir sind jedenfalls da-
von überzeugt, dass eine Los-
lösung des Wolgaster
Krankenhauses von der Uni-

medizin keine Lösung ist.
Dann wäre die Schließung be-
siegelt, denn weder die Stadt
noch der Landkreis können
das Krankenhaus tragen.

„Das Krankenhaus Wolgast
muss erhalten bleiben! Das
geht nur gemeinsam mit dem
Klinikum Greifswald,” so die
Greifswalderin Dr. Mignon
Schwenke.

Widerstand ist angesagt, aber
vor allem gegen diese kapita-
listische Verwertungslogik, bei
der Krankenhäuser Gewinne
machen müssen und die Ge-
sundheit der Menschen zur
Nebensache wird!

„Mobilität ist die Lebensader des ländlichen Raumes”
Das Zitat von Prof. Dr. Bom-
beck drückt genau das aus,
worauf es ankommt. Mecklen-
burg-Vorpommern ist ein Flä-
chenland mit weiten Wegen
und geringer Bevölkerungs-
dichte. Um allen die Chance
auf gleichwertige Lebensver-
hältnisse zu ermöglichen, sind
viele Voraussetzungen zu er-
füllen. Eine davon ist, dass Ar-
beitsstätten, Ärzte und
Lebensmittelanbieter, Freizeit-
und Kultureinrichtungen für al-
le erreichbar sind. Die Links-
fraktion meint, dass wir dafür
einen bedarfsgerechten, öko-
logisch verträglichen und kos-
tengünstigen öffentlichen
Personenverkehr brauchen.

Die Verkehrspolitik in Bund
und Land hat sich hauptsäch-
lich auf das Auto konzentriert,
Straßen gebaut, Zugstrecken
stillgelegt. Vielerorts funktio-
niert der ÖPNV nur noch als
Schülerverkehr. Aber 45 Pro-
zent des Jahres sind Wochen-
enden und Ferien, dann ist
keine Schule. Die Linksfrakti-
on will niemandem das Auto
wegnehmen, aber es gibt im-
mer mehr Menschen, die sich
entweder keins leisten können
oder auch keins wollen. Auch
die müssen ihre Ziele errei-
chen können.
Die Linksfraktion diskutiert
darüber im Landtag, in den
Kreistagen, aber auch mit Bür-

gerinitiativen. Die Abgeordnete
Dr. Mignon Schwenke meint
dazu: „Wir brauchen eine Bün-
delung der Finanzen und die
stärkere Verantwortung des
Landes.”

Wahlkreisbüro Ueckermünde
Goethestr. 6, 17373 Ueckermünde
Telefon/Fax: 039771 22726
E-Mail: wkb-uer@mignon-schwenke.de
Internet: www.mignon-schwenke.de
Mitarbeiterin: Irina Rimkus

Von der Arbeit des Regional-
zentrums sehr beeindruckt
zeigte sich die Landtagsabge-
ordnete Jeannine Rösler. Sie
erfuhr wie vielschichtig und
umfangreich das Angebot in
der Region aufgestellt ist. Auf-
suchende Hilfen, soziale Bera-
tung, Schulsozialarbeit und
Demokratieprojekte gehören
zum Angebot. Einen großarti-
gen Einsatz leisten vor allem
die Mitarbeiter, die dezentral
untergebrachte Flüchtlinge
betreuen.

Zu Besuch bei der
Caritas Anklam

Blühende Landschaften?
Kommunen brauchen Hilfe!
In etlichen Dörfern und Städ-
ten sind noch immer verfalle-
ne Gebäude und verwahrloste
Flächen unübersehbar, etwa
von aufgegebenen LPGn. Gar
mancher Ort trägt schwer an
dem Ruf, größter Schandfleck
der Region zu sein. So haben
sich Vertreter des Neu Plötzer
Ortsbeirates an die Landtags-

und Kreistagsabgeordnete
Jeannine Rösler gewandt und
zu einem Ortstermin geladen,
weil sie ihren Ruinen-Ruf satt

haben. Die Einwohnerinnen
und Einwohner sind sauer, weil
seit Anfang der 90er Jahre die
berühmten „blühenden Land-
schaften“ statt neu zu entste-
hen nach und nach
verschwanden.

