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 Michael hinzer
• Vorsitzender des Stadtverbandes
  DIE LINKE
• Sachkundiger Einwohner im 
  Stadtentwicklungs- und  
  Umweltausschuss

Sie sind kürzlich erneut als Vorsitzender 
des Stadtverbandes der Partei DIE LINKE 
gewählt worden. Welchen Einfluss kann 
DIE LINKE auf die Kommunalpolitik in Neu-
brandenburg nehmen?
Mit über 300 Mitgliedern ist die Neubran-
denburger LINKE in vielen Bereichen des 
öffentlichen Lebens in der Stadt aktiv. In 
Vereinen, ob Garten- oder Sportverein oder 
in der Seniorenarbeit, unsere Mitglieder 
engagieren sich in unserer Stadt, für unse-
re Stadt. In der Stadtvertretung stellt un-
sere Partei die zweitgrößte Fraktion. Unter 
anderem arbeitet sie mit daran, einen aus-
geglichenen Haushalt zu erreichen, um da-
mit wieder Handlungsspielräume für eine 
gestaltende Kommunalpolitik zu erhalten. 
Dabei haben wir mit dafür gesorgt, dass 
es zu keiner Streichung von Mitteln im 
Kinder-, Jugend- und Sozialbereich kommt. 
Sicher sind durch eine unzureichende fi-
nanzielle Ausstattung der Kommunen die 
Handlungsspielräume begrenzt, doch wir 
wollen bei aller Kritik daran, alle Möglich-
keiten nutzen, um die Lebensbedingungen 
aller Neubrandenburger zu verbessern. 
Welche Themen liegen Ihnen als sachkun-
diger Einwohner im Stadtentwicklungs- und 
Umweltausschuss besonders am Herzen? 
Eine Stadt lebt und verändert sich ständig. 
Dabei mitzuwirken, ist für mich eine span-
nende Aufgabe. Nach der Fertigstellung 
des Franziskanerklosters und dem Umbau 
des HKB sind in der Innenstadt die letzten 
größeren Wohnungsstandorte zu planen 

und zu bauen. Stadtentwicklung darf je-
doch nicht auf Kosten der Umwelt und un-
serer Nachfolger gehen. Dazu gehört auch, 
dass, unabhängig von der Diskussion um 
das Radfahren in der Turmstraße, die Be-
dingungen für das Radfahren der Innen-
stadt verbessert werden.
In einem halben Jahr werden die Stadtver-
tretung und der Kreistag neu gewählt. Wel-
che Chancen rechnet sich DIE LINKE aus?
Nicht 15 oder 30 % entscheiden über er-
folgreiche Kommunalpolitik unserer Par-
tei, sondern mit welchen Personen und 
mit welchen Inhalten gehen wir in die Wahl 
und wie schaffen wir es unsere Ziele um-
zusetzen. Wir haben uns vorgenommen, 
mit Bewerberinnen und Bewerbern an-
zutreten, die eine große Vielfalt der kom-
munalen Themen repräsentieren. Wichtig 
ist uns dabei, dass wir sowohl mit jungen 
Leuten, mit voll im Berufsleben stehenden 
Menschen und mit Senioren, mit Neuein-
steigern als auch erfahrenen Kommunal-
politiker antreten. Wie schon bei den ver-
gangenen Wahlen, wollen wir auch diesmal 
wieder Menschen ansprechen zu kandi-
dieren, die nicht Mitglieder unserer Partei 
sind, aber mit uns gemeinsam linke Poli-
tik für Neubrandenburg machen wollen. 
Vielleicht fühlt sich der eine oder andere 
Leser dieses Blattes ja angesprochen und 
hat Interesse mitzumachen. Sicher wird 
Erfolg auch an Zahlen gemessen. Zu den 
Bundestagswahlen erreichte DIE LINKE in 
Neubrandenburg 25,1 %. Unser Ziel ist es, 
dieses Ergebnis mindestens wieder zu er-
reichen.

