
Die Gesellschafter der GmbH haben 
sich am 13.07. mehrheitlich auf eine 
Änderung des Gesellschaftsvertrages 
verständigt. Die Vertretungen sollen 
nun ihr Votum dazu abgeben. Somit 
entschied auch die Stadtvertretung 
Neubrandenburg auf ihrer Sitzung 
am 09.09. über die 
Änderung des Gesell-
schaftsvertrages. Was 
waren für die Links-
fraktion die Maßstäbe 
zu Bewertung des vor-
liegenden Vertrages? 
Das geltende Recht 
wie das GmbH Ge-
setz, die Erfahrungen 
aus der bisherigen 
Zusammenarbeit in 
der GmbH und nicht zuletzt die Erwar-
tungen für die Zukunft der GmbH. An 
diesen Maßstäben gemessen ergab 
sich für die Fraktion Kritik und Ände-
rungsbedarf am vorliegenden Vertrag. 
Darum stellten wir einen Änderungsan-
trag. Vor allem die Verschiebungen von 
Aufgaben des Aufsichtsrates hin zur 

Termine

Info - Stände von Partei und Fraktion: 
18.09. - 10:00 Uhr, Marktplatz
Info-Stand Oststadt jeweils Ecke  
Juri-Gagarin-Ring, Ziolkowski Str. 
25.09. - 10:00 Uhr
08.10. - 16:00 Uhr
09.10. - 10:00 Uhr
Veranstaltungen
21. 09. - 18:00 Uhr, Begegnungsstätte 
der Volkssolidarität, Am Anger 28
Lesung mit Diskussion mit  
Oberstleutnant a.D. Jürgen Rose
Thema: Ernstfall Angriffskrieg: 
Frieden schaffen mit Gewalt? 
30.09. - 18:00 Uhr, Beratungsraum, 
Helmuth Just Str. 8 - Veranstaltung  
des kommunalpolitischen forum e.V. 
Thema: „Alles beginnt früher, als wir 
es oft wahrnehmen.“ Zur  
Auseinandersetzung mit Rechtsex-
tremismus - damals und heute.
08.10. - 16:30 Uhr, T.-Schanzen-Str. 17 
Kreisvorstandssitzung
13.10. - 17:00 Uhr, T.-Schanzen-Str. 17 
Stadtvorstandssitzung 
23.10. - 9:30 Uhr, Traditionshalle in 
Ivenack - 3. Kreisparteitag der Partei 

Gesellschafterversammlung kritisierten 
wir. Der Aufsichtsrat ist das Organ über 
das die Vertretung ihre Verantwortung 
im Besonderen wahrnehmen kann und 
muss. Dem Änderungsantrag der Frak-
tion wurde von allen Fraktionen zuge-
stimmt, so dass der Oberbürgermeister 

den Auftrag erhielt, 
den Vertrag nachzuver-
handeln. Dem Gesell-
schaftsvertrag konnte 
die Fraktion jedoch 
nicht zustimmen, da 
das Finanzierungsmo-
dell für die Sicherung 
der Zukunft der GmbH 
nicht vorliegt. Dies ist 
aber eine der Grund-
vorausetzungen, um 

zu wissen, wohin die Reise der Theater- 
und Orchester GmbH geht. Zum Ende 
November soll das Modell stehen. Wir 
dürfen gespannt sein ob es den Gesell-
schaftern gelingt die Zukunft der GmbH 
mit einem neuen Finanzierungsmodell 
zu sichern.