„Die Verärgerung der Leute
kann ich absolut verstehen,
wenn man sich die schlimme
Situation vor Ort anschaut. Na-
hezu das halbe Dorf ist von den
Ruinen betroffen“, sagte Rös-
ler.

Deshalb hat sie gemeinsam
mit ihrem Landtagskollegen,
Prof. Fritz Tack, das Landwirt-
schaftsministerium und die
Landgesellschaft mit Nach-
druck auf das Problem auf-
merksam gemacht.

Ende März gab es auf ihre In-
itiative einen weiteren Ortster-
min mit einem Vertreter der
Landgesellschaft in Neu Plötz.
Moderiert wurde die Runde
von der Stadtverwaltung Jar-
men. Zu allererst ging es dar-

um, die Eigentümer zu
bewegen, endlich die betroffe-
nen Flächen zu beräumen.
Dies stellt sich nicht nur im
Fall von Neu Plötz äußerst
schwierig dar. Vielerorts, so
auch im nur wenige Kilometer
entfernten Bentzin, sieht die
Lage ähnlich prekär aus, wenn
die Gemeinden es mit privaten
Eigentümern zu tun haben, die
ihre Gebäude und Flächen ver-

kommen und vermüllen las-
sen.

„Die Kommunen stehen dem
Ruinenproblem oft verzweifelt
und hilflos gegenüber, haben
eigentlich keine Handhabe und
was besonders dramatisch ist,
sie werden in ihrer weiteren

Entwicklung massiv behindert.
Das ist nicht länger hinnehm-
bar. Hier müssen, zumindest in
den gravierendsten Fällen, ge-
meinsam mit dem Landkreis
und dem Land Lösungen gefun-
den werden“, erklärte Jeannine
Rösler.

Bisher vorhandene Möglichkei-
ten zur Abrissförderung sind
nur beschränkt nutzbar. Zum
einen gibt es viel zu wenig
Geld in den Fördertöpfen, aber
auch in der kommunalen Kas-
se, und zum anderen passen
die Förderbedingungen oft-
mals nicht. Deshalb ist die Po-
litik gefordert, hier zu handeln
und betroffene Kommunen
ganz gezielt zu unterstützen.

Geschieht dies nicht, baut sich
der Frust bei Einwohnerinnen
und Einwohnern weiter auf
und niemand muss sich wun-
dern, wenn sich diese Orte
„vergessen und abgehängt“
fühlen.

Jeannine Rösler, Mitglied des Landtages

E-Mail: wkb.anklam.dielinke@t-online.de
Internet: www.jeannineroesler.de
Mitarbeiter: Lars Bergemann

Es
reicht

nicht,
immer

wieder Ap-
pelle in die Öffentlich-
keit zu posaunen und die Rich-
tigkeit der Aufnahme von
Flüchtlingen in unserem Land
zu betonen. Man darf weder
die Betroffenen noch die Kom-
munen im Regen stehen las-
sen. Kerstin Kassner setzt sich
im Bundestag für eine bessere
Finanzausstattung der Kom-
munen ein, damit sie mit den
Kosten für die Aufnahme von
Flüchtlingen nicht allein gelas-
sen werden. Nur so kann ver-
mieden werden, dass Ängste

entstehen, Ausländerfeindlich-
keit sich ausbreitet und Men-
schen gegeneinander
ausgespielt werden! Eine ech-
te Willkommenskultur ist ohne
Ehrenamt nicht denkbar. Das
ist gut und richtig so, aber das
Ehrenamt ist kein Notnagel.
Wir sind froh über jeden und
jede, die sich für unsere aus-
ländischen Mitbürger mit Rat
und Tat einsetzt. Hilfe fängt
wie so oft in diesem Falle mit
Wissen und Aufklärung an.
Machen sie sich und ihre
Nachbarn schlau! Wer weiß
denn schon, dass Asylbewer-
ber vor ihrer Anerkennung
kein Recht auf einen Deutsch-
kurs haben und auch nur sehr