„Der heisse Draht nach Berlin“
Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe 
Freunde, so langsam wird es fassbare Re-
alität, wir sind mit gutem Ergebnis in den 
Bundestag eingezogen und ich werde als 
Abgeordnete nicht nur linke Interessen, 
sondern die Anliegen, Sorgen und Nöte 
der Menschen in den Bundestagswahlkrei-
sen 15 und 16 in Berlin vertreten. Das ist 
eine Riesenaufgabe, die wir nur gemeinsam 
bewältigen können. Aber bevor wir damit 
loslegen, gebührt allen Wahlkämpfern, allen 
voran Torsten Koplin, meine Hochachtung 
und ein Riesendankeschön für das, was Ihr 
im Wahlkampf geleistet habt! So viel Ideen-
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reichtum, Durchhaltevermögen und Kame-
radschaft sind die besten Voraussetzungen 
für unseren Erfolg ... und Freude bei der 
Arbeit.
Inzwischen liegen die ersten Fahrten nach 
Berlin hinter mir, der Bundestag hat sich 
konstituiert und ist dann umgehend schon 
wieder durch die Hintertür kalt gestellt 
worden, da sich die Koalitionsgespräche 
hinziehen und damit die Berliner Arbeit in 
den Ausschüssen vorerst auf der Strecke 
bleibt. Auch wenn die Gössel bekanntlich 
erst im Herbst gezählt werden, was aus 
den Koalitionsrunden dringt, verheißt wenig 
Erfreuliches für „Otto Normalverbraucher“ 
und „Lieschen Müller“. Ohne endlich eine 
Umverteilung in Deutschland (Reichen- und 
Vermögenssteuer...) ernsthaft in Angriff zu 
nehmen, wird sich die 
Lage vieler Menschen 
überhaupt nicht ver-
bessern lassen. Wenn 
es die Zustimmung der 
Fraktion findet, werde 
ich mich im Bundestag 
künftig besonders um 
das Thema Tourismus 
kümmern. Aber vor 
allem sind die Kom-
munen auf der Bun-
destagsebene bisher 
völlig unterrepräsentiert. Unglaublich, wo 
doch schon so viele Kommunen - und dies 
nicht nur im Osten - unter ihren Problemen 
ächzen und finanziell auf dem Zahnfleisch 
gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es 
künftig einen Unterausschuss nur für die 
Belange der Kommunen geben wird. Dort 
muß man endlich ernsthaft die Unterfinan-
zierung unserer Städte und Dörfer thema-
tisieren. In der Fläche werde ich künftig 
mit Wahlkreisbüros in 18528 Bergen auf 
Rügen in der Hermann-Matern-Strasse 33, 
Ückermünde, Greifswald und Grimmen mit 
MitarbeiterInnen und mit weiteren Sprech-
stunden an anderen Orten präsent sein. 
Ich freue mich schon sehr auf Einladungen 
und Begegnungen mit Euch und bitte Euch, 
die Kontaktmöglichkeiten auch in Eurem 
Umfeld bekannt zu machen. Es grüßt Euch 
herzlich Eure Kerstin Kassner



Die linKe. MecKlenBurgische seenplatte unterstützt VolKsBegehren gegen gerichtsstruKturreforM
Der Kreisvorstand DIE LINKE. Mecklenburgische Seenplatte begrüßt die Entscheidung des Richterbundes, gemeinsam mit anderen Fachverbänden 
der Justiz, ein Volksbegehren gegen die von SPD und CDU beschlossene Gerichtsstrukturreform auf den Weg zu bringen. „Die beschlossene Reform 
hat auch auf die Gerichtsstandorte im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gravierende Auswirkungen. Alle Argumente und Proteste werden von
der Koalition vom Tisch gewischt. Deshalb muss der Widerstand auf eine neue Stufe gehoben werden“ so die Kreisvorsitzende Elke Schoenfelder. 
DIE LINKE. Mecklenburgische Seenplatte ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, das Volksbegehren mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. 
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groKo – politiK Der unterlas-
senen hilfeleistung

Die sich anbahnende GROKO, Große Koali-
tion, hat schon mal für gute Laune gesorgt. 
Beschwingt stellten die Verhandlungsfüh-
rer Merkel, Seehofer und Gabriel am Ende 
einer langen Nacht den Entwurf einer Ko-
alitionsvereinbarung vor. Prima Klima auch 
an der Börse. Nach Bekanntwerden des 
Verhandlungsabschlusses stieg der Deut-
sche Aktienkurs DAX um weitere 0,75% auf 
einen neuen Rekord. Aktionäre und Super-
reiche hatten also was zu feiern. Können 
das die Menschen in  Neubrandenburg 
und Umgebung auch? Darauf ein klares 
„JA“. Vorausgesetzt, sie haben eine „dicke 
Hose“ oder ordentlich was „auf der hohen 
Kante“. Für alle anderen und die Stadt 
selbst lässt sich über die GROKO nichts 
Verheißungsvolles sagen. Der ausgehan-
delte Vertrag enthält allerlei  Floskeln. Zum 
Beispiel die: „Kommunen sind zentraler 
Bestandteil unseres Gemeinwesens.“   
Hallo! Wer hätte das gedacht?  Eine klare 
Ansage zur besseren Finanzausstattung, 
mit der etwa Neubrandenburg aus der 

absurden Situation herauskommt, wirt-
schaftlich stark und zugleich finanziell ge-
beutelt zu sein? Fehlanzeige. Statt dessen 
wird im Vertrag darüber sinniert, dass die 
Kommunen in Deutschland seit 2012 Fi-
nanzierungsüberschüsse haben. Schlech-
ter Witz. Wie heißt es doch so schön: Im 
Durchschnitt war der Teich ein Meter tief 
und trotzdem ist die Kuh ersoffen. Und 
2012? Diese Finanzierungsüberschüsse 
gab es also gerade einmal, nämlich im 
vergangenen Jahr. Schaut man in einzelne 
Lebensbereiche, die in einer Kommune 
wie Neubrandenburg eine wichtige Rolle 
spielen, so hält sich die GROKO bedeckt. 
Zur Kinder- und Jugendhilfe wolle man ei-
nen „Qualitätsdialog“ führen. Zur Frage 
dp0es Erhalts von Mehrgenerationenhäu-
sern wolle man prüfen, wie diese sich „in 
Kommunen etablieren können“. Wer im 
Leben steht weiß: Mehrgenerationenhäu-
ser haben sich in Neubrandenburg und an-
derswo seit langem etabliert. Was fehlt, ist 
ihre finanzielle Absicherung. Wenn es um 
die Sorge geht, bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen und zu sichern, will man den „im-
mobilienwirtschaftlichen Dialog“ pflegen. 

