
Offizielle Arbeitslosigkeit                                                                      3.031.354
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im September 2010:                         4.161.904
Nicht gezählte Arbeitslose                                                                   1.130.550 
Nicht gezählte Arbeitslose aufgeschlüsselt: 
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II:                                              360.000 
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld I (§ 428 SGB III):                      544 
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten):                                                     324.238 
Berufliche Weiterbildung:                                                                        197.448 
Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen 
(z. B. Bewerbungstraining):                                                                      49 
Aktivierung und berufliche Eingliederung 
(z. B. Vermittlung durch Dritte):                                                              184.572 
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose):         30.555 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen:                                                          2.361 
Kranke Arbeitslose (§126 SGB III):                                                         30.783 
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutsch-
land. Monatsbericht September 2010, Seite 65. Die dort aufgeführte Altersteilzeit 
sowie Gründungszuschüsse und sonstige geförderte Selbstständigkeit haben wir in 
der Tabelle nicht berücksichtigt. Die dort ebenfalls aufgeführten älteren Arbeitslosen, 
die gemäß § 53a Abs. 2 SGB II nicht als arbeitslos zählen, sind enthalten in der ersten 
Gruppe der Tabelle (Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II). Diese große Gruppe 
der älteren ALG II-Bezieher, die nicht als arbeitslos gelten, ist nicht im Monatsbericht 
ausgewiesen, sondern in einer Sonderpublikation der Bundesagentur für Arbeit:  
Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende September 2010, Seite 17. Die ge-
naue Zahl für diese Gruppe wird jeweils mit viermonatiger Verzögerung publiziert.

Ausstieg Aus der solidArischen

KrAnKenversicherung

Wer Kämpft, KAnn verlieren. 
Wer nicht Kämpft, hAt schon verloren. (Brecht)

Wir rechnen nAch... und siehe dA... es Wird gelogen...

Der am 22.09.2010 vom Bundeskabi-
nett beschlossene Entwurf zur Finan-
zierung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) sieht u. a. vor, dass die 
bestehenden Zusatzbeiträge künftig 
von den gesetzlichen Krankenkassen 
nur noch einkommensunabhängig er-
hoben werden dürfen. Zusätzlich wer-
den die Arbeitgeberbeiträge zur GKV 
bei 7,3 Prozentpunkten eingefroren. 
Diese geplanten Maßnahmen führen 
dazu, dass künftige Kostensteigerun-
gen in der GKV ausschließlich von 
deren Mitgliedern in Form von ein-
kommensunabhängigen Zusatzbeiträ-
gen (Kopfpauschalen) bezahlt werden 
müssen. Das Prinzip des Sozialstaats, 
das Solidarprinzip, wird in sein Gegen-
teil verkehrt . In der Paxis zahlt somit 
eine Verkäuferin oder ein Rentner den 
gleichen pauschalen Beitrag wie zum 
Beispiel ein besserverdienender Abtei-
lungsleiter. Da dies zutiefst ungerecht 
ist, gilt es diese Pläne unter massivem 
Protest der Öffentlichkeit zu verhin-
dern. Daher beteiligt sich DIE LINKE 
am Aktionsbündnis „Mein Kopf gegen 
Kopfpauschale“.
(www.stoppauschale.de) An gleicher 
Stelle kann man sich bis 16.11.2010 
an einer Petition zum Gesetzent-
wurf beteiligen. Bis heute haben da-
ran 29.000 BürgerInnen mitgewirkt. 
                                       Holger Gräber

Die Fraktion DIE LINKE stellte auf der 
Ratssitzung am 14.10.2010 den Antrag, 
dass die Stadtvertretung das Sparpaket 
der Bundesregierung und die geplante 
Kürzung der Städtebauförde-
rung ablehnt. 
Ratsfrau Renate Klopsch
(Vizepräsidentin)
begründete den Antrag der 
Fraktion. Mit ihrer Rede mach-
te sie die Stadtvertreter, so sie 
zuhörten, klüger zu sozialen 
Fragen wie Hartz IV. Der Antrag der Frak-
tion wurde von der Mehrheit der Rats-
versammlung abgelehnt. Dass die CDU 
sich mit dem Antrag nicht anfreunden 
konnte ist nachvollziehbar, ist es doch 
ihre Bundesregierung die das Sparpaket 
schnürt. Erstaunlich jedoch war die ab-