geringe Chancen auf Arbeit
und Ausbildung? Aber natür-
lich wünschen sie sich sehr,
unsere Sprache zu lernen und
mehr Kontakte zu knüpfen.
Was kann man tun? Aufklä-
rungsveranstaltungen mit Hilfe
einschlägiger Organisationen
wie z.B. dem Flüchtlingsrat an-
bieten. Erkundigen Sie sich bei
den schon tätigen Helfern, wo
und welcher Unterstützungs-
bedarf besteht. An einer Stel-
le mögen Kleiderspenden
fehlen, woanders fehlen Ange-
bote zum Deutschlernen oder
zur Kinderbetreuung. Informie-
ren wir uns gegenseitig über
gute Beispiele und Ideen wie
das Entstehen von Paten-

schaften. Belohnung gibt es
reichlich! Jeder, der sich auf
engere Kontakte zu unseren
neuen Mitbürgern auf Augen-
höhe einlässt, merkt ganz
schnell, dass oftmals auch mit
so kleinen Dingen, wie Auf-
merksamkeit und Interesse
zeigen, ein Funke überspringt,
der auch unsere Welt schöner
und bunter macht.

Kerstin Kassner, Mitglied des Bundestages

E-Mail: kerstin.kassner.ma05@bundestag.de
Internet: www.kerstin-kassner.de

Mitarbeiter: Felix Ehrenberg

Wahlkreisbüro Anklam, Mühlenstr. 18b, 17389 Anklam, Telefon/Fax: 03971 210227

EXTRA
aus dem

Bundestag

Bunte Chancen!
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hezu das halbe Dorf ist von den
Ruinen betroffen“, sagte Rös-
ler.

Deshalb hat sie gemeinsam
mit ihrem Landtagskollegen,
Prof. Fritz Tack, das Landwirt-
schaftsministerium und die
Landgesellschaft mit Nach-
druck auf das Problem auf-
merksam gemacht.

Ende März gab es auf ihre In-
itiative einen weiteren Ortster-
min mit einem Vertreter der
Landgesellschaft in Neu Plötz.
Moderiert wurde die Runde
von der Stadtverwaltung Jar-
men. Zu allererst ging es dar-

um, die Eigentümer zu
bewegen, endlich die betroffe-
nen Flächen zu beräumen.
Dies stellt sich nicht nur im
Fall von Neu Plötz äußerst
schwierig dar. Vielerorts, so
auch im nur wenige Kilometer
entfernten Bentzin, sieht die
Lage ähnlich prekär aus, wenn
die Gemeinden es mit privaten
Eigentümern zu tun haben, die
ihre Gebäude und Flächen ver-

kommen und vermüllen las-
sen.

„Die Kommunen stehen dem
Ruinenproblem oft verzweifelt
und hilflos gegenüber, haben
eigentlich keine Handhabe und
was besonders dramatisch ist,
sie werden in ihrer weiteren

Entwicklung massiv behindert.
Das ist nicht länger hinnehm-
bar. Hier müssen, zumindest in
den gravierendsten Fällen, ge-
meinsam mit dem Landkreis
und dem Land Lösungen gefun-
den werden“, erklärte Jeannine
Rösler.

Bisher vorhandene Möglichkei-
ten zur Abrissförderung sind
nur beschränkt nutzbar. Zum
einen gibt es viel zu wenig
Geld in den Fördertöpfen, aber
auch in der kommunalen Kas-
se, und zum anderen passen
die Förderbedingungen oft-
mals nicht. Deshalb ist die Po-
litik gefordert, hier zu handeln
und betroffene Kommunen
ganz gezielt zu unterstützen.

Geschieht dies nicht, baut sich
der Frust bei Einwohnerinnen
und Einwohnern weiter auf
und niemand muss sich wun-
dern, wenn sich diese Orte
„vergessen und abgehängt“
fühlen.