Die zuKunft Des rathauses

In den Medien war die verkürzte Botschaft 
zu lesen, dass die Fraktion DIE LINKE für 
den Abriss des Rathauses sei. Richtig ist, 
dass zur zukünftigen Nutzung des Rat-
hauses eine Vorlage in der Ratssitzung zu 
entscheiden war, mit der die Planung der 
energetischen Sanierung des Rathauses 
eingeleitet wird. In der Vorlage wird davon 
ausgegangen, dass das Haus, so wie es 
jetzt steht, saniert wird im vollen Umfange.
Die Fraktion hat der Vorlage nicht zuge-
stimmt, weil viele Fragen nicht beantwor-
tet und notwendige Überlegungen zum 
Rathaus und zur Verwaltungsstruktur gar 
nicht erst zur Debatte standen. Aus un-
serer Sicht geht es nicht nur um die Fra-
ge des Gebäudes, nein es geht zuallererst 
um die Frage: Wie viel Rathaus braucht 
die Stadt zukünftig? Damit verbunden ist 
zu fragen, ob es wirklich klug ist ein um 
das Doppelte zu großes Haus voll zu sanie-
ren, also dann auch zu investieren, ohne 
zu wissen wie das Haus zukünftig durch 
wen genutzt wird. Geförderter Leerstand 
in einem Bürogebäude ist in Neubranden-
burg kein unbekanntes Thema, da müssen 

wir nun nicht noch eins draufsetzen. Zu 
fragen ist auch ob der jetzige Standort 
der zukünftige bleiben muss. Warum soll 
man bitteschön nicht fragen dürfen ob 
ein anderes Gebäude der Stadt oder ein 
anderer Standort für Verwaltung für die 
Stadt besser geeignet bzw. kostengün-
stiger oder auch attraktiver wäre. Warum 
soll man nicht fragen dürfen ob das Fest-
halten am jetzigen Gebäude die richtige 
Strategie ist? Warum soll man nicht fra-
gen dürfen ob Verwaltungsbereiche die 
nicht bürgernah sind, nicht auch in an-
deren Gebäuden sitzen können und bür-
gernahe Dienstleistungen im Zentrum der 
Stadt liegen könnten. Unsere Altvorderen 
haben ihre Rathäuser fast immer in das 
Stadtzentrum gebaut, aus gutem Grunde. 
Ja ich weiß, einkaufen ist „sooo“ wichtig, 
dass in der Stadt ja unbedingt große An-
bieter angesiedelt werden müssen, um 
die Stadt „lebendig“ zu machen. Aber ist 
das wirklich klug, eine Stadt so zu planen? 
Warum soll man nicht fragen können ob 
der Standort des jetzigen Rathausgebäu-
des klüger und attraktiver genutzt werden 

Mein Gott! Im Geld geben für die kommu-
nale Ebene ist man weiterhin kleinlich, mit 
dem Ersinnen neuer Worthülsen hingegen 
großzügig.
Lediglich zwei wirkliche Lichtblicke konnte 
ich beim Lesen des Koalitionsvertrags der 
GROKO für die Kommunen ausmachen. 
Dies ist die Ankündigung, man wolle mit 
einem Bundesteilhabegesetz jährlich einen 
Milliardenbetrag für die Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung bereitstellen, 
und dass Kommunen sich zukünftig an 
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
beteiligen können. MVZ hieß früher Poli-
klinik. Weil das aber eine Erfindung in der 
DDR war, musste die mit der Wende weg. 
Nun lebt die Idee interdisziplinärer medi-
zinischer Versorgung wieder auf.  Woher 
Kommunen wie Neubrandenburg jedoch, 
wenn sie selbst sich an einem MVZ betei-
ligen wollten, das Geld nehmen, ist unklar. 
Mein Fazit angesichts der existenziellen 
Bedrohung kommunaler Selbstverwaltung 
wegen leerer Kassen: Die GROKO betreibt 
wie gegenüber sozial Bedürftigen, auch 
gegenüber den Kommunen eine Politik der 
unterlassenen Hilfeleistung.  
Torsten Koplin

kann? Ist es wirklich klug ein Gebäude 
nur weil es schon da ist nicht in Frage zu 
stellen? Die Fraktion hat nicht den Abriss 
gefordert oder als Vorzugsvariante in die 
Debatte gebracht, nein die Fraktion hat 
Fragen gestellt, deren Beantwortung einer 
rein baulichen Planung voraus gehen müs-
sen.  Caterina Muth, Fraktionsvorsitzende

N E U B R A N D E N B U R G

„Mich regt die Tatsache auf, 
dass sich niemand aufregt“

Dieter Hildebrandt
(1927-2013)


