
Der Gelegenheiten, sich etwas vorzu-
nehmen, gibt es viele. Vermutlich haben 
auch Sie sich für das noch junge Jahr 
2013 so manche Ziele gesteckt. Ganz 
besonders wünsche ich all jenen gutes 
Gelingen, diese zu erreichen, wenn es 
sich dabei um solche handelt, die einem 
selbst und der Allgemeinheit nützen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen von 
Herzen eine gesunde und erfolgreiche 
Zeit.
Vorsätze haben in der Regel  einen Er-
fahrungshintergrund. Das gilt für den 
privaten Alltag wie für die Politik. Es 
wäre also zu erwarten, dass politische 
Erfahrungen zu Erkenntnissen führen, 
diese wiederum zu Vorsätzen und jene 
letztlich zu entsprechendem Handeln. 
So verhält es sich ja auch, zumindest 
manchmal.
Beweise für Ausnahmen einer derar-
tigen Abfolge liefern derzeit namhafte 
Personen. So die gegenwärtige Famili-
enministerin der Bundesregierung, Frau  
Schröder, aus den Reihen der CDU. Sie 
gab dieser Tage in einem Interview für 
„Christ & Welt“ ihre Erkenntnis preis, 
dass Minijobs frauenfeindlich sind. 
„Schön gesehen!“, möchte man der 
christdemokratischen Spitzenpolitikerin 
zurufen. Zu dumm nur, dass weder sie 
selbst noch ihre Partei hieraus notwen-
diges Handeln ableiten. Statt wirklich et-
was für Selbstbestimmung und Existenz-
sicherung zu tun, werden durch diese 
Leute Verhältnisse vorangetrieben, die 
das Gegenteil bewirken. Zustände zu be-
klagen, die man selbst bewusst und wil-
lentlich hervorgerufen hat und nicht zu 
ändern bereit ist, sind nichts als hohles 
Gerede.
Ähnlich verhält es sich mit dem frisch ge-
kürten Spitzenkandidaten der SPD,  Peer 
Steinbrück, in Fragen der Altersarmut. 
Ähnlich nur deshalb, weil er sie beklagt 
obzwar er in Zeiten der Regierungsver-
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antwortung dafür gesorgt hat, dass sie 
kräftig ansteigt, nunmehr jedoch etwas 
dagegen tun will.  Aber eben nicht so-
fort. So schnell ginge das nicht. Dies 
gelte auch für die Rentenungerechtig-
keiten zwischen Ost und West. Das mo-
mentane Realitätsbewusst-sein hiesiger 
SPD Größen verheißt eine Angleichung 
der Verhältnisse bis zum Jahr 2020. Das 
klingt schon mal gut. Aus der Perspekti-
ve des Jahres 2013 ist dieser Zeitpunkt 
nah genug, um sich von ihm noch eini-
germaßen eine Vorstellung machen zu 
können und vermeintlich weit genug 
entfernt, als dass man sich dann noch 
an die Versprechungen von  einst erin-
nern könnte.
Ja, so  ist das mit den guten Vorsätzen 
einiger und unseren nicht so guten  Er-
fahrungen mit selbigen. Das Schöne an 
all dem ist: Es gibt immer  Alternativen. 
Eine solche ist DIE LINKE. Wir Linken hat-
ten und haben seit  jeher etwas gegen 
unsoziale Minijobs, Rentenungerechtig-
keiten und Altersarmut. Im Unterschied 
zu CDU und SPD ist diese Einstellung 
nicht von der politischen Wetterlage 
abhängig. Und im Unterschied zu CDU 
und SPD verschieben wir das Angehen 
an notwendige Veränderungen nicht auf 
den Sankt Nimmerleinstag. Meine Anre-
gung für die Liste Ihrer guten Vorsätze 
für das Jahr 2013 lautet deshalb: Erwei-
tern Sie diese kurzerhand um den Punkt 
„Bei der Bundestagswahl im Herbst - 
Die Linke wählen“.  Wenn davon auch 
andere erfahren, mehr noch, wenn Sie 
das tun, dann ändert sich was. Darauf 
mein  Wort.
 Herzlichst Ihr Torsten Koplin

Von guten Vorsätzen 
und nicht so guten 
erfahrungen

In eIgener Sache

Unten stehende Meinungen haben wir 
von Bürgerinnen und Bürger in den ver-
gangenen Tagen gehört. Was liegt Ihnen 
auf der Seele oder am Herzen?
Wir haben uns vorgenommen, noch 
mehr hinzuhören, was Sie denken und 
sagen. Vielleicht haben wir nicht auf al-
les eine Antwort parat, vielleicht können 
wir nicht jedes Problem lösen, aber wir 
können und mit unseren Möglichkeiten 
kümmern und für Sie Themen laut be-
nennen.
Deshalb laden wir Sie dazu ein, uns Ihre 
Meinung, Ihre Gedanken, Ihre Sorgen 
mitzuteilen.
Politik machen heißt nicht Beschäfti-

gung mit sich selbst 
sondern die kon-
struktive, freidliche, 
solidarische und so-
ziale Gestaltung des 
Zusammenlebens 
der Mitglieder der 
Gesellschaft.

Wähler- 
meinung

....dafür hab ich nicht so viele Jahre gear-
beitet und für die Rente angespart, damit 
Strom- und Heizk osten sie jetzt, „auffres-
sen“....

....die steigenden Lebenshaltungsk osten 
senk en meine Lebensqualität erheblich....

....ich schlag Ihnen mal was vor: Rentener-
höhung um einen festen Betrag für jeden 
und nicht nach % - das nenne ich gerecht....

Termine 
Kreisvorstandssitzung
19.02. - 17:00 Uhr
T.-Schanzen-Str. 17 
Stadtvorstandssitzung 
20.02. - 17.15 Uhr
T.-Schanzen-Str. 17 
Stadtfraktion
19.02. - 17.00 Uhr
Rathaus, Raum 084



Unsere Vertreterinnen Und Vertreter 
im rathaUs

 toni Jaschinski

 •Ratsherr in Neubrandenburg für DIE LINKE
     •Vorsitzender des Finanzausschusses
     •Leiter einer Agrargesellschaft

Welche Folgen hat die Eingliederung 
Neubrandenburgs in den Landkreis MSP 
auf die Erfüllung kommunaler Aufgaben 
im Interesse der Bürger?
Viele Aufgaben sind jetzt in der Verant-
wortung des Landkreises, der ist be-
strebt, möglichst einheitliche Standards 
zu schaffen. Die Folgen für die Jugend-
einrichtungen sind ja bereits spürbar 
geworden, die Förderung anderer Ver-
eine und Verbände steht zur Diskussi-
on. Auch der Stadtverkehr geht in die 
Zuständigkeit des Landkreises über, der 
Vertrag mit dem kommunalen Verkehrs-
betrieb wurde gekündigt und für 2014 
neu ausgeschrieben. Der Landkreis wird 
versuchen, dabei Kosten durch Ausdün-
nung des Fahrplans zu verringern.

Welche Möglichkeiten sehen Sie für die 
Linksfraktion in der Stadtvertretung ne-
gativen Auswirkungen entgegenzutre-
ten?
Geld drucken können wir auch nicht, 
eine weitere Neuverschuldung halte 
ich nicht mehr für möglich. Wir sind 
bestrebt, Standards in der Jugend- und 
Sozialarbeit durch zusätzliche Mittel aus 
dem Haushalt der Stadt zu halten. Aber 
wenn wir Geld verteilen wollen, müssen 
wir sagen, wo wir an anderer Stelle kür-
zen wollen.
Dazu müssen und werden wir als Frak-
tion Vorschläge erarbeiten müssen aber 
berücksichtigen, dass Kürzungen z. B. 
bei Zuschüssen für Betriebe oft auch 

wieder zu neuen Problemen führen.
Stadtverwaltung und Stadtvertretung 
arbeiten daran, in wenigen Jahren zu 
einem ausgeglichenen Haushalt zu kom-
men. Nur dann erhalten wir vom Land 
zusätzliches Geld zur Schuldentilgung, 
was uns zur Senkung der Zinslast zugute 
käme.