Caterina Muth

VerTrag zur TheaTer- und OrchesTer gmbh diskuTierT

Ein Jahr Schwarz-Gelb hat nach der sogenannten Bankenret-
tung dazu geführt, dass vor allem Arbeitslose, Geringverdiener 
und Rentner die Rechnung dafür bezahlen sollen. Streichung des 
Erziehungsgeldes und des Rentenzuschusses für Hartz-IV-Bezie-
her, Senkung des Erziehungsgeldes von 67 auf 65 % für Netto-
einkommen über 1240 €, doch für die Besserverdiener bleibt 
der Höchstbetrag von 1800 € bestehen, Lobbypolitik für Strom- 
(Atom-) Konzerne statt einer zukunftsfähigen Energiepolitik... 
Was haben wir in Neubrandenburg vor, um gegen diese Politik 
zu protestieren? Welche Veranstaltungen werden wir durchfüh-
ren? In unserer Zeitung „DIE LINKE“ können sie es erfahren.  
29,2 % der abgegebenen Stimmen erhielten wir bei den Kommunalwahlen im vo-
rigen Jahr. Seitdem hat sich unsere Fraktion mit vielen Vorschlägen, Anträgen und 
Initiativen an der Entwicklung unserer Stadt beteiligt. Die Information darüber wird 
in dieser Zeitung einen breiten Platz einnehmen. Erscheinen wird DIE LINKE je-
weils nach den Stadtvertretersitzungen. Sagen sie uns Ihre Meinung zu unserer 
Politik. Engagieren Sie sich gemeinsam mit uns für ein lebenswertes Neubranden-
burg und für eine sozial gerechte Bundesrepublik.
Michael Hinzer - Vorsitzender des Stadtverbandes

den Pudding an die Wand nageln 
Die Zeitung der Linkspartei Neubran-
denburg erscheint ab dieser Ausgabe 
in neuer Form. Unser Anspruch ist es, 
komplexe Themen der Politik kompakt 
und übersichtlich in dieser Zeitung so 
wiederzugeben, dass die Leser gut über 
aktuelle politische Themen in der Stadt 
informiert werden. Unser Anspruch ist 
nicht leicht zu erfüllen. Ja, es ist der 
Versuch, den Pudding an die Wand zu 
nageln. Dieser Herausforderung stellen 
wir uns und hoffen, dass die Leserin-
nen und Leser uns dabei kritisch und 
anregend begleiten. Schreiben sie 
uns. Ihre Meinungen, ihre Hoffnungen 
und Wünsche interessieren uns.

Ihre Redaktion

Was machT die linke in neubrandenburg?
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Warum nichT gleich sO?
Im Mai diesen Jahres hat der Ober-

bürgermeister den Stadtvertretern 
die Änderung der Gebührensatzung 
für die Sondernutzung an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen in der 
Stadt Neubrandenburg vorgelegt. In 
erster und zweiter Lesung sollte diese 
noch vor der Sommerpause durchge-
peitscht werden. Die bestehende gülti-
ge Satzung war dem Oberbürgermeis- 
ter nicht mehr gut genug. Schließlich 
wollte er von den Händlern, Gewerbe-
treibenden und Gastronomen 20.000 € 
mehr kassieren, um den Haushalt 
der Stadt zu entlasten. Als die Son-
dernutzungssatzung im Jahr 2000 
erarbeitet und verabschiedet wurde, 
gab es einen sehr intensiven Dialog 
mit denen, die von dieser Satzung 
betroffen waren. Dieser Dialog fand 
diesmal nicht statt. Deshalb hat die 
Fraktion DIE LINKE eine öffentliche 
Fraktionssitzung zu diesem Thema 
durchgeführt. Allen Beteiligten war 

klar, dass die Stadt klamm ist und je-
der Cent gebraucht wird. Auf der an-
deren Seite sollten wir aber froh sein 
über jeden Tisch der herausgestellt 
wird und diese Stadt belebt. Wenn 
dies durch eine überzogene Regelung 
erschwert wird, dann wäre es bedau-
erlich, wenn ein gegenteiliger Effekt 
eintritt. Die Verwaltung hat die Som-
merpause genutzt, um die Satzung 
zu überarbeiten. Die Anregungen und 
Bedenken wurden aufgegriffen und 
im Dialog mit der Werbegemeinschaft 
Innenstadt eingearbeitet. Zur letzten 
Sitzung der Stadtvertretung lag eine 
zustimmungsfähige Satzung vor, die 
den meisten Beteiligten entgegen 
kommt. Statt der geplanten 20.000 € 
werden jetzt nur noch 4.000 € zusätz-
lich eingenommen. Ich denke ein gu-
ter Preis für eine lebendige, attraktive 
Stadt. Bleibt nur die Frage, warum 
nicht gleich die Betroffenen einbezo-
gen wurden.

