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Bürgermeinungen:
In unseren Sprechstunden, bei Ak-
tionen, an Info-Ständen und in Zu-
schriften sagen die Bürgerinnen und 
Bürger, was sie bewegt. U.a. gab es fol-
gende Meinungen:

„Ich höre jeden Tag eine neue 
Skandalmeldung - Fleisch, Eier...? 
Worauf kann ich denn noch vertrauen? 
Ich hab Angst um die Gesundheit 
meiner Familie“

„Ich hab Sorge, dass ich in absehbarer 
Zeit meine Miete und die Nebenkosten 
nicht mehr bezahlen kann, alle Kosten 
steigen!“

„Ich gehe arbeiten und außerdem muss 
ich bei der ARGE zusätzlich Hartz IV 
aufstocken - ich hab´s satt so zu leben...“

Wussten sie schon…?
2010 gab es 6 Kriege welt-
weit, 2011 gab es 20 Kriege 
weltweit, 2013 gibt es 36 
Kriege und bewaffnete Kon-
flikte weltweit. Ein entscheidender Grund 
für diese Entwicklung: In den meisten Kon-
flikten geht es darum, dass zwei Parteien 
für unterschiedliche Systeme oder Ideolo-
gien streiten. Ebenfalls ein häufiger Grund 
ist der Streit um Ressourcen wie Wasser 
oder Öl.
Deutschland ist weltweit nach den USA 
(30 Prozent) und Russland (23 Prozent) 
der drittgrößte Waffenexporteur.

Welche deutschen Firmen 
verdienen am rüstungsexport?
Mehrere deutsche Konzerne mischen im 
florierenden Rüstungsgeschäft mit. Das 
Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) listet in seiner Top-100-Li-
ste der umsatzkräftigsten Waffenschmie-
den sieben deutsche Firmen oder Kon-
sortien mit deutscher Beteiligung auf: Der 
europäische Flugzeugbauer EADS kommt 
in der Aufstellung von 2010 auf Platz 7. 
Die anderen Firmen: Rheinmetall (Militär-
Fahrzeuge, Artillerie, Handfeuerwaffen, 
Munition), Krauss-Maffei-Wegmann (Pan-
zer), ThyssenKrupp (Schiffe), Diehl (Ra-
keten, Handfeuerwaffen, Munition), MTU 
(Antriebssysteme) sowie das europäische 
Rüstungsunternehmen MBDA (Raketen).
 

Welches volumen haben 
die deutschen WaFFenexporte?
Der Umsatz mit von der Bundesregierung 
genehmigten Rüstungsexporten stieg in 
den vergangenen zehn Jahren deutlich 
an: Wurden im Jahr 2002 noch Waffen 
im Wert von 3,3 Milliarden Euro verkauft, 
schraubten sich die Ausfuhren 2003 auf 
4,9 Milliarden nach oben. Danach ging es 
einige Jahre auf und ab, inzwischen haben 
die Exporte ein dauerhaftes Spitzenniveau 
erreicht (2008: 5,8 Milliarden, 2009: 5,0 
Milliarden, 2010: 4,8 Milliarden, 2011: 
5,4 Milliarden).Im Jahr 2012 wurden an 
die Mitglieder des Golf-Kooperationsrates 
(Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi-
Arabien und Vereinigte Arabische Emirate) 
Ausfuhren in Höhe von 1,42 Milliarden 

Euro geliefert. 2011 hatte 
der Wert bei 570 Millionen 
Euro gelegen.
Im Jahr 2012 stieg das Ge-
samtexportniveau von Rü-
stungsgütern aus Deutsch-

land auf ca. 12 Milliarden an. 
Dabei ist unschwer die Kausalität zwi-
schen der deutlichen Zunahme an Krie-
gen auf der Welt und der Ausfuhr von Rü-
stungsgütern zu erkennen.

deutsche rüstung mordet!
Die Bundesregierung argumentiert dabei 
so: Mit Rüstungslieferungen an Partner in 
Konfliktregionen würde ein „Stabilitätsan-
ker“ geschaffen…
Glauben Sie auch, dass Lieferungen von 
Waffen oder Kriegsgerät zur Stabilisie-
rung (der Lage in Konfliktregionen) beitra-
gen können?
Die LINKE sagt dazu: Eine solche Politik 
greift zu kurz und übersieht Probleme, die 
von Waffenlieferungen ausgehen können! 
Als einzige Fraktion im Bundestag stellt 
sich Die LINKE geschlossen gegen Waf-
fenexporte und Kriegseinsätze deutscher 
Soldaten und bleibt damit dem Grundsatz 
treu: NIE WIEDER KRIEG VON DEUT-
SCHEM BODEN AUS!