Jeannine Rösler, Mitglied des Landtages

E-Mail: wkb.anklam.dielinke@t-online.de
Internet: www.jeannineroesler.de
Mitarbeiter: Lars Bergemann

Es
reicht

nicht,
immer

wieder Ap-
pelle in die Öffentlich-
keit zu posaunen und die Rich-
tigkeit der Aufnahme von
Flüchtlingen in unserem Land
zu betonen. Man darf weder
die Betroffenen noch die Kom-
munen im Regen stehen las-
sen. Kerstin Kassner setzt sich
im Bundestag für eine bessere
Finanzausstattung der Kom-
munen ein, damit sie mit den
Kosten für die Aufnahme von
Flüchtlingen nicht allein gelas-
sen werden. Nur so kann ver-
mieden werden, dass Ängste

entstehen, Ausländerfeindlich-
keit sich ausbreitet und Men-
schen gegeneinander
ausgespielt werden! Eine ech-
te Willkommenskultur ist ohne
Ehrenamt nicht denkbar. Das
ist gut und richtig so, aber das
Ehrenamt ist kein Notnagel.
Wir sind froh über jeden und
jede, die sich für unsere aus-
ländischen Mitbürger mit Rat
und Tat einsetzt. Hilfe fängt
wie so oft in diesem Falle mit
Wissen und Aufklärung an.
Machen sie sich und ihre
Nachbarn schlau! Wer weiß
denn schon, dass Asylbewer-
ber vor ihrer Anerkennung
kein Recht auf einen Deutsch-
kurs haben und auch nur sehr

geringe Chancen auf Arbeit
und Ausbildung? Aber natür-
lich wünschen sie sich sehr,
unsere Sprache zu lernen und
mehr Kontakte zu knüpfen.
Was kann man tun? Aufklä-
rungsveranstaltungen mit Hilfe
einschlägiger Organisationen
wie z.B. dem Flüchtlingsrat an-
bieten. Erkundigen Sie sich bei
den schon tätigen Helfern, wo
und welcher Unterstützungs-
bedarf besteht. An einer Stel-
le mögen Kleiderspenden
fehlen, woanders fehlen Ange-
bote zum Deutschlernen oder
zur Kinderbetreuung. Informie-
ren wir uns gegenseitig über
gute Beispiele und Ideen wie
das Entstehen von Paten-

schaften. Belohnung gibt es
reichlich! Jeder, der sich auf
engere Kontakte zu unseren
neuen Mitbürgern auf Augen-
höhe einlässt, merkt ganz
schnell, dass oftmals auch mit
so kleinen Dingen, wie Auf-
merksamkeit und Interesse
zeigen, ein Funke überspringt,
der auch unsere Welt schöner
und bunter macht.

Kerstin Kassner, Mitglied des Bundestages

E-Mail: kerstin.kassner.ma05@bundestag.de
Internet: www.kerstin-kassner.de

Mitarbeiter: Felix Ehrenberg

Wahlkreisbüro Anklam, Mühlenstr. 18b, 17389 Anklam, Telefon/Fax: 03971 210227
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Bunte Chancen!
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Aus dem
Kreistag

Der 8. Mai 1945 – 70 Jahre Befreiung vom Hitlerfaschismus
Die Zerschlagung der NS-Ge-
waltherrschaft und das Ende
des Zweiten Weltkrieges jäh-
ren sich in diesem Jahr zum
70. Mal.
Im Zweiten Weltkrieg kamen
Schätzungen zufolge rund 60
Millionen Menschen ums Le-
ben.
Mit der bedingungslosen Kapi-
tulation der Deutschen Wehr-
macht am 8. und 9. Mai 1945
wurde der historisch einzigar-
tige Genozid der Nazis an den
Juden und den Völkern Euro-
pas beendet. Der 2. Weltkrieg
war zugleich ein Vernichtungs-
krieg, der sich gegen die
Nachbarländer Deutschlands
besonders aber gegen die So-
wjetunion richtete, die die
meisten Kriegsopfer zu bekla-
gen hatte.
Der Kreistag gedenkt aller
Opfer des Faschismus und des
Zweiten Weltkrieges. Wir ge-
denken der sechs Millionen Ju-

