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Wirksamer Kulturschutz und echte Demokratie  

Schwerin gemeinsam gestalten!   

 

Präambel 

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ 

Albert Einstein, Physiker 

In unserer Stadt leben Menschen in sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Bezügen. 

Ziel jeder guten Stadtpolitik sollte es sein, alle diese Bereiche in einer so guten Balance zu halten, 

damit kein Mensch in seiner  Würde angetastet wird.  

 

In den letzten 20 Jahren verdrängte die Vorherrschaft des Wirtschaftlichen immer mehr die sozialen 

und kulturellen Bereiche, die für das gedeihliche Zusammenleben der Menschen aber unabdingbar 

sind. Privatisierungen städtischen Eigentums, Abbau von Kultur und sozialen Sicherheiten, prekäre 

Beschäftigungen, Arbeitslosigkeit und eine strukturelle Verschuldung Schwerins sind die spürbaren 

Folgen dieser neoliberalen Politik.  

Das führt unweigerlich zum weiteren kulturellen Abbau in unserer Stadt und zu sozialen 

Verwerfungen immer größeren Ausmaßes. Mehr und mehr Menschen werden von der 

gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Ihnen werden die sozialen, wirtschaftlichen und  

kulturellen Menschenrechte in zunehmendem Maße vorenthalten. Doch Menschenrechte sind 

unteilbar und niemand darf sie ihnen verwehren. 

 

Wir wollen in unserer politischen Arbeit ein besonderes Gewicht darauf legen, dass sich die Kultur in 

ihrer ganzen Vielfalt wieder entfalten kann.  

Kultur ist Sprache, Kommunikation und Unterhaltung, ist Sport, Kunst, Musik und Theater. Sie umfasst 

Erziehung, Bildung und Wissenschaft.  

Es gibt Gesprächs-, Umgangs- und Streitkultur, Vereins- und Kleingartenkultur, bildendes Handwerk 

und vieles mehr an Kulturellem in unserer Stadt. Das alles ist elementar für ein vielfältiges Stadtleben.  

Kultur ist aber auch jeder gesellschaftliche Prozess, der zu mehr Teilhabe der Zivilgesellschaft und zu 

direkter Demokratie führt. Kultur ist demokratischer Widerstand und Protest, ziviler Ungehorsam und 

das Entwickeln von Alternativen und Solidarität. Kultur will sich auseinandersetzen mit den 

Erscheinungen inhumanen Zeitgeistes. Sie basiert auf freien Menschen, die ihre Kreativität 

selbstbestimmt entfalten können.  

 

Wir Stadt- und Kulturschützer kommen aus sozialen, umweltorientierten, kulturellen und politischen 

Initiativen und Bewegungen und lassen uns von einem neuen, ganzheitlichen Ansatz bei der  

Stadtentwicklung leiten. Als Wählergemeinschaft „Aktion Stadt- und Kulturschutz“ wollen wir unsere 

Stadt von der Verengung auf das Wirtschaftliche und von dem verhängnisvollen Prinzip: „Es zählt nur, 

was sich rechnet“ befreien. Wir wollen sie zu dem entwickeln, was sie sein könnte:  eine friedliche 

und weltoffene Stadt mit einem sozialen, kulturellen und politischen Gemeinwesen. 
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Kultur und Demokratie  

erwachsen aus Transparenz, Mitsprache und Selbstbestimmung! 

„Mit Politik kann man keine Kultur machen, aber vielleicht kann man mit Kultur Politik machen.“ 

Theodor Heuss, Politiker 

Demokratie in unserer Stadt ist für uns die Umsetzung dessen, was die Mehrheit unserer 

Stadtbevölkerung will. Bedingung dafür ist die Transparenz aller politischen Arbeit, die breite und 

freie Mitsprache in den Prozessen und eine selbstbestimmte Haltung gegenüber Wirtschaft und 

Landespolitik. Politik wird in Schwerin immer weniger offen, frei und selbstbestimmt gestaltet.  

Die Verschuldung Schwerins hat in erster Linie strukturelle Ursachen, die vor allem in der 

Gesetzgebung der vergangenen Jahre begründet liegen. Wenn die Stadtvertretung Kürzungen im 

kulturellen und sozialen Bereich beschließen will, lehnte sie die Übertragungen ihrer öffentlichen 

Sitzung im Internet bisher ab. Die Abweisung des Internet-Livestreams stand eindrucksvoll dafür, 

welch problematisches Verhältnis zu Transparenz, breiter Mitsprache und Selbstbestimmung viele 

Stadtvertreter haben. Hinter ihren Argumenten stehen diffuse Befürchtungen, welche besprochen 

werden sollten, um für alle tragbare Entscheidungen treffen zu können.   

