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„Die Kammer ist ihr Geld wert“

Fotofestival zum Thema Natur

Volksvertreter sagen
Diskussion im Landtag ab

Expertin warnt vor
Panikmache wegen NPD

Ehrung für
Rostocker
Wissenschaftler

OSTVORPOMMERN

Soft-Air-Waffen
eingezogen
HERINGSDORF (NK). Zwei elfjäh-
rige Kinder aus Heringsdorf ha-
ben in Polen problemlos Soft-
Air-Waffen und dazugehörende
Munition gekauft. Die beiden
waren am Dienstag der Bundes-
polizei in Ahlbeck mit den Imi-
tationen von Gewehr- und Ma-
schinenpistolen aufgefallen, wie
es die Beamten gestern mitteil-
ten. Die Waffen unterliegen dem
Waffengesetz und wurden ein-
gezogen. Die Einfuhr und der
Besitz von Soft- Air-Waffen ohne
Prüfzeichen ist verboten.

RÜGEN

Schwerverletzter von
Dreimaster geborgen
SASSNITZ (DPA). In einer schwie-
rigen Rettungsaktion ist am
Dienstag rund 22 Kilometer vor
Rügen ein Schwerverletzter von
Bord eines historischen Dreimas-
ters geborgen worden. Der Mann
war während des Törns aus zwei
Metern Höhe gestürzt, hatte sich
dabei schwer verletzt und das
Bewusstsein verloren, so die
Deutsche Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger.

Logistikdienstleister
profitiert von Pipeline
MUKRAN (DPA). Der Rügener Lo-
gistikdienstleister Sea Terminal
Sassnitz (STS) hat im Vorfeld des
geplanten Baus der deutsch-rus-
sischen Ostseepipeline mehrere
Großaufträge erhalten. Die in
Mukran tätige Hafenfirma sei
mit dem nahezu kompletten
Umschlag für den Trassenbau
beauftragt worden, teilte STS
gestern mit.

UECKER-RANDOW

Haff-Sail soll
Gäste locken
UECKERMÜNDE (DPA). Das Stet-
tiner Haff ist an diesem Wochen-
ende Schauplatz der diesjährigen
Ueckermünder Haff-Sail. Neben
mehreren Segelregatten und
anderen Wettfahrten würden
auch eine maritime Messe, ein
Vereinstag und erstmals ein Aus-
bildungstag auf dem Programm
stehen, teilte die Stadtverwal-
tung gestern mit. Zur fünften
Auflage des maritimen Festes
erwarte die Stadt wiederum zahl-
reiche Schaulustige.

MÜRITZ-KREIS

Baustart für Badestrand
mit Brücke
STERNBERG (DPA). An der Müritz
hat am gestrigen Mittwoch der
Bau eines neuen Badestrandes
mit 30 Meter langer Seebrücke
begonnen. Bauherr ist die Ge-
meinde Rechlin, die mit Hilfe
von EU und Land 1,4 Millionen
Euro investiert. Wie die Gemein-
de mitteilte, soll damit das Ha-
fendorf komplettiert werden,
das auf dem Gelände der eins-
tigen Schiffswerft entstand. Der
bisher genutzte Strand im Na-
turschutzgebiet werde geschlos-
sen, so die Kommune. Der ins-
gesamt 140 Meter lange und 40
Meter breite neue Sandstrand
sei vom Spätsommer an nutzbar.
Hauptinvestor auf dem einstigen
Industriegelände ist die Kuhn-
le-Unternehmensgruppe, die
dort neben dem Feriendorf auch
Bootswerft und Sportboothafen
unterhält.

NEUBRANDENBURG. Manfred Rup-
recht bleibt Präsident der Industrie-
und Handelskammer (IHK) Neu-
brandenburg. Jörg Spreemann
sprach mit dem 57-jährigen Spedi-
teur aus Ueckermünde.

Herr Ruprecht, Sie treten Ihre
dritte Präsidentschaft mitten in
der Krise an. Stellen Sie sich auf
Ihre bisher schwerste Amtszeit
ein?
Dass es nicht einfach wird, ist mir
klar. Solche Zeiten, wie wir sie jetzt
erleben, enthalten auch viele Chan-
cen. Und da ich mich zu den Opti-
misten zähle, lautet meine Devise:
Wir sollten nicht ständig über
Krankheiten reden, sondern dar-
über, wie wir mit dem vorhandenen
Positiven wuchern, Wege aus der
Krise finden und Fehler zukünftig
vermeiden können.

Sie sind einstimmig als Präsident
wiedergewählt worden. Hatten Sie
damit gerechnet?
Überhaupt nicht. Denn allen Men-
schen recht getan, ist eine Kunst, die

keiner kann. Dieses geflügelte Wort
gilt natürlich auch in der Wirt-
schaft. Aber wenn man etwas bewe-
gen will, darf man sich nicht vor
Auseinandersetzungen scheuen.
Dabei setze ich wie in der Vergan-
genheit auf die Kraft guter Argu-
mente.

Was bedeutet Ihnen dieses Vo-
tum?
Es war für mich sehr
wohltuend, dass die Un-
ternehmer mir wieder
ihr Vertrauen ausge-
sprochen haben. Zumal
zwei Drittel der Vollver-
sammlungsmitglieder
neu in das Unterneh-
merparlament gewählt
worden sind.

Unternehmer klagen über Kam-
merbeiträge und hinterfragen kri-
tisch die Einrichtung IHK. Ist die
Kammer ihr Geld wert?
Eindeutig ja! Zumal die IHK Neu-
brandenburg trotz ihres großen Ver-
antwortungsbereiches zwischen

Müritz und Greifswalder Bodden
bundesweit zur Gruppe der zehn In-
dustrie- und Handelskammern mit
den niedrigsten Beiträgen gehört.
Gerade in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten ist es für die Unterneh-
mer wichtig, dass sie nicht mit stei-
genden Beiträgen rechnen müssen
und die Leistung der IHK trotzdem
stabil bleibt. Außerdem ist es uns im
Verbund mit anderen gelungen,

durch hartes Ringen
viele zusätzliche Belas-
tungen für die Wirt-
schaft zu verhindern.
Ich erinnere nur an die
Abwendung der Aus-
bildungsplatzabgabe.
Die wäre sonst für die
Unternehmen sehr,
sehr teuer geworden.

Die Wirtschaftskrise macht auch
um die Region Neubrandenburg
keinen Bogen. Was unternimmt die
Kammer?
Wir haben vorsorglich umfangrei-
che Maßnahmepakete geschnürt,
die von den Unternehmen sofort ge-

nutzt werden können. Dazu gehört
ein Erste-Hilfe-Maßnahmekatalog
für Firmen in Schwierigkeiten. Doch
die Unternehmen müssen sich öff-
nen und sich an ihre IHK wenden,
damit ihnen konzentriert und kom-
petent geholfen werden kann. Dann
können wir aus unserem großen
Wissensfundus schöpfen, unsere Er-
fahrungen einbringen und unsere

Partner wie zum Beispiel die Bürg-
schaftsbank oder die Mittelständi-
sche Beteiligungsgesellschaft einbe-
ziehen. Nicht zuletzt achten wir dar-
auf, dass die Gelder aus den Kon-
junkturprogrammen auch bei den
Adressaten ankommen und nicht
im Gestrüpp der Bürokratie