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

Erklärung dEr Fraktion zur ratsitzung am 6. april

Nicht erst seit den letzten Tagen wer-
den wir Stadtvertreter immer wieder 
mit der Tatsache konfrontiert, dass, 
ausgelöst durch das Verhalten des 
Oberbürgermeisters, ein fairer und offe-
ner Dialog zwischen Stadtvertretung 
und Verwaltungsspitze kaum noch 
möglich ist.
Die Stadtvertretung ist das oberste 
Willensbildungs- und Beschlussorgan 
der Stadt, der Oberbürgermeister hat 
dementsprechend mit ihm umzugehen. 
Demokratie definiert sich nicht über 
nachholende Information des Verwal-
tungschefs, wenn die Messen gesun-
gen sind, definiert sich nicht darin, dass 
weitschweifig über Nebenschauplätze 
informiert wird, während Ihnen wirklich 
wichtige Informationen ständig abge-
rungen werden müssen. 
Kommunalpolitik braucht kein Män-
nergezänk zwischen Geschäftsführern 
kommunaler Unternehmen und Ober-
bürgermeister. Politik braucht arbeits-
fähige politische Strukturen. Politik ver-
trägt weder Eitelkeiten noch Hinterhalt 
und Angst.
Kommunalpolitik braucht ausreichend 
Zeit und rechtzeitige Informationen, da-
mit sie wirksam werden kann.
Die Stadt steht vor den verschiedensten 
Herausforderungen und Aufgaben, die 
es anzupacken gilt. Sich ihnen zu wid-
men, ist unsere Aufgabe. 
Doch stattdessen vergeuden wir die 
uns geschenkte Zeit.
Wir plagen uns zur Zeit nicht mit den 
Fragen von Zukunftsgestaltung über 
den Haushalt.
Nein, wir plagen uns mit den Auswirkun-
gen von  Hahnenkämpfen.
Wir führen quälende Debatten um For-
malien statt Lösungsansätze inhaltlich 
zu diskutieren. 
Wir werden immer mehr in juristische 
Absicherungsmentalitäten gedrängt.
Zwei Platzhirsche sorgen für politischen 

Stillstand und schaffen dabei nur eins:
Uns zu bedrängen, uns abzuhalten, uns 
wütend zu machen, uns zu benutzen, 
uns zu demotivieren - statt unsere Po-
tenziale; die ein jeder von uns mit sei-
nen speziellen Lebenserfahrungen hat, 
hier einzubringen.

Demokratie lebt von Dialog  
Dialog bedarf der rechtzeitigen

    Information
Informationen bedürfen der sorgfäl-

     tigen sachbezogenen und nicht  
     personenbezogenen Analyse der  
     Probleme und der Problemlösungen

Problemlösungen bedürfen der 
     Freiheit von Eigennutz und  
     egozentrischen Ansätzen.

Es ist höchste Zeit, Vernunft einkehren 
zu lassen jenseits aufgestellter Bataillo-
ne der Meinungsmanipulation. 
Lernen Sie aus der Situation. 

fangen Sie an, vorurteilsfrei 
     zuzuhören. 

sehen Sie im Gegenüber die Chance
     klüger zu werden.  

Zerstören Sie nicht weiter die 
    Grundlagen des demokratischen  
    miteinander, das mit der Achtung  
    Andersdenkender beginnt.

Und wenn Ihnen das nicht gelingt, ma-
chen Sie den Weg frei für eine Kultur 
des fairen Miteinander, für einen offe-
nen Dialog und den politischen Wett-
streit von Ideen, denn Sie sind nicht 
sich selbst verpflichtet, sondern der 
Stadt Neubrandenburg