 

Die Bestellung des „sogenannten beratenden Beauftragten“ zur Sanierung des Haushaltes unserer 

Stadt setzt das groteske Verhältnis zu Transparenz, freier Mitsprache und Selbstbestimmung die 
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Krone auf. Dass der beratende Beauftragte im Auftrag des Innenmisters handelt und die 

demokratische Instanz der Stadtvertretung aushebelt, wird verschwiegen. In welchen Bereichen 

weiter gekürzt werden soll, steht bereits im Arbeitsauftrag für den beratenden Beauftragten, nämlich 

in der Jugendarbeit, Bildung, Kultur und im sozialen Bereich. Seit Juli 2013 ist er im Amt und  arbeitet 

konspirativ.  

 

Wir fordern, ermöglichen oder unterstützen:  

 Vollständige Übertragung aller öffentlichen Stadtvertreter Versammlungen, 

Ausschusssitzungen sowie aller Fragestunden 

 Transparenz in den Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsstrukturen 

 Fragestunden in allen Stadtvertretersitzungen und Ausschüssen 

 Bürgerbefragungen zu allen wichtigen Themen 

 Rederecht in allen Sitzungen auch für alle Schweriner Einwohner ab 16 Jahre 

 Informationspflicht zu den Tätigkeiten der Stadtvertreter in den Aufsichtsräten  

 Erleichterung von Volksinitiativen, Bürgerinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und 

Einwohneranträge sowie der Überprüfung ihrer Umsetzung. 

 Jugendparlament mit Entscheidungskompetenz  

 Einführung von Bürgerhaushalten in den Stadtteilen (Selbstverwaltung von Haushaltsmitteln 

in den Stadtteilen)  

 rechtzeitiger und barierefreier  Zugang zu Gremien 

 Aufnahme von Kulturschutz ins Grundgesetz, Landesverfassung und ins Leitbild der 

Landeshauptstadt Schwerin;  

 Gleichwertige Behandlung des Kulturschutzes wie Naturschutz 

 Ablehnung und kritische Begleitung von beratenden Beauftragten bzw. Sparkommissaren 

 Fernziel: Reformierung der Sitzungskultur in allen Versammlungen - gemeinsam entscheiden 

an „Runden Tischen“  

 

Ein weiteres Beispiel für den Versuch der Stadtvertretung mit Abbau von Demokratie und Kultur die 

neoliberale Stadtentwicklung voranzutreiben, ist der Umgang mit dem Sportplatz auf Paulshöhe. Auf 

Beschluss der Stadtvertretung ist Paulshöhe seit dem Jahr 2011 dem Verfall preisgegeben worden. 

Immobilien sollen darauf entstehen. Im Rahmen des aktuellen Sportentwicklungskonzeptes sind die 

Sportanlagen in Görries und Krösnitz ebenfalls in Gefahr.  

Der ignorierende Umgang mit dem Bürgerbegehren zum Erhalt beider Schwimmhallen zeigt auch 

einen Mangel an Wertschätzung gegenüber dem Bürgerwillen in unserer Stadt. Kultur wird in der 

aktuellen Stadtpolitik hauptsächlich als Kostenfaktor verstanden. Kultur ist für Toleranz, Akzeptanz 

und Demokratie eine wesentliche Grundlage, ist der Kitt der Gesellschaft zusammenhält. 

 „Jeder Mensch ist ein Künstler“ sagte der Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner und Kunsttheoretiker 

Joseph Beuys. Kultur ist ein Grundbedürfnis und Grundrecht. Sie lässt sich auf vielfältige Weise leben. 

Sie erwächst aus den Menschen selbst und entwickelt sich frei. Von daher ist Kultur, aktiv und passiv, 

für jede Person zu ermöglichen. Einschränkung von Kultur bedeutet immer auch Einschränkung von 

Freiheit und Missbrauch von Macht. 

Das Mecklenburgische Staatstheater ist mehr als ein Leuchtturm in der Kultur unseres Landes. Es 

trägt, fördert und inspiriert die Schweriner Kulturlandschaft.  Kürzungen im Theaterbereich hätte eine 

Abwärtsspirale in vielen Bereichen der Kultur, des Handels und des Tourismus in Schwerin zur Folge. 
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Das würde soziale Verwerfungen auslösen.  