schon lange Fällig

Sage keiner, Neubran-
denburg böte keine 
Überraschungen! Erst 
kürzlich wieder. Im 
Mercedes - Autohaus 
gaben junge Musike-
rInnen der Musikschule 
Kon.centus ein Benefiz-

konzert. Die   Rotaryer hatten eingeladen. 
Der Erlös geht an das Hospiz des Dreikö-
nigsvereins. Der Abend war ein Hochge-
nuss. Das Publikum jubelte den Künstle-
rInnen zu. Mich beeindruckte dreierlei: Die 
geradezu perfekten Darbietungen, instru-
mental wie gesanglich. Die Tatsache, dass 
es neben der Konzertkirche in der Stadt 
offenbar weitere Klang gewaltige Häuser 
gibt. Und das diejenige, die selbst auf Hilfe 
angewiesen ist, die Musikschule, einer an-
deren bedürftigen Einrichtung Unterstüt-
zung leistet. Das läge doch in der Natur der 
Sache, mag jemand nicht ganz abwegig 
einwenden. Ehrenamtliches Engagements 
ist unverzichtbar, wird es immer geben 
müssen. Dennoch. Ist es akzeptabel, dass 
die Musikschulen jedes Jahr aufs Neue um 
ihre Existenz bangen müssen? Kulturelle 
Bildung ist doch unschätzbar wichtig. Und 
ist es akzeptabel, dass die Hospizarbeit 
beständig auf Spenden angewiesen ist? 
Würdige Bedingungen für Pflegebedürf-
tige und Angehörige sind doch Ausweis 
menschlichen Umgangs. Ich habe größte 
Hochachtung vor allen, die sich in diesen 
Bereichen engagieren. Ihre Arbeit soll un-
beschwert von finanziellen Existenzsorgen 
sein. Hierzu sind jedoch zwei Dinge not-
wendig: Eine sozial gerechte Steuerreform, 
die unser Gemeinwesen wieder ins Gleich-
gewicht bringt und eine Aufhebung der Un-
terteilung von freiwilligen und pflichtigen 
Leistungen auf kommunaler Ebene. Kultur 
etwa zur freiwilligen Aufgabe zu erklären, 
ist ein Überbleibsel unmittelbarer Nach-
kriegszeit. Aus den Erfahrungen der Nazi-
Herrschaft galt es, die Freiheit von Kunst 
und Kultur zu sichern. Unter heutigen Be-
dingungen stellt die „Rotstift-Politik“ die 
Bedrohung dar. Es ist schon lange fällig, 
dass sich auch hier etwas ändert. Wer im 
September die LINKE wählt, sorgt dafür, 
dass es geschieht.          Ihr Torsten Koplin



unsere Vertreterinnen und Vertreter 
im rathaus

 Jan Kuhnert
• stellv. Vorsitzender der Fraktion der LINKEN 
    in der Stadtvertretung
• Mitglied im Hauptausschuss und im Betriebs-
    ausschuss

Was konnte aus Ihrer Sicht die Fraktion 
bisher erreichen?
Als Fraktion „DIE LINKE“ sind wir dafür ein-
getreten, dass u.a. die Einschnitte im sozi-
alen Bereich verträglich blieben. So haben 
wir dafür gesorgt, dass im Kinder- und Ju-
gendbereich, im Bereich des Breitensports 
und bei anderen freiwilligen Leistungen 
die Kürzungen deutlich geringer ausfie-
len, als durch die Verwaltung vorgesehen. 
Wir mussten aber auch Kröten schlucken, 
um Mehrheiten in der Stadtvertretung 
zu ermöglichen, z.B. die Anhebung der 
Grundsteuer B, die leider auch auf die Mie-
ter umgelegt wird. Weitere Teilprivatisie-
rungsvorhaben von kommunalen Eigentum 
konnten verhindert werden. Die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit den anderen 
Fraktionen in der Stadtvertretung konnte 
deutlich verbessert werden, auch weil un-
sere Fraktion in einer kompetenten Breite 
aufgestellt ist und sich von Rückschlägen 
nicht entmutigen lässt.
Unsere öffentlichen Fraktionssitzungen 
werden angenommen und tragen dazu bei, 
dass wir bei den Bürgerinnen und Bürgern, 
den Vereinen und Verbänden, aber auch 
Unternehmen der Stadt als zuverlässige 
Partner anerkannt sind, wobei wir hier die 
Außendarstellung noch verbessern müs-
sen.
Ab August besteht Rechtsanspruch auf ei-
nen Kita-Platz. Wird er in Neubrandenburg 
termingerecht realisiert werden können?
In Neubrandenburg stehen achtzehn Ein-
richtungen zur Verfügung. Hier können 
nach meinem Kenntnisstand ca.2650 Kin-
der in der Krippe, im Kindergarten, sowie 
im Hort betreut werden. Es werden unter-
schiedliche Tagesstätten angeboten. Kirch-