Caterina Muth
Fraktionsvorsitzende

Wir wissen der HH ist seit Jahren defi-
zitär.  Die Ursachen liegen in die immer 
schlechter werdenden Rahmenbedin-
gungen durch Bundes- und Landespoli-
tik, oft schon kritisierten wir diese, nur 
besser wird es nicht. Hinzu kommt die 
Tatsache, seit Jahren plant die Verwal-
tung an der Realität vorbei, überplanen 
in Millionenhöhe und handelt uns damit 
immer wieder Ärger mit dem Innenmi-
nisterium ein. Mit dieser selbst gesetz-
ten Ursache müssen wir uns und haben 
wir uns kritisch auseinandergesetzt im 
Finanzausschuss. Dabei war und ist es 
wenig hilfreich, festzustellen dass es 
von Jahr zu Jahr immer wieder andere 
Ursachen für die zu hoch angesetzten 
Planzahlen gibt. Was dazu führt, dass 
man erkennen muss, mit einem Feder-
strich von z:B: 10 Mio. € Streichung 
der Ausgaben, ist dieser Zustand nicht 
zu beenden oder währe zumindest ver-
antwortungslos, da die Auswirkungen 
unberechenbar sind. Auch die Überle-
gung die Planzahlen von 2010 einfach 
anzusetzen und veränderte rechtliche 
Rahmenbedingungen zu ignorieren, 
währe eher eine hilflose Geste und geht 
am Kern finanzpolitischer Planung vor-
bei. Zwar würden wir damit eventuell 
in die Kategorie geliebteres Kind des 
Innenministers fallen. Vielleicht würde 
damit der unerträgliche Zustand der 
politischen Entmachtung der Stadtver-
tretung durch die späte Genehmigung 
des HH und der damit einhergehenden 
vorläufigen Haushaltführung verkürzt 
werden. Nun uns fehlt da der Glaube. 
Und ich frage mich ist das ein ausrei-
chender Grund ein zutiefst verlogenen 
Spiel mitzumachen. Richtig ist und war 
es zu versuchen die Planzahlen des HH 
näher an die realen Zahlen der vergan-
genen Jahre zu schieben. Hier haben wir 
einen ersten kleinen Schritt unternom-
men, nicht sehr befriedigend aber die 
Richtung stimmt.         Caterinana Muth
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N E U B R A N D E N B U R G

antrag dEr Fraktion - VariantEn  zur  nutzung dEs multiFunktionalEn, 
kulturEllEn zEntrum in dEr grossEn krautHöFErstrassE 16

1. Mai – 2. Demokratiefest
Von 10:00 bis 16:00 Uhr  sind Ge-
werkschaften, Parteien, Vereine und 
Verbände sowie viele Unterstützer des 
Bündnisses „Neubrandenburg bleibt 
bunt“ auf dem Markplatz anzutreffen.  
Gemeinsam engagieren sich die Akteu-
re gegen rechtsextreme Aktivitäten in 
unserer Gesellschaft. Wir hoffen, viele 
Bürgerinnen und Bürger nehmen unser 
Einladung an und wir sehen uns am 
1. Mai auf dem Marktplatz. Gleichzeitig 
rufen wir zur Beteiligung an der Mai-De-
monstration auf, die um 9:30 Uhr  vom 
Rathaus zum Marktplatz führt.

jeden Montag - 18:00 Uhr
Mahnwache für Abschaltung von 
Atomkraftwerken, Johanneskirche

18.04. - 18:30 Uhr 
öffentlichen Mitgliederversammlung 
Gast: Prof. Dr. Wolfgang Methling
Begegnungsstätte der AWO, 
Einsteinstr. 41.

21.04. - 16:00 Uhr
Kreisvorstandssitzung
Geschäftsstelle  

26. April  - 18:00 Uhr
Gedankenaustausch zur politischen 
Situation in der Stadt und Informationen 
zu den stattgefundenen Ratssitzungen
Begegnungsstätte der Volkssolidarität , 
Am Anger 28

26.04. Aktionstag für Atomausstieg
Greifswald

30.04. - 09:00 Uhr
2. Tagung des 3. Kreisparteitages
anschl. Vertreterversammlung
Rathaus NB