 

Wir fordern, ermöglichen oder unterstützen:  

 Dynamisierung der Landesmittel für das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin 

 Übernahme des Staatstheaters in Landesträgerschaft 

 Erhalt von Paulshöhe als öffentliche Sportstätte bei Erarbeitung eines 

Nachnutzungskonzeptes mit allen nutzenden Vereinen und Verbänden, sowie Prüfung des 

Denkmalschutzes  

 Nutzung von leerstehenden und von Verfall bedrohten Gebäuden als Wächterhäuser zur 

Förderung von Künstlerquartieren, Musikproberäume, alternative Jugendzentren, 

selbstverwaltete Stadtteilzentren  

 Schaffung öffentlicher Graffiti-Flächen im gesamten Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit den 

Graffiti-Künstlern 

 Erhalt von bestehenden und Entwicklung selbstverwalteter Begegnungs- und Jugendzentren 

 Förderung von Randsportarten wie Baseball 

 Entwicklung eines Kulturschutzkataloges für die Landeshauptstadt Schwerin 

 Förderung der Kleingartenkultur 

 Unterbringung des Museums für Stadtgeschichte in das Haus der ehemaligen Bibliothek in 

der Wismarschen Straße oder eines anderen angemessenen Gebäudes 

 Unterstützung von Kampagnen gegen jede Art von Rassismus durch die Stadtverwaltung  

 Gedenktafeln zur Erinnerung und Mahnung für die vergessenen Gefangenenlager in Schwerin  

 Einführung eines regionalen Gedenktages zur Befreiung Schwerins vom deutschen 

Faschismus am 2. Mai 1945  

 

 Förderung der niederdeutschen Sprache durch beispielsweise plattdeutsche Angeboten in 

Kindergärten und Beschriftung der Hinweisschilder für Touristen 

 Schaffung eines archäologisches Museum zum Erhalt regionaler archäologischer Funde (z.B. 

Ostorfer Mensch, Einbaum) 

 Open Antrag: Alle Bürger können ihre Anliegen als Antrag an die Stadtvertretung über die 

[ASK]-Abgeordneten einbringen, sofern sie der UN-Menschenrechtskonvention nicht 

widersprechen. 

 

 

Soziales 

„Niemand kann frei sein, solange es nicht alle sind."  

Erich Mühsam, Schriftsteller 

Sozial ist nicht nur, was Arbeit schafft, sondern was Zusammenleben von Menschen ermöglicht. Sozial 

heißt gegenseitige freiwillige Hilfe, Nachbarschaft, Ehrenamt, Jugendbewegung, Vereine und vieles 

mehr.  

Schwerin ist auf Platz eins bundesweit! Bei Kinderarmut! 41% aller Kinder in unserer Stadt müssen 

unterhalb der Armutsgrenze leben. Kinderarmut heißt aber immer auch Familienarmut. Auch nach 

dem Fall „Lea-Sophie“ finden sich im aktuellen Leitbild Schwerins keine konkreten Vereinbarungen 

zur Bekämpfung von Kinderarmut. Die Tafel und Kindertafel sind private Hilfsstrukturen, weil die 
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Bundes-, Landes- und Stadtpolitik bisher nicht ausreichend gehandelt hat und handelt. Schwerin 

muss familienfreundlicher werden.  

Eine Stadt wird durch die Menschen, die in ihr Leben, lebendig. Die Vielfältigkeit der Bewohner und 

Bewohnerinnen macht ein Stadtleben erst attraktiv. Werden Teile der Bevölkerung ausgegrenzt, oder 

diskriminiert, gerät das soziale Gefüge in ein Ungleichgewicht, was sich negativ auf die gesamte Stadt 

auswirkt. Sozialpolitik darf nicht bei einseitigen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung aufhören, 

sondern muss vielmehr gesamtgesellschaftlich übergreifende Netzwerk- und Projektarbeit als 

Grundlage betrachten und unter Einbeziehung aller Gruppen fördern und zur Weiterentwicklung 

beitragen.  