Dieter Kowalick

Was ist nur mit dem Professor los? 
Das fragte ich mich damals beim Le-
sen eines Artikels zu den steigenden 
Kosten für Grabstellen auf Neubran-
denburger Friedhöfen. Schlussfolgert 
der Ausschussvorsitzende mit Profes-
sur und Vertreter der SPD doch tat-
sächlich, dass ein „outsourcen“ der 
Friedhofsverwaltung überlegenswert 
sei, um die Kostensteigerung zu ver-
hindern. Sicher eine leichtfertige und 
lässige Forderung von einem Hoch-
schulangestellten mit sicherem öffent-
lichen Gehaltsgefüge. Ob Herr Opper-
mann hier schlaue Schlüsse zog, wage 
ich zu bezweifeln. Dass ein Bekenntnis 
zu Tarifverträgen und Mindestlöhnen 

War das VerkehrTe WelT im beTriebsausschuss?

Das 1. gemeinsame Neubranden-
burger Fastenbrechen zum Abschluss 
des diesjährigen Ramadan fand am 
06.09.2010 in der DRK-Begegnungs- 
und Migrationsstätte statt. Eingeladen 
hatten die DRK-Migrationsberatung 
und der Islamische Kulturverein e. V.  
Die Gäste wurden über Sitten und Ge-
bräuche des Islam informiert. Pünktlich 
zum Sonnenuntergang um 19:52 Uhr 
brachen die Anwesenden das Fasten 
dann ganz zeremoniell mit einer Dattel. 
Die Gastgeber hatten leckere traditio-

das 1. gemeinsame neubrandenburger FasTenbrechen 

WelTFriedensTag in nb

Verkappte Kopfpauschale, nur auf Ko-
sten von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern, Festhalten an der Rente 
ab 67 = versteckte Rentenkürzungen, 
Streichung des Heizkostenzuschusses 
zum Wohngeld, des sogenannten Ge-
wöhnungszuschlags beim Übergang 
von ALG I zu ALG II, des Elterngeldes 
und des Zuschusses zur Rentenversi-
cherung bei ALG II - das Kürzungspa-
ket der Bundesregierung geht vor al-
lem zu Lasten von Hartz-IV-Empfänge-
rinnen und -empfängern sowie jungen 
Familien. DIE LINKE fordert weiter u.a. 
die Anhebung des Spitzensteuersat-
zes und eine Millionärssteuer. „Wenn 
die Banken für den Schaden, den sie 
angerichtet haben, selbst aufkommen 
müssten, dann könnte man sich das 
ganze Sparpaket sparen.“ Gemein-
sam mit Gewerkschaften und sozialen 
Bewegungen rufen wir zu Protesten 
auf, u.a. am:
29.09. - Europäischer Aktionstag  
gegen die Sparhaushalte, u.a. 
Demonstration in Berlin 
24.10.- 13.11. - Aktionswochen  
der Gewerkschaften, insb. in Betrieben
06./13.11. - Großdemonstrationen 
in mehreren Städten, u.a. Berlin. 
26.11. - Haushaltsverabschiedung 
Aktionstag in Berlin

nun mal auch Kosten nach sich zieht 
ist nicht neu und wird sich auch Stu-
dierten erschließen. Dazu muss sich 
eine Gesellschaft bekennen oder eben 
nicht. Herr Oppermann hat hier noch 
Nachholebedarf. Solche Forderungen 
sind aus den Reihen der FDP in Neu-
brandenburg nicht neu. So warf Rats-
herr May, übrigens auch ausgestattet 
mit Tariflohn, ja bekanntlich die Frage 
auf, ob die Stadt Neubrandenburg die 
Möglichkeit des Ausstieges aus der 
Tarifgemeinschaft des ÖD schon erwo-
gen habe, um Kosten zu sparen. Ähnli-
ches jedoch aus dem Mund eines SPD 
Ratsherrn zu hören, erschreckt mich 
einfach nur.                    Jens Kreutzer

nelle Speisen und Getränke zubereitet, 
die internationalen Gäste ließen es sich 
schmecken und knüpften bei anregen-
den, vielseitigen Gesprächen schnell 
Kontakt. Viel zu schnell verflog die Zeit 
und alle hegen die Hoffnung, dass die-
ses 1. gemeinsame Neubrandenburger 
Fastenbrechen zu einer guten Tradition 
wird und in Neubrandenburg Lebende - 
ungeachtet der Nationalität, des Glau-
bens und des sozialen Status - enger 
zueinander rücken läßt.

Renate Klopsch

gekürzT Wird bei denen,  
die keine lObby haben!