lehnende Argumentation der SPD Frak-
tion. Das Sparpaket sei ein bundespoliti-
sches Thema und man müsse sich dazu 
auf kommunaler Ebene nicht äußern. Na 

schau an, auf Bundesebene 
als Opposition dicke Backen 
machen, und das zu Recht, 
und auf kommunaler Ebene 
einknicken. Die Menschen die 
hier leben und auf Soziallei-
stungen angewiesen sind, und 
auch die Stadt Neubranden-

burg selbst sind über den kommunalen 
Haushalt direkt vom Sparpaket betrof-
fen. Mit ca. einer halben Millionen Euro 
wird im kommenden Jahr der städtische 
Haushalt mehr belastet. Hinzu kommt 
die negative Auswirkung auf städtische 
Investitionen, sollten die Städtebauför-

derungsmittel um 50 % gekürzt werden, 
wie es die Bundesregierung vorhat. Die 
Linksfraktion ist wie auch der Deutsche 
Städte- und Gemeindetag weiterhin 
der Meinung, die Kommunen müssen 
sich gegen die Sparpläne wehren und 
ihren Unmut zum Ausdruck bringen. In 
Neubrandenburg gelingt dieses nicht 
einmal per Wort. Da bleibt nur zu sagen 
man sollte an das Brechtwort denken: 
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren.
                                       Caterina Muth
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ebene. Ist das ein Problem für Dich?
Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Mei-
ne Frau sagt immer ich bin ein guter 
Ehemann, ich mache was sie sagt. Man 
mag darüber schmunzeln aber dahinter 
steckt ja, ich bin ein Teamarbeiter, bes-
ser gesagt teamfähig. Ich sehe in einer 

Doppelspitze eine große 
Chance die vielen Aufga-
ben der LINKEN im Kreis 
zu optimieren, außer-
parlamentarische Arbeit 
zu aktivieren und einen 
in der Fläche wirkenden 
Wahlkampf zu organisie-
ren. Der Kreis Mecklen-
burgische Seenplatte ist 

sehr groß, man stelle sich diese Fläche 
und einen oder eine ehrenamtlich wir-
kenden Kreisvorsitzenden vor, das ist 
eine Zumutung. Ja, eine Doppelspitze 
ist auch aus diesem Grunde eine gute 
Entscheidung.
Welche politischen Schwerpunkte 
siehst du für die kommenden zwei 
Jahre solltest Du gewählt werden?
Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf… 
Wir haben Landtags- und Kreistags-
wahlen, diese gilt es vorzubereiten und 
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termine im novemBer

gespräch mit dieter KoWAlicK zur KAndidAtur Als Kreisvorsitzender

Du kandidierst als Kreisvorsit-
zender für den Kreisverband Meck-
lenburgische Seenplatte, warum?
Man könnte meinen ich sei verrückt. 
(Lachen) Nein, im Ernst, seit vielen 
Jahren engagiere ich mich in der Par-
tei, habe also nicht wenig Erfahrungen 
in der politischen Arbeit. 
Mich reizt die Aufgabe 
auch, weil ich bereits Fu-
sionserfahrungen aus 
der Vergangenheit habe. 
1992 fusionierten die 
Kreise Prenzlau, Templin, 
Schwedt und Angermün-
de zum Großkreis Ucker-
mark. Die Partei vollzog 
diese Fusion auch und ich habe als Vor-
sitzender der PDS in Prenzlau diese ak-
tiv mitgestaltet. Damit habe ich schon 
vor 18 Jahren Erfahrungen gesammelt 
in einer großen, vormals nicht zusam-
mengehörenden Struktur. Auch diese 
Erfahrungen will ich in unserem Groß-
kreis nutzen.
Es gibt eine Neuerung bei der Wahl 
des Kreisvorsitzes. Nicht einen, son-
dern zwei Vorsitzende soll es geben, 
eine Doppelspitze wie auf Bundes-