Wir fordern, ermöglichen oder unterstützen:  

 Reformierung des Leitbild 2020 und Erarbeitung eines neuen Leitbildes der Stadt Schwerin 

unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit sowie der sozialen, kulturellen und ökologischen 

Verwerfungen. Einführung der Menschenrechte ins Leitbild Schwerin als verbindliche 

Handlungsmaxime  

 Unterstützung der Stadt für die Volksinitiative für ein kostenfreies und vollwertiges 

Mittagessen in Kindertagesstätten und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 

 Schaffung von nicht stigmatisierenden Hilfestrukturen wie z.B. Alternativen zum gängigen 

Tafelmodell 

 Rat zur Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut, zur Schaffung eines Sozialatlases 

 Ehrenamtspass mit konkreten Vergünstigungen in mehreren Stufungen 

 Familienpass mit konkreten Vergünstigungen für Familien mit Kindern 

 Absicherung der offenen Strassensozialarbeit  

 Senkung der Gebühren für Sportvereine für Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen  

 Umsetzung und Weiterentwicklung des Strategiepapieres der Jugendarbeit und deren 

Anerkennung als zu finanzierender Grundlagenbedarf 

 Wiedereinführung eines Kurzstreckenfahrscheines und Prüfung eines fahrscheinfreien 

Nahverkehrs 

 

Seitdem die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2009 das Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderung unterzeichnet hat, sind wir dankenswerter Weise 

auch in Schwerin verpflichtet alle Menschen in ihrer Natur anzuerkennen und mit ihren 

Eigenschaften und ihrer Kultur in unsere Gesellschaft zu inkludieren, Gesellschaft also umfassend zu 

„enthindern“. Das sichert gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung weil so auch Erfahrungen 

und Mitteilungen behinderter Menschen allgemeine Wertschätzung erfahren und mit in die 

Gestaltung einer künftigen, enthinderten Gesellschaft einfließen können. Für diesen 

Paradigmenwechsel im Umgang mit Behinderten bedarf es in Schwerin eine Reihe von 

Veränderungen als erste Schritte hin zu einer enthinderten Stadtgemeinschaft.  

 

Wir fordern, ermöglichen oder unterstützen:  

 Schaffung einer Stelle als Beauftragter für barrierefreie gesellschaftliche Teilhabe als 

Querschnittaufgabe in der Stadtverwaltung; 
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 Gründung eines Beirates für barrierefreie gesellschaftliche Teilhabe in Verbindung mit einem 

Runden Tisch der Behindertenverbände; 

 Schaffung einer zentralen, rechtsverbindlichen Beraterstelle der Stadt, in Verbindung mit den 

Behindertenverbänden, zum Bereich Enthinderung; incl. Aufklärung über Auswirkungen von 

Entscheidungen: z.B. Auszahlung des Kindergeldes direkt an den Betroffenen oder an den 

Betreuer; 

 Alle Informationen der Stadt sollen über barrierefreie Informationswege herausgegeben 

werden (Stadtvertretung, Ausschüsse usw. in Bild und Ton); 

 Aufnahme und Umsetzung von Inklusion und Enthinderung in den Kindertagesstätten; 

 Vereinfachung der Verfahrensabläufe und der Formulare z.B. für die Gewährung von 

Grundsicherung; 

 Schaffung sozialer Strukturen gegen Vereinsamung;  

 Ausbau  von Stadtteilläden, Sport- und Freizeitplätzen; 

 Entwicklung eines Fahrradkonzeptes und Verkehrskonzeptes für die Stadt unter 

Berücksichtigung des Enthinderungsgedankens 

 Initiativen der Stadt an den Städte- und Gemeindetag, die Landes- und die Bundesregierung: - 

- Enthinderung aufzunehmen in den Lehrplan für Sozialkundeunterricht;  

- Einführung von allgemeinen Schulprojekten zum Thema „Enthinderung“;  

- für die Aufnahme von Enthinderung ins Antidiskriminierungsgesetz; 

- Abschaffung der systematischen Verarmung von behinderten Minderheiten durch 

  Abwicklung von Nachteilsausgleichen. 

 

Der demografische Wandel stellt neue Herausforderungen, die eine größere Umgestaltung der Stadt 

erfordern. Auf der einen Seite werden mehr Bänke, die Absenkung von Bordsteinen und andere 

Umbauten für unsere ältere Bevölkerung und für Behinderte erforderlich. Auf der anderen Seite sind 

die Möglichkeiten für die kleiner werdende Gruppe der Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen ebenso zu verbessern. Die Bevölkerungsentwicklung Schwerins ist stark davon 

abhängig, inwieweit es uns gelingt Familien und jungen Menschen eine attraktive und lebendige 

Stadt zu bieten. Dies bedarf einer ehrlichen und konzentrierten Familienpolitik.   

