Diese Frau hat Charisma.
Das spürt man unwillkürlich, gerade weil sie nicht
koke ert oder eine Show
abzieht. Es gibt über Parteigrenzen hinweg wohl kaum
jemanden, der nicht sagen
würde: „Diese Frau muss
wieder für uns, für Vorpommern in den Bundestag!“
Wie gelingt es ihr, die Menschen scheinbar mühelos
um sich zu versammeln?
Ganz wich g ist dabei die
große Empathie, die Kers n
Kassner oﬀenbar für alle
empﬁndet, denen sie begegnet. Sie geht auf die
Menschen zu, bringt sie
zum Reden, nimmt sich Zeit
u nd hat fü r j e d e n e i n
oﬀenes Ohr. Es wäre ihr
völlig fremd, jemanden mit
schlanken Sprüchen und
vorgefer gten Floskeln abzuservieren, wie man es
häuﬁg in Poli kerkreisen
erlebt. Bei Kers n Kassner
bekommt man im Gegenteil
das Gefühl, mit Wünschen
und Sorgen ernst genommen zu werden.
Kers n Kassner ist eine
Frau mit feinen Antennen.
Auch wenn die Wogen
hochgehen, weil Interessen
aufeinanderprallen, bleibt
sie ausgeglichen und
freundlich. Kaum je zeigt sie
Anzeichen von Nervosität.
Sie wir Erfahrung und
Sachkenntnis in die Waag-

schale und äußert ihre
Kom pro mi ssvorschl ä ge
ohne Hast auf eine Art, dass
keiner sich auf den Schlips
getreten fühlt. Der Ausg l e i c h v o n I n te r e s s e n
besitzt bei ihr hohe
Priorität.
Natürlich ist sie gleichzei g
eine Frau mit klaren Prinzipien. Vor Ungerech gkeit,
Vorurteilen und Rassismus
endet jede Kompromissbereitscha . Bei diesen
Themen stra
sich ihr
Körper, und ihre S mme
bekommt einen metallischen Unterton. Man merkt
genau: Das sind rote Linien,
die keiner tangieren sollte.

Hobbys bleibt ihr nicht, aber
sie liest leidenscha lich
gerne.
Neben vielen anderen polischen Ämtern und Tä gkeiten war Kers n Kassner
von 2001 bis 2011 Landrä n
des Landkreises Rügen.
Seit 2013 gehört sie dem
Deutschen Bundestag an.
Sie erzählt, dass Dietmar
Bartsch (DIE LINKE) ihr eine
erneute Kandidatur angetragen hat.
Er hä e keine bessere Wahl
treﬀen können. Wenn alle
Poli ker so wären wie sie,
sähe es in unserer Republik
gerechter und friedlicher
aus!
Daraus folgt ganz klar:
Bei der Bundestagswahl
Wo nimmt Kers n Kassner Ersts mme
die Kra her?
für Kers n Kassner,
Schon in ihrer Kindheit fühl- Zweits mme
te sie sich für ihre jüngeren für die Partei DIE LINKE!
Geschwister verantwortlich
Jahrelang leitete sie
mit ihrem Mann ein
Hotel auf Rügen. Sie ist
es gewöhnt, ein Team
zu führen, mit Mensc he n u m zuge h e n,
deren unterschiedliche
Eigenheiten zu tolerieren und zu schätzen.
Sie hat zwei erwachsene Söhne und eine
Enkeltochter. Die Familie ist der Rückzugsort,
an dem sie Kra tanken
kann. V iel Zei t für
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Bild 1: Auf Gelände mit fraglicher Eignung Eine Ausgleichspﬂanzung auf Ummanz

Wer hä e nicht die Deba e
um den Verkauf des Andershofer Wäldchens mitbekommen? Zwar steht das
Wäldchen noch, aber es ist
wohl ohne Wenn und Aber
dem Untergang geweiht.
Dann kreischen die Sägen,
Holz spli ert, Baumstämme
fallen krachend zu Boden.
Hier macht ein Investor
Kleinholz - und füllt sich die
Taschen.
Ein modernes Si engemälde
Fred Muhsal heißt er, hat
schon viele schöne Stellen
mit Beton verziert und wird
hinsichtlich der Rodung des
Andershofer Wäldchens
freundlich unterstützt von
Stralsunds Oberbürgerm e i ste r D r. A l exa n d er
Badrow (CDU) und M-V's
Minister für Landwirtscha
und Umwelt, Dr. Till Backhaus (SPD). Unter anderem
soll ein Supermarkt mit
Parkplatz entstehen. Eine
interessante Arabeske auf
diesem modernen Si engemälde ist die Tatsache,
dass die Frau von Oberbürgermeister Dr. Badrow mit
dem Investor Muhsal geschä lich verbandelt ist und
auf dem abgeholzten Gelände ein Seniorenheim
bauen möchte - als habe
Stralsund nicht bereits ge-