Was hat diese Aussage eines weltbe-
kannten Krimi-Schriftstellers mit dem 
zu tun, was gerade in Deutschland 
abgeht?
Glauben wir unserer Kanzlerin und ih-
ren ach so bedauernd drein schauen-
den Ministern, wenn sie uns gebets-
mühlenartig  die Notwendigkeit des 
Sparens und Kürzens in den Kassen 
unseres Landes erläutern? 
Glauben wir Herrn zu Guttenberg & 
Co., dass die Bundeswehr Freiheit am 
Hindukusch verteidigt und deshalb 
nicht abgezogen werden darf?
Glauben wir Herrn Sarrazin und Herrn 
Seehofer, dass Ausländer, und dabei 
ganz besonders die mit islamischen 
Wurzeln, nur Böses im Schilde führen 
gegen uns gute Deutsche? 
Wissen wir nicht eigentlich, wohin 
das Geld in Deutschland ganz kompli-
kations- und vor allem maßlos fließen 
kann – nämlich in Banken, Pharma- 
und Energiekonzerne, Rüstungspro-
duktion und Militär. 

„mAn glAuBt, Wenn mAn zu Wenig Weiss“ (henning mAnKell)

um Stimmen zu ringen. Wir müssen in 
der Partei darüber hinaus die Debatte 
zu unserem Programm lebendig gestal-
ten und dürfen die Mitgliedergewin-
nung nicht aus den Augen verlieren. 
Eine Partei muss politisch attraktiv 
sein und es muss Spaß machen in ihr 
zu wirken, dafür will ich mich einset-
zen. Das Miteinader der Kreise die in 
unseren Kreisverband fusionierten soll-
te weiter gefestigt werden, denn die 
Gemeinschaft zählt für die Stärke des 
Kreisverbandes.
Du engagierst dich ja bereits viel-
fältig. Ist diese Kandidatur damit zu 
vereinbaren?
Ja ich engagiere mich und manches 
geht wegen des Zeitmaßes auch nur 
mit der Geduld meiner Frau. Aber ich 
treffe diese Entscheidung sehr be-
wusst, denn ich halte es für notwendig, 
dass man sich in den neuen Großkreis 
einbringt. 

Wissen wir nicht eigentlich, dass Ge-
walt nur wieder Gewalt hervorruft und 
wir in Afghanistan besser tatsächliche 
Aufbauhilfe leisten sollten, anstatt 
uns an einem Krieg zu beteiligen.
Wissen wir nicht eigentlich, dass das 
multikulturelle Zusammenleben der 
Menschen dieser Erde eine Berei-
cherung für jeden einzelnen von uns 
wäre. Wir sollten uns besser kennen-
lernen anstatt uns mehr und mehr zu 
hassen.
Offensichtlich aber ist es leichter, ein-
fach nur zu glauben, anstatt zu fragen, 
sich erklären zu lassen, zu lernen und 
dann zu wissen, wie in diesem Land 
und in dieser Gesellschaft politisch 
gehandelt und entschieden wird.
„Wir sind das Volk“ – hieß es berech-
tigt und vor allem laut und deutlich 
vor 20 Jahren auf den ostdeutschen 
Straßen. Warum pochen wir heute 
nicht wieder darauf und lassen uns 
für dumm verkaufen?
                                    Regina Bärens

5. November - 10:00 – 13:00 Uhr
Marktplatz Neubrandenburg
Tag der Erwerbslosen, gemeinsam mit 
den Gewerkschaften, Vereinen und 
Verbänden u.a. mit einer „Hier Frau 
Merkel, unser letztes Hemd“- Aktion 
und Ideen zum Thema Sparpaket.
10. November - 17:15 Uhr
Geschäftsstelle,Stadtvorstandssitzung
12. November - 16:00 - 18:00 Uhr
Oststadt, thematischer Info-Stand 
16. November 17:30 Uhr
Geschäftsstelle, 
Stammtisch Programmdebatte
25. November - 17:30 Uhr
Volkssolidarität, Am Anger
Politischer Streik in Deutschland–
ein Tabu ? mit Veit Wilhelmy
27. November - 10:00 Uhr
Van der Valk Resort Linstow
Landesparteitag DIE LINKE.M-V und Lan-
desbasiskonferenz (an LPT anschließend)
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