 

Wir fordern, ermöglichen oder unterstützen:   

 Preiswerte Wohnungen für Familien mit Kindern durch städtische Wohnungen 

 den weiteren seniorengerechten Ausbau unserer Stadt 

 Verbesserung der Heimsituation, Förderung alternativer Wohnformen wie 

Generationenhäuser, 

 Vorrangiger Ausbau und Förderung von sozialem Wohnraum in allen Stadtteilen  

 Keine weitere soziale Entmischung unserer Stadtbevölkerung  

 Ausbau und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Anerkennung und Schutz jugendlicher 

Szenetreffpunkte  

 Stärkung von Generationsübergreifenden Treffpunkten  

 Förderung von Rand- und Breitensport wie z.B. Baseball, Hockey, Wasserball, 

Schwimmunterricht, Petanque 

 Orte der Stille und Meditation im städtischen Raum 
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Wirtschaft 

„Der Neoliberalismus ist nicht nur mit der Moralkasse durchgebrannt, er hinterlässt  

auch einen Scherbenhaufen in Kommunen, Ländern und Volkswirtschaften; einen  

Berg an Schulden und einen Ausverkauf an gesellschaftlichem Besitz.“ 

Richard D. Precht, Philosoph und Autor 

»Eigentum verpflichtet«, heißt es im Grundgesetz. Sein Besitz soll der Allgemeinheit dienen. Aus dem 

Grund treten wir für den Erhalt der Daseinsfürsorge in der Hand der Stadt ein. In einem Zeitraum von 

10 Jahren bescheren alle Privatisierungen und ppp-Projekte deutliche Mehrkosten für unsere Stadt. 

Alle Vorhaben unserer Stadt werden wir unter dem Gesichtspunkt der Folgekosten und bei 

Zugrundelegung einer Kosten-Nutzen-Rechnung beurteilen 

 

Wir fordern, ermöglichen oder unterstützen:   

 Schutz unserer städtischen Daseinsvorsorge  

 keine weitere Privatisierung 

 Offenlegung der realen Kosten für die Cross-Border Leasing Verträge um die Wasser- und 

Abwasserleitungen, sowie die Offenlegung der Vertragsunterlagen 

 Rückkauf der Wasserleitungen zum vertraglich gedachten Zeitpunkt 

 Offenlegung der Kosten für Krankenhaus- und Heimprivatisierung und ppp Projekte, 

 Halten der Anteile von Helios Schwerin, langfristig die Rekommunalisierung des Schweriner 

Klinikums 

 Rückkauf der Schweriner Stromleitungen von eon 

 Förderung von sozialem Wohnungsbau, seniorengerechte Wohnungen, alten 

Wohngemeinschaften, Generationshäuser,  ... 

 Zusammenlegung städtischer Gesellschaften als Kostenersparnis (Einsparung von diversen 

Vorstandsposten) 

 Mindestlohn unter vorläufiger Beachtung der Tarifautonomie bei allen Unternehmen bei 

denen die Stadt direkt oder indirekt beteiligt ist oder ein Bezug zu der Stadt herzustellen ist 

(z.B. Werbung über Stadtmarketing für Betriebe die Dumpinglöhne zahlen).  

 Kosteneinsparung durch Softwareumstellung in der Stadtverwaltung mit z.B. free-ware 

Produkten 

 

Hartz IV 

 Kontrolle ob die Mitarbeiter des Jobcenters und ihre Kunden entsprechend der 

Eingliederungsvereinbarung handeln 

 Ahndung gesetzeswidriger Handlungen gegenüber Hartz IV-Empfängern  

 Die Stadt als Arbeitgeber soll sicherstellen, dass Angestellte jeden Verstoß und jede Weisung, 

die geltendes Recht beugt oder bricht, melden (z.B. Nichteinhaltung von Vereinbarungen bei 

Jobvermittlungen von Seiten des Jobcenters, Einbehaltung der Kontoauszüge)  

 

Kommunale Flüchtlingspolitik  

 Unterbringung in frei wählbarem Wohnraum  

 Ungehinderten Zugang zum allgemeinen Gesundheitswesen (Gesundheitskarte) 

 Integrationsmöglichkeit von Migranten über Beschäftigung, z.B. Sprachkurse 
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 Zugang zu kostenlosen Deutschkursen für die Migranten unabhängig von ihrem Status 

bezüglich des Bleiberechtes, sowie Austauschsprachkurse für Deutsche  durch die Migranten 

in der jeweiligen Muttersprache 

 Berücksichtigung der Bedarfe von Frauen und Flüchtlingen aus der LSBTI (Lesbisch, Schwul, Bi, 

Trans, Inter) community. 

 

Wirtschaft und Moral 

 Aufträge vorrangig an regionale Anbieter mit tariflich geregeltem Mindestlohn 

 Bei wirtschaftlichen Entscheidungen auf moralische Werte achten durch Gründung eines 

lokalen ehrenamtlichen Ethikrates 

 Anerkennung der strukturell begründeten Schulden der Stadt durch die Stadtvertretung. 