n u g d av o n . D i e L I N K E
s mmte in der Bürgerscha
gegen das Projekt, doch das
Kapital brach sich Bahn.
„Eingriﬀsausgleichsregelung“
Wie schön ist es da, mit
Förster Cornell Kuithan vom
Forstamt Rügen im Jeep über
die Pla enwege der Insel
Ummanz zu brausen und
sich an der dor gen Natur zu
erfreuen. Förster Kuithan
erzählt, dass die Hansestadt
Stralsund hier auf Ummanz
ihre Ausgleichsﬂächen betreibt, die er jahrelang betreut hat. Maßnahmen wie
die Abholzung des Andersh o fe r Wä l d c h e n s s i n d
nämlich an Ersatzpﬂanzungen gebunden. Das Verfahren nennt sich „Eingriﬀsausgleichsregelung“ und ist,
wie der sperrige Name vermuten lässt, ein komplizierter Prozess, der trotzdem
seine Hintertürchen kennt.
Schon lange bevor die Rede
davon war, das Andershofer
Wäldchen zu versilbern, hat
die Stadtverwaltung mit
Ausgleichspﬂanzungen auf
Ummanz begonnen, um im
Falle eines Falles entspreche nde Umwel t punk te
vorweisen zu können. Diese
Aus-gleichspﬂanzungen sind
so großzügig dimensioniert,
dass sie noch für weitere

Rodungen auf dem Stadtgebiet herhalten können.
Man plant das, was man
„Stadtentwicklung“ nennt,
von langer Hand im Voraus.
Ob die Stadt von dieser Art
„Entwicklung“ lebenswerter wird, darf hinterfragt
werden.
Feigenblä chen
Auf der Fahrt mit Förster
Kuithan sieht man die Setzlinge. Hier wachsen die
„Feigenblä chen“ für die
„Stadtentwicklung“. Teils
stehen da Erlen von Armesdicke auf einer Moorﬂäche,
teils ragen daumesdicke
Bäumchen weithin aus dem
Grasland (Bild 1), von dem
Förster Kuithan sagt, es sei
früher biologisch tot gewesen wie ein Golfrasen oder
eine Mais-Monokultur.
Also alles in Bu er? Nein,
gar nichts in Bu er, meint
Finn Viehberg vom NABU.
Zwar werden bei Auﬀorstungen neue Bäumchen üblicherweise im Abstand von
ca. einem Meter gepﬂanzt
(Bild 2), so auch auf Ummanz. Später brauchen die
gewachsenen Bäume jedoch mindestens zehn Meter Abstand, was bedeutet,
dass etwa 90% der Setzlinge
dieses Alter durch Ausholzen, Absterben oder Wild-

verbiss nicht erreichen werden. Trotzdem prahlt die
Stadt mit einer hohen Zahl
von Stecklingen.
Für großﬂächige
Waldmehrung ungeeignet
Eine ältere „Waldmehrungskarte“ des Landesamtes für
Umwelt, Naturschutz und
Geologie gibt dem Osten der
Insel Ummanz das Prädikat
„für großﬂächige Waldmehrung ungeeignet“. Genau
dort beﬁnden sich aber die
Stralsunder Ausgleichsﬂächen!
Und genau dort beﬁnden
sich ausgedehnte Moore,
die durch „Meliora onsmaßnahmen“ der DDR entwässert wurden. Georg
Nikelski von der Ostsees ung hält eine Auﬀorstung auf entwässerten
Moorﬂächen für massiv
klimaschädlich, denn
trocken gelegte Moore
gasen CO2 aus. Wenn man
sie mit Bäumen bepﬂanzt,
geht durch den Wasserbedarf noch mehr Feuch gkeit
verloren, so dass sich der
Ausstoß von Klimagasen
erhöht. Hinter den Stralsunde r Anpﬂ a nzu ngen e rscheint demnach ein weiteres, dickes Fragezeichen.
Man hat zwar neuerdings
Maßnahmen zur Wiederbe-