Der Oberbürgermeister wird beauftragt 
Varianten zur Nutzung des multifunktio-
nalen, kulturellen Zentrum in der Gro-
ßen Krauthöferstraße 16 , einschließlich 
ihrer finanziellen Auswirkungen auf den 
Haushalt der Stadt, der Stadtvertretung 
bis zum 20.5.2011 schriftlich vorzule-
gen.Die Varianten sollen mindestens  
folgende inhaltlichen Angebote bzw. 
Nutzungsarten abdecken
• Kommunales Programmkino 
•Hauptspielstätte für das internatio- 
   nale Filmfestival „dokumentART“ 
• Anspruchsvolle und vielfältige Unter- 
   haltungsangebote
Zur Geschichte:
1995 Beschluss zur Rekonstruktion 
der Liegenschaft. 1996 im Kulturent-
wicklungsplan wurde der Bedarf an 
kommunalem Kino beschrieben: „Un-
tersuchungen zu den kulturellen Be-
dürfnissen der Bürger  haben einen ho-
hen Bedarf an Kinoangeboten ergeben. 
Das Programmkino “Latücht” ist eine 
sinnvolle Ergänzung zum kommerziellen 
Mainstream-Kino. Neben zwei kommer-
ziellen Angeboten sind die Aktivitäten 
des Latücht e.V. in der nichtkommerzi-
ellen Film- und Medienarbeit besonders 
wichtig.“ Bis Ende 2007i war kommuna-
les Kino ein fester Bestandteil der städ-
tischen Kulturangebotes. Mit der Haus-
haltsplanung 2008 wurde dann die 

Ursache gesetzt für die dann folgende 
unsägliche Geschichte um das kommu-
nale Kino. Der entscheidende Einbruch 
erfolgte als die 54.000 €, die für kom-
munales Kino zur Verfügung standen 
gesplittet wurden in 38.000 € kommu-
nales Kino und 16.900 € Einzelprojekte 
der Film- und Medienarbeit. Die Folge 
war nicht eine Belebung der Szene, es 
folgte keine Antragsflut auf den Titel 
Einzelprojekte. Der Verein machte ab 
dem Jahr 2007 immer wieder deutlich 
dass mit dieser Planung die Betreibung 
eins kommunalen Kinos nicht möglich 
ist. Folge: Mit der Übergabe der Bewirt-
schaftung des Gebäudes an das VZN im 
Jahre 2008 wurde der Versuch gestartet 
Kino und andere Angebote unter einen 
Hut zu bringen, es gelang nicht.Somit 
können wir heute feststellen: Wir haben 
kein kommunales Kino und die Liegen-
schaft liegt mehr oder weniger im Dorn-
röschenschlaf. Der 1995 formulierte 
Anspruch ist jedenfalls nicht mehr um-
gesetzt. Alle bsiherigen Belebungsver-
suche der Stadtvertretung scheiterten 
am Handeln der Verwaltung. Und weil 
die Verwaltung seit 2 Jahren nicht aus 
den Puschen kommt zur Frage wie kann 
es weiter gehen stellte die Fraktion den 
Antrag und bekam eine Mehrheit dafür. 
Wie es weiter geht wird ab Juni hier zu 
lesen sein.

Caterina Muth

Offizielle Arbeitslosigkeit                                                                              3.210.341
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im März 2011:                                              4.209.820
Nicht gezählte Arbeitslose                                                                              999.479
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II:                                             ca    365.219
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld I (§ 428 SGB III):                                    164
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten):                                                            195.487
Beschäftigungsphase Bürgerarbeit:                                                                   1.386
Berufliche Weiterbildung:                                                                                201.475
Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen:                                               181
Aktivierung und berufliche Eingliederung:                                                     182.582
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose):                  20.570
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen:                                                                              1.443
Kranke Arbeitslose (§126 SGB III):                                                                          30.972

Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland. Monatsbericht Septem-
ber 2010, Seite 65. Die dort aufgeführte Altersteilzeit sowie Gründungszuschüsse und sonstige geförderte Selbst-
ständigkeit 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 gel-
ten, ist nicht im Monatsbericht ausgewiesen, sondern in einer Sonderpublikation der Bundesagentur für Arbeit:  
Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende September 2010, Seite 17. Die genaue Zahl für diese Gruppe 
wird jeweils mit viermonatiger Verzögerung publiziert.

Wir rEcHnEn nacH... und siEHE da... Es Wird gElogEn...