Initiative der Stadt Schwerin beim Städtetag für gemeinsame Rechte gegenüber dem Bund 

einfordern (Konnexitätsprinzip, Refinanzierung der Kosten der Unterkunft SGB II und 

Grundsicherung) 

 Installierung einer Vermögenssuhr im Stadthaus auf Grundlage der aktuellen 

Vermögensbilanz Schwerins 

 Einführung von Regionalgeld zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und Förderung der 

Gemeinwohlökonomie 

 Förderung von Öko- und sanften Tourismus  

 

Ökologie 

„Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum.“ 

Jane Fonda, Schauspielerin 

Die ökologische Frage muss gesamtgesellschaftlich beantwortet werden. Die Verantwortung für das 

Schicksal zukünftiger Generationen stellt den grundlegenden moralischen Imperativ für alle 

Strukturen schon heute dar! Er enthält die Frage nach der Freiheit und dem Lebensrecht zukünftiger 

Generationen. Regenerativer Verbrauch unserer erneuerbaren Ressourcen, deutliche Reduzierung 

unseres Abfalls und ein neuer bedürfnisorientierter Konsum sind unabdingbar. Kein unbegrenztes 

Wachstum mit begrenzten Ressourcen. 

 

Unsere heutige kapitalistische Wirtschaftsweise steht jedoch im grundsätzlichen Widerspruch zu 

dieser Nachhaltigkeit. Die Zerstörung der Waisengärten, andere Uferbebauungen oder auch die 

Ansiedlung des „Lebensmittelkonzern“ Nestlé zeigen, dass der ökologische Faktor nicht in das 

politische Denken der Stadtvertreter Schwerins Einzug gehalten hat. Gerade als fairtrade-Stadt hätte 

Schwerin hier anders handeln müssen. 

 

Die Umstellung auf eine  regenerative Kreislaufwirtschaft setzt eine Rückbesinnung auf die Frage 

„Was braucht der Mensch“ voraus. Wirtschaft, Ökologie, Kultur und Soziales sind kein Gegensatz. Der 

Gleichklang dieser Bereiche bedingt einander und ist existenziell für die Entwicklung Schwerins. 

 

Wir fordern, ermöglichen oder unterstützen:   

 persönliche und öffentliche Nutzung des städtischen Grüns im Rahmen des Projektes der 

essbaren Stadt 
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 Erarbeitung eines Konzeptes für »Stadt-Gärten« und urbanes Gärtnern  

 Erhalt der Naturschutzstation in Zippendorf  

 Nutzung von Ökopapier in der Stadtverwaltung 

 Prüfung aller Gebäude der Stadt auf Solartauglichkeit 

 Umstellung der Leuchtkörper auf alternative energieeffiziente Leuchtmittel 

 Überprüfung ob Kostenfreiheit für einen Grundanteil von Energie umsetzbar ist um zu 

verhindern, dass Bürger von Energie abgeklemmt werden; z.B. über einen Kostenaufschlag 

für einen Mehrverbrauch an Energie. 

 Fahrrad- und Verkehrskonzept für die Stadt mit Fokus auf Grüner Welle bei gedrosselter 

Geschwindigkeit  

 Radfahren in der Mecklenburgstrasse in Schrittempo erlauben 

 Initiative der Stadt zur Schaffung von Schulgärten an allen Schweriner Schulen  

 ökologischer Umbau der Nahverkehr Schwerin GmbH z.B. durch Umstellung von Benzin auf 

Gas, Strom aus Ökostrom der Stadtwerke 

 Entwicklung eines Einbahnstraßen und Parkplatzkonzeptes für die Stadt 

 Eine zusätzliche freiwillige Cityparkkarte die für alle Parkzonen gilt für Einwohner der 

Landeshauptstadt bei zeitgleichem Ausbau des Park-and-ride 

 Eine saubere hundefreundliche Stadt mit Hundewiesen (z.B. Rosa Luxemburg Straße) und 

Hundebadestellen 

 

 

 Schlussbemerkung 

Alle großen Veränderungen sind durch zivile Bewegungen ausgelöst worden. 

 

Ausgehend von der aktuellen Situation unserer Stadt haben wir in unserem Programm eine Reihe von 

Vorschlägen und Lösungsansätzen für mehr Transparenz, weitreichende Mitsprache und selbstbe-

stimmtes Auftreten gegenüber übergeordneten Gremien unterbreitet. 