den, die in deutschen
Konzentrationslagern ermor-
det wurden. Wir gedenken all
jener Menschen, die uner-
messliches Leid ertragen
mussten - Folter, Gefangen-
schaft, Verwundung, Zwangs-
arbeit, Hunger und Not, Flucht
und Vertreibung.
Der Kreistag würdigt den 70.
Jahrestag des 8. Mai 1945 als
einen Tag der Befreiung.
„…Er hat uns alle befreit von

dem menschenverachtenden
System der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft…“
sagte einst der ehemalige Bun-
despräsident Richard von Weiz-

säcker. Der Sieg der Alliierten
bedeutete das Ende des
schlimmsten Menschheitsver-
brechens. Ihm verdanken wir
auch die Grundlagen unseres
heutigen Lebens in Frieden,
Freiheit und Vielfalt.

Der Kreistag erklärt, dass ins-
besondere auch vor diesem
geschichtlichen Hintergrund
bunte Vielfalt, Mitmenschlich-
keit und Toleranz die Men-
schen unserer Region
auszeichnen. Wir ermutigen
alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner, sich noch stärker für
ein demokratisches und fried-
liches Miteinander einzuset-
zen. Für uns ist und bleibt es
selbstverständlich, Menschen
Schutz und Aufnahme zu ge-
währen, die vor Krieg, politi-
schen Unsicherheiten,
Diskriminierung und
Existenzbedrohung flüchten.

Eine Karte für das ganze Land!
Für den Kreistag am
23.02.2015 brachten wir den
Antrag Einführung einer Eh-
renamtskarte ein, den der
Kreistag mit großer Mehrheit
beschlossen hat. Die Ehren-
amtskarte ist ein probates
Mittel, um den Einsatz und das
Engagement des Einzelnen für
die Gemeinschaft in besonde-
rer Weise zu würdigen. Sie ist
einerseits eine Auszeichnung
aber auch eine Rabattkarte für
verschiedene Dinge des All-

tags z.B. niedriger Eintritt in
öffentlichen Einrichtungen wie
etwa Bibliotheken und
Schwimmhallen oder aber
auch für die Teilnahme an
Neujahrsempfängen des Land-
kreises. In 12 von 16 Bundes-
ländern ist sie bereits
eingeführt worden und ist in
der dortigen Bevölkerung all-
gemein anerkannt. Mecklen-
burg-Vorpommern ist eines
der wenigen Länder, die sie
noch nicht haben.

Die Landrätin hat das Vorha-
ben von Anfang unterstützt.
Ihre Verwaltung prüft nun, wie
die Karte erst einmal kreisweit
verwirklicht werden kann. An
das Land ergeht die Aufforde-
rung sie auch für ganz MV ein-
zuführen.

Die Fraktion hat zur Unterstüt-
zung des Wirkens von Men-
schen, die sich in ihrer Freizeit
für die Belange der Allgemein-
heit einsetzen, ein Spenden-
konto eingerichtet.

Wenn Sie unser Anliegen un-
terstützen wollen, so richten
Sie bitte Ihre Spende an

IBAN:
DE121505040003350122 05.

Wir werden Sie in jedem Fall
darüber informieren, wie ge-
nau wir Ihr Geld eingesetzt ha-
ben!

Spendenkonto
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LINKS unterwegs

Unsere Sozialberatungen für Sie!
Brauchen Sie Hilfe bei Ihren
ALG II-Bescheiden? Wir geben
regelmäßig mit und ohne An-
walt umfassende Beratung und
Tipps, in wechselnden Städten,
Dörfern und Einrichtungen des
Landkreises. Nehmen Sie ab-
gelehnte Widersprüche oder
Anfragen nicht ohne Weiteres
hin, sondern informieren Sie
sich rechtlich. Wenn Sie unse-
re Beratungsangebote anneh-
men möchten, melden Sie sich
bitte in den Wahlkreisbüros der

LINKEN in Greifswald, Anklam
oder Pasewalk. In der Uecker-
Randow Region können sie
sich auch direkt an Irina Rim-
kus unter 0160-6259119,
039771-22726 oder irina.rim-
kus@freenet.de wenden. Wir
setzen uns konsquent für ihre
Interessen ein. Unsere nächs-
ten Beratungstermine in
Uecker-Randow finden am:
11.-13.05., 17.06., 15.-16.07.
statt.