Bild 2: Sehr eng gesetzt - Ausgleichspﬂanzung auf Ummanz
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(Fortsetzung von Seite 2)
fe uc htu ng e i ng el e it et.
Manche Meliora onsgräben wurden zugeschü et,
ein anderer durch eine
Steinschwelle aufgestaut
(Bild 3), um den Wasserabﬂuss zu bremsen. Angesichts des Klimawandels ist
es aber fraglich, ob das
ausreicht.
Viele oﬀene Fragen
Bei den Umweltverbänden
bestehen ernstha e Zweifel
daran. Man befürwortet
daher einen Durchs ch des
Hauptdeiches, um die fraglichen Flächen bei Hochwasser gezielt überﬂuten zu
lassen. Das Umweltministerium denkt in die gleiche
Richtung. Stralsunds Ausgleichspﬂanzungen auf solchen Flächen wären verloren, und mit ihnen die Steuergelder, die dafür aufgebracht wurden - genauso
wie die schönen Märchen
vom verlus reien Abholzen
des Andershofer Wäldchens.
Es wäre im Einzelnen also zu
klären
 Warum die Stadt mit hohen Zahlen von Stecklingen prahlt, obwohl klar
ist, dass die meisten von
ihnen nicht alt werden?



Kein Niedriglohn!
Wir setzen den Mindestlohn auf 13 € - darunter
droht Armut. Die Löhne
müssen steigen. Leiharbeit,
Minijobs und Befristungen
ohne sachlichen Grund
drücken die Löhne. Gute
Arbeitsverträge mit dem
Schutz durch Tarifverträge
für alle!

z.B. weil er unter dem
Meeresspiegel liegt?
Steuergelder in den Sand
gesetzt?
Schon jetzt kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren,
dass namha e Beträge an
Steuergeldern in den Sand
gesetzt wurden.
Sicher ist das nicht Förster Kuithans Schuld, der keine Entscheidungsbefugnis ha e.
Doch selbst wenn diese Ausgleichspﬂanzungen die wahre
ökologische Wonne wären:
Was nützen die schönsten
Bäume auf einer fernen Insel,
wenn in der Stadt immer weniger davon stehen? In der
Stadt, wo sie doch als grüne
Lunge und Erholungsraum am
dringendsten gebraucht werden? Aber wenn ein Herr
Muhsal bauen will, stehen alle
stramm und ﬁnden hilf-

reiche Argumente.
Ein interessantes Narra v
Um diesem Filz von Ve ernwirtscha die Krone aufzusetzen, hält sich hartnäckig
ein Narra v, dessen Wahrheitsgehalt keiner beweisen kann, das aber wunderbar in diese poli sche Landscha passt:
Die Hansestadt Stralsund
besitzt auch im Nordwesten
von Ummanz ein größeres
Areal, und das könnte sie
mit sta lichem Gewinn vielleicht wieder unter Beteiligung eines rührigen Investors - in ein schickes Touris k-Ressort umwandeln.
Da war es doch clever, die
üppig dimensionierten Ausgleichspﬂanzungen im Osten der Insel anzulegen,
denn sie könnten diesen
Plänen für den Nordwesten
sonst eines Tages im Wege
stehen.
All das wird mit Umweltargumenten schöngeredet.
„Greenwashing“ nennt man
das auf Neudeutsch, wobei
das noch zu harmlos klingt.
Dass man den Bürger*innen
blauen - besser gesagt:
grünen Dunst vormacht, ist
ärgerlich.
Klaus Kleinmann





Gestauter Meliora onsgraben mit fraglichem Nutzen.
Wasser rechts und links, in der Mi e eine Steinschwelle
Fotos(3): Klaus Kleinmann

 Wie sinnvoll die enge Bepﬂanzung der Auﬀorstungsﬂächen war und in
welchem Verhältnis die
Anzahl an Stecklingen mit
dem später zu erwartenden Waldbestand steht?
 Warum auf die Aussagen
d e r „Wa l d m e h r u n g s karte“ des Landesamtes
für Umwelt, Naturschutz
und Geologie bei der Bepﬂanzung keine Rücksicht
genommen wurde?
 Welcher Anteil der Ausgleichsﬂächen auf trocken
gelegten Moorﬂächen
vorgenommen wurde und
in welchem Befeuchtungszustand sich diese
jetzt beﬁnden?
 Welcher Anteil der Ausgleichsﬂächen bei Deichöﬀnung von einer Überﬂutung betroﬀen wäre,



Pﬂegenotstand stoppen!
Wir legen gute Versorgung
mit ausreichend Personal
gesetzlich fest. Bessere Arbeitsbedingungen und
500 € mehr pro Monat: Das
ist nur gerecht. Wer Menschen pﬂegt, verdient nicht
weniger als diejenigen, die
Geld verwalten oder mit
Ak en handeln!