 

Dazu brauchen wir keine Stadtvertreter, die vor Wirtschaftsinteressen oder ihren eigenen 

höhergestellten Parteifreunden einknicken und auch keinen beratenden Beauftragten oder Spar-

kommissar. 

 

Was wir brauchen ist mehr echte Demokratie und ein wirksamer Kulturschutz. Nur so kann Schwerin 

kultureller, ökologischer und sozialer werden. 

 

Das ist unser Ansatz für den unsere 

Kandidatinnen und Kandidaten gewählt 

werden wollen um gemeinsam mit Ihnen, mit 

allen Bürgerinnen, die Zukunft Schwerins zu  

gestalten! 

 

Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben:  

[ask] Johannesstrasse 19, 19053 Schwerin 

e-mail: ask-schwerin@emailn.de 

 www.ask-schwerin.mixxt.de 

mailto:ask-schwerin@emailn.de
www.ask-schwerin.mixxt.de 
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Eure Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2014 

 (Nach Alter gelistet: von 21 Jahren alt bis 62 Jahre jung) 

 

Robin Hanusa 

 

 

 

 

Geboren am 13.01.1993 in Reinbek. Lebt in Partnerschaft.  

Aufgewachsen in Schwerin. Familienvater einer Tochter. 

„Ich habe die Ausbildungen zum Sozialassistenten und Altenpfleger besucht. Engagiere mich als 

Baseballtrainer, Jugendprojektleiter und Kulturschutzaktivist; in den letzten Jahren verstärkt für 

soziale Projekt in Deutschland, größtenteils in Mecklenburg-Vorpommern.“ 

Ich setze mich in Schwerin ein für: 

• Kulturerhalt und Kulturförderung 

• Soziales Handeln 

• Mehr echt Demokratie (direktere Bürgerbeteiligung) 

• Das Unterbinden von Privatisierungen kommunalen Eigentums. 

• Den Erhalt von Paulshöhe 

• das Einführen von einem Kurzstreckenfahrschein 

• Das Erbauen legaler Hundewiesen 

• Die Einführung eines Stadtgeschichtlichen Museums 

 

Mandy Busack 

 

 

 

 

 

Ich bin 26 Jahre alt, lebe in Schwerin, habe 3 Kinder und bin Pflegeperson meines Sohnes. 

 

Für mich sollten Menschlichkeit und Gerechtigkeit an erster Stelle stehen, nicht Wachstum sollte der 

Motor unserer Gesellschaft sein, sondern Vernunft. Die ganze Menschheit ist beispielsweise von der 

Ökologie abhängig und die Natur interessiert sich nicht für unseren Wohlstand, Kontoauszüge und 

statistische Rechentricks, deshalb ist es unmoralisch, alles mit der Schaffung von Arbeitsplätzen zu 

rechtfertigen. Wir sollten unser ökonomisches Denken, welches heutzutage unser aller Leben 

bestimmt, umdenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wahlprogramm der  „Aktion Stadt und Kulturschutz“ 

Dirk Markwart 

 

 

 

 

Hallo Schwerin, ich heiße Dirk Markwart und bin 35 Jahre jung. Ich habe mich als Kandidat aufstellen 

lassen, um für die Schweriner das Sprachrohr zu werden. Beruflich habe ich den pädagogischen Weg 

eingeschlagen, engagiere mich seit mehr als 4 Jahren in der Kommunalpolitik, arbeite ehrenamtlich in 

sozialen Projekten und bin Mitglied in einen Kulturverein. 

 

 

Anita Gröger 

 

 

 

 

 

 

35 Jahre jung, 2 Kinder, lebe in Partnerschaft 

 

Kommunikationspädagogin und Managerin für öffentliche Fördergelder 

Gründerin des Paulsstadt Treff und Projekt-Mitarbeiterin im Schweriner Jugendring. „Ich stehe für 

eine Reformierung der Sitzungskultur in politischen Gremien in Schwerin. Hier strebe ich runde 

Tische oder andere Möglichkeiten an, um allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern 

Mitentscheidungs-, und Mitentwicklungsrechte einzuräumen. Diese Mitwirkung der Bürgerinnen und 

Bürger ist gerade zu Themen wie: städtisches (unser) Eigentum nötig. Auch setze ich mich für die 

Entwicklung nachhaltiger Nutzungskonzepte selbstverwalteter Stadtteilzentren ein. „Wohnen am 

Wasser“ darf nicht nur für diejenigen gelten die es sich finanziell leisten können. Schwerin ist 

vielfältig, kreativ und stark. Es wird Zeit diese Qualitäten zu nutzen. Ich freue mich schon jetzt auf die 

Arbeit in der Schweriner Stadtvertretung.“ 

 

 

 Rene Zeitz  

 

 

 

 

 

Eine andere Welt ist möglich – eine andere Welt ist überlebensnotwendig. Wo fängt Mensch am 

besten an, die Welt zu verändern? Vor der eigenen Haustür!  