Welche Rolle spielt das Programm der 
Partei DIE LINKE in Ihrer Arbeit als Rats-
herr?
Man schaut nicht so regelmäßig rein, 
wie es vielleicht sein sollte, aber wir ori-
entieren uns schon daran. Wir setzen 
uns z.B. stark dafür ein, keine Privatisie-
rungen kommunaler Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge zuzulassen, wir wollen 
z.B. nicht, dass der Stadtverkehr priva-
tisiert wird.
Gerade in der Frage, wie kann das Par-
teiprogramm mit dem politischen Alltag 
verbunden werden, halte ich eine gute 
Zusammenarbeit von Stadt- und Kreis-
fraktion untereinander und mit den ge-
wählten Gremien der Partei für beson-
ders notwendig. Dazu sollten auch von 
Zeit zu Zeit gemeinsame Beratungen 
durchgeführt werden.

Lesenswert

Diesmal gar nicht lustig: „Das Scheiß-
leben meines Vaters, das Scheißle-
ben meiner Mutter und meine eigene 
Scheißjugend“, von Andreas Altmann.
Kindheit und Jugend in den fünfziger 
und sechziger Jahren in der bayerischen 
Provinz (Altötting). Nichts für Depressi-
ons-Gefährdete. Ein Kind wird von bru-
talen Eltern, prügelnden Pfaffen und sa-
distischen Lehrern seelisch verkrüppelt. 
Sehr einseitig, sehr wütend. Manches, 
was einen an der Bundesrepublik (alt) 
wunderte, wird nun erklärlich.

empfehLUng: 
„Der Schwarm“ von Frank Schätzing

Mal eine Science-Fiction, die nicht nur 
spannend und fantasievoll, sondern 
auch wirklich „science“ ist: Müllverklap-
pung, ungehemmter Rohstoffabbau und 
Gewässerverunreinigung – Schätzing 
schildert den gnadenlos brutalen Um-
gang des Menschen mit dem Meer. Was 
aber, wenn das Meer zurückschlägt? 
Merke: Auch kleine Tiere können große 
Schiffe versenken. Spannend und dra-
matisch bis zur letzten Seite.

direktkandidat im 
BUndestagswahLkreis 16

Die Versammlung der wahlberechtigten 
Vertreter/innen im Bundestagswahl-
kreis 16 aus den Kreisverbänden DIE 
LINKE. Peene-Uecker-Ryck und DIE 
LINKE. Mecklenburgischen Seenplatte 
wählte Torsten Koplin zum Direktkandi-
daten.
Torsten Koplin ist 50 Jahre alt und 
wohnt in Penzlin. Seit 1998 ist er Mit-
glied des Landtages, gegenwärtig in der 
Linksfraktion Sprecher für Kultur und 
Gesundheitspolitik und Vorsitzender 
des Finanzausschusses. Seit dem 17. 
November ist er Stellvertretender Lan-
desvorsitzender der Partei Die LINKE. 
Mecklenburg-Vorpommern.
Er wolle im anstehenden Wahlkampf vor 
allem die Themenfelder Soziale Gerech-
tigkeit, Kultur und Demokratie anspre-
chen, erklärte er in seiner Bewerbungs-
rede.

tradition am 2. wochenende im JanUar
Wie jedes Jahr trafen sich am 2. Wochen-
ende im Januar etwa 80 GemossInnen 
und SympathisantInnen zu der traditio-
nellen Liebknecht-Luxemburg-Ehrung.
Im Anschluss fand ein Forum mit der Hi-
storikerin und Publizistin Prof. Dr. Anna-
lies Laschitza statt.
Die weltweit anerkannte Biographin von 
Rosa und Karl gab des Gästen Auskunft 
über bislang wenig bekannte Seiten die-
ser Prominenten Persönlichkeiten deut-
scher Geschichte.