Schluss mit der
2-Klassen-Medizin - gleich
gute Versorgung für alle
ohne Zuzahlungen und
Eigenanteile! Die Beiträge
steigen nicht, weil alle, auch
die Topverdienerinnen und
Topverdiener, in eine Kasse
einzahlen: In die LINKE solidarische Gesundheits- und
Pﬂegevollversicherung.

Wohnen bezahlbar
machen!
Immer größere Teile des
Einkommens werden von
der Miete aufgefressen. Wir
streiten für einen Mietenstopp und feste Obergrenzen für die Mieten! Jedes
Jahr schaﬀen wir 250 000
zusätzliche Sozialwohnungen.

(Fortsetzung im nächsten He )
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Feindbild China?
Wenn man zu weit von einer
Sache en�ernt ist, übersieht
man Einzelheiten, und die
Konturen verschwimmen. Ist
man allerdings zu nahe dabei, erliegt man leicht der
Betriebsblindheit. Letzteres
passiert leider dem Autor
Uwe Behrens in seinem
Buch „Feindbild China“.
Böser Westen
27 Jahre lang hat der Verfasser in China gelebt und gearbeitet, hat das Land ausgiebig bereist und ist mit einer
Chinesin verheiratet. Auf
Schri� und Tri� merkt man:
Er kennt sich aus. Zudem untermauert er seine Darlegungen mit einer großen
Menge von Fakten und Zitaten. Aber China ist das Land
seiner Träume, und da verwundert es nicht, dass er
nahezu ausnahmslos alles,
was in China geschieht, gut
und gerecht findet. Dagegen
ist es der „böse Westen“,
auch die BRD, vor allem aber
die USA und die NATO, die
China drangsalieren, ausgrenzen und zum Feind erklären.

Licht betrachten! Aber ist
China denn ein blütenweißer
Musterknabe? Folgt man
dem Autor, dann scheint es
so. Tien Anmen, das Sozialpunktesystem, das Abschalten westlicher Internetprovider, die Regierungsform, die Renaissance der
Seidenstraße, das Vorgehen
in Tibet, in Xingjiang, in
Hongkong und im Südchinesischen Meer - alles in Ordnung, alles zum Wohle der
Bevölkerung, des Landes
Gutes China
und der vielen anderen
Niemand wird die westli- Staaten, in denen China tä�g
chen Staaten in rosigem
ist.

Meinungsdie ihre Meinung nicht aus
bildung in West den (westlichen) Medien
und Ost
haben, sondern aus dem
Immer wieder täglichen Leben, urteilen
betont
Beh- anders.“
rens, dass die
chinesische Bevölkerung mit
großer Mehrheit hinter ihrer
Regierung und
den von ihr beschlossenen
Maßnahmen
steht.
Dabei
kann sich jeder
denken, was geschähe, wenn
dort jemand
das Gegenteil verbreiten
würde. Wenn man Exilchinesen hört, klingt das ganz
anders. So kann man nur
lächeln, wenn Behrens über
die Reak�on der WestBevölkerung auf das Seidenstraßen-Projekt
schreibt:
„Nun, es ist bekannt, dass
die 'öffentliche Meinung'
der veröffentlichten Meinung folgt. Auch repräsenta�v Befragte plappern
vorzugsweise nach, was
man ihnen vorgeplappert
hat.“ Nicht so im Reich der
Mi�e: „Die Chinesen,

Doofe Westler, schlaue Chinesen - so einfach scheint
das zu sein, und so geht es
auf Schri� und Tri�.
Trotzdem: Buch lesen!
Dabei ist das Buch durchaus
lesenswert, weil es dem
westlichen Blick ungemein
kenntnisreich eine ganze
Reihe neuer Perspek�ven
ermöglicht. Und das kann
uns gewiss nicht schaden.
Klaus Kleinmann
Uwe Behrens
Feindbild China - Was wir
alles nicht über die Volksrepublik wissen.
Berlin 20921 (edi�on ost
im Verlag Das Neue Berlin)
ISBN 978-3-360-01896-0
Vorgeschmack:
h�ps://www.youtube.
com/watch?v=prwl3Pin9Hk

Vorgemerkt: Zu dem Buch
findet am 20. 11. 2021 um
10.00 Uhr eine Lesung in
Gegenwart des Verfassers
sta�.
Ort: Prohn in der
Gaststä�e „Zur Kurve“
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