liche Ein-
richtungen, 
Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt, Wal-
dorfeinrichtungen, Einrichtungen des Be-
hindertenverbandes in welchen auch Inte-
grationsplätze vorgehalten werden, bis hin 
zu der Kneipp-Einrichtung „Adlerhorst“, 
wo neben der allgemeinen Vorschularbeit, 
insbesondere auf Gesundheitsaspekte ge-
achtet wird, auch eine große Anzahl von 
Tagesmüttern stehen zur Verfügung. Lei-
der verfügt Neubrandenburg über keine 
kommunale Kindereinrichtung mehr, aber 
die Plätze insgesamt werden ausreichen.
Was hat sich die Fraktion für die eineinhalb 
Jahre bis zur Neuwahl noch vorgenommen?
Auch in den kommenden Jahren wird 
uns der Stadthaushalt stark in Anspruch 
nehmen. Wir sind gezwungen, den gigan-
tischen Schuldenberg Neubrandenburgs 
abzubauen, um nicht noch weiter ins Vi-
sier des Innenministers zu kommen. Hier 
wird es schmerzliche Maßnahmen geben. 
Damit diese nicht einseitig zu Lasten der 
BürgerInnen mit geringerem Einkommen 
gehen, bedarf es einer starken Fraktion 
„DIE LINKE“. Erhalt von Schulsozialarbei-
tern, Stärkung des Ehrenamtes in Kultur 
und Sport, Jugend- und Seniorenarbeit, 
die Begleitung des HKB- Umbaus und 
die Erstellung des Haushaltsplans für die 
kommenden Jahre werden im Mittelpunkt 
der Fraktionsarbeit stehen. So wird schon 
jetzt am Haushaltplan für 2014 gearbeitet, 
damit er deutlich früher als in der Vergan-
genheit verabschiedet werden kann, um 
weiteren Haushaltsmaßnahmen des Innen-
ministeriums rechtzeitig entgegen wirken 
zu können.

umfairteilen - reichtum Besteuern!
Das Bündnis „Umfairteilen - Reichtum besteuern!“ wird auch 2013 mit verschiedenen Aktionen und Demonstrationen weiter 
Druck machen für die Wiedereinführung der Vermögensteuer und die Erhebung einer einmaligen Vermögensabgabe. 
Geplant sind eine Unterschriftenaktion, ein dezentraler Aktionstag am 13. April sowie weitere Aktionen, darunter auch Großde-
monstrationen im Vorfeld der Bundestagswahl. 
Die Unterschriftenaktion hat bereits begonnen und wird bis zur Bundestagswahl im September fortgeführt. Ziel ist, bis Septem-
ber mehr als 100.000 Unterschriften zu sammeln und diese noch vor der Bundestagswahl an die Parteien zu übergeben

Sie werden uns in den nächsten Wochen und Monaten an Infotischen und bei Aktionen und Veranstaltungen 
mit den Listen antreffen und können uns mit Ihrer Unterschrift unterstützen. 

aus dem ParteiProgramm der 
linKen:
„Die LINKE kämpft für ein gerechtes 
Steuersystem, das Gering- und Mittel-
verdiener entlastet, Spitzenverdiener 
stärker belastet und große Vermögen, 
Erbschaften, Kapitalerträge und Kon-
zerngewinne deutlich stärker zur Finan-
zierung des Gemeinwesens und des so-
zial-ökologischen Umbaus heranzieht.“
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GALERIE IN DER ALTEN 
KACHELOFENFABRIK NEUSTRELITZ

MIT WERKEN VON KÜNSTLERINNEN 
UND KÜNSTLERN AUS DEM LANDKREIS 

MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE

EINE VERANSTALTUNG 
DER INITIATIVE ZUR BEWAHRUNG 

VON KÜNSTLERNACHLÄSSEN

VERKAUFSAUSSTELLUNG 
& KUNSTAUKTION

M A L E R E I  -  G R A F I K  -  S K U L P T U R

Das beste 
Wahlprogramm 

aller Parteien

Mach 
mit!
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