Kinderarmut in
unserem Landkreis
Etwa 1/3 aller Kinder gelten hier
als arm. 12% aller armen Kinder
im Osten haben nicht mal aus-
reichend Winterkleidung. Betrof-
fene brauchen das Bekenntnis
aller Parteien für die Verhinde-
rung von Armut. DIE LINKE. ist
Initiator einer landesweiten Kin-
derkampagne. Im Herbst wollen
wir eine Armutskonferenz in un-
serem Kreis durchführen, um
Lösungen auf der kommunalen
Ebene zu finden. Bei der Umset-
zung bedarf es auch der Mitwir-
kung von CDU und SPD.

Ganz Deutschland geht es gut,
ganz Deutschland?
Deutschland 2015: Jobwun-
der, die Steuern sprudeln, die
Wirtschaft boomt, es geht uns
doch gut! Wenn auch Sie bei
diesen Aussagen ins Grübeln
geraten, sind Sie nicht die
Einzigen.
Wir laden Sie
mit unserer
Kampagne »Das
muss drin sein.«
ein, genauer
hinzuschauen
und gemein-
sam mit uns für
gute Arbeit und
ein gutes Leben
für alle zu strei-
ten. Denn vieles liegt im Ar-
gen.

Befristete Arbeitsverträge und
Leiharbeit machen eine nor-
male Lebensplanung schwer.
Wenn Sie sich um Kinder,
Kranke oder Pflegebedürftige
kümmern, dann spüren Sie
den Kostendruck und die Pri-
vatisierungen der letzten Jah-
re. Die Preise für Gas und
Strom steigen so schnell wie

die Mieten – zusammen für
viele unbezahlbar. Und sollte
es nicht normal sein, bei Er-
werbslosigkeit zuverlässig ab-
gesichert zu sein?

DIE LINKE sagt: Selbstver-
ständlichkeiten
wie eine planbare
Zukunft und so-
ziale Absicherung
müssen tatsäch-
lich wieder
selbstverständ-
lich werden. Das
ist das Mindeste,
was in einem rei-
chen Land wie

Deutschland drin sein muss:

Befristung und Leiharbeit
stoppen.
Wir wollen gute Arbeitsver-
hältnisse, mit denen alle ihre
Zukunft planen können.

Mindestsicherung ohne
Sanktionen statt Hartz IV.
Wir wollen eine soziale Min-
destsicherung für Erwerbslo-
se und ihre Familien.

Arbeit umverteilen statt
Dauerstress und Exis-
tenzangst.
Wir wollen die Arbeit umver-
teilen und mehr Zeit für Fami-
lie und Freizeit.

Wohnung und Energie be-
zahlbar machen.
Wir wollen die Verdrängung
durch steigende Mieten, Sa-
nierungskosten und Energie-
preise stoppen. Eine
bezahlbare Wohnung muss
auch in den Großstädten drin
sein.

Mehr Personal für Bildung,
Pflege und Gesundheit.
Eine gute öffentliche Daseins-
vorsorge für Kinder, Kranke
und Pflegebedürftige hilft
nicht nur den Betroffenen und
ihren Familien, sondern auch
den Beschäftigten im Kampf
gegen Arbeitsüberlastung.

DIE LINKE wird weiter Druck
machen, damit diese Selbst-
verständlichkeiten wieder
selbstverständlich werden.

DIE LINKE. Peene-Uecker-Ryck
Lange Str. 13, 17489 Greifswald, Telefon: 03834 594630, Fax: 03834 594601
E-Mail: pur@die-linke-mv.de, Internet: www.die-linke-pur.de

in Vorpommern-Greifswald
luise / pixelio.de
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