Nach dem Motto „Global denken – lokal handeln“ engagiere ich mich seit Jahren in sozialen 

Initiativen und Bewegungen. Meine Haustür ist nicht nur in Schwerin, sie ist auch in Berlin und 

manchmal sogar in Brüssel. 
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Angelika de Oliveira Gloria 

 

 

 

 

 

Theologin, Religionspädagogin, 

Bildungsreferentin im Bereich »Globales Lernen«, Mutter von drei Töchtern, 

Hobbys: Nutzen der Kulturangebote in Schwerin, Radfahren, Kanu, Waldspaziergänge, meditieren, 

Lesen, Vernetzsein mit Frauen und Kindern durch gemeinsame Freizeitgestaltung 

 

„Ich stelle mich für euch zur Wahl, für ein selbstbewusstes Schwerin in Bezug auf nachhaltiges 

Wirtschaften, für eine ökologisch orientierte Nutzung der Schweriner Seenlandschaft für die 

Schweriner und  Touristen, für Gendergerechtigkeit und Integrationsfreundlichkeit, für 

intergeneratives Miteinander (Stärkung des Schweriner Bündnisses für Familien), für kostengünstige 

Teilhabe im Bereich Kunst, Musik, Sport  für Menschen mit wenig bis mittlerem Einkommen, für 

spirituelle Bereicherung durch offene und mitgliedsungebundene Angebote.“ 

 

 

Torsten Berges 

 

 

 

 

 

(54) Angestellter 

Torsten Berges, 54 Jahre, Angestellter, verheiratet, 3 Kinder 2 Mädchen und 1 Junge  

Meine Hobbys sind Lesen, Musik hören, Garten, politisch mich engagieren um die Verhältnisse in der 

Stadt zum tanzen zu bringen. 

 

Für ein Schwerin wo alle an der Gestaltung der Stadt mitwirken 

Aufnahme und Umsetzung von Inklusion in den Schulen, Kindertagesstätten usw. 

Kinder und Jugendliche stärker schützen und fördern 

Bürgerbefragungen zu allen wichtigen Fragen. Für eine attraktives Schwerin nicht nur für die 

Touristen sondern auch für die Schweriner. Für mehr Transparenz, Kultur, Teilhabe an der Gestaltung 

der Stadt. 
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Karsten Jagau  

 

 

 

 

 

(57) Dozent im Gesundheitswesen.  

       ask-karsten@karsten-jagau.de  0175-3418404 

Für eine angemessene kommunale Finanzausstattung! Für Kulturschutz, Transparenz, direkte 

Demokratie, Hundewiesen und die Unantastbarkeit der Menschenwürde für Pflegefälle, Pflegekräfte, 

Kinder, Hartz IV-Empfänger und alle anderen Schwerinerinnen und Schweriner! 

 

 

Ralph Martini 

 

 

 

1951 in dem kleinem Dorf Vier, bei Boizenburg geboren. Verheiratet, 8 Kinder. Ich habe in der 

Tierklinik in Neumühle meinen Beruf erlernt. Es folgten Wehrersatzdienst und  mehrere Jahre als 

Bühnentechniker am Theater. Heute bin ehrenamtlich in einer Zeitungsredaktion als freier Autor 

tätig und schreibe meist kulturelle und zeitgeschichtliche Artikel für andere Zeitungen. Mein Anliegen 

ist es, Kultur für jede und jeden zugänglich zu machen. Ich halte mich an E.E.Kisch - der sagte: 

„In allen Schichten gibt es eine gewisse Sehnsucht nach Kultur.“  

Ich bin der Überzeugung, dass eine Stadt, die ihren Bürgern kein Kulturbewusstsein vermittelt, mehr 

verliert als nur ihre eigene Geschichte. Schon Paracelsus sagte: "Die Kultur geht keinem nach, aber 

ihr muss nachgegangen werden.“ Und Schwerin braucht Kultur und eine kreative Stadtpolitik, dafür 

kann ich gewählt werden. 

 

Wenn Sie mehr Fragen zur [ASK] haben, scheuen sie sich nicht uns direkt anzusprechen. 

 

 

mailto:ask-karsten@karsten-jagau.de  0175-3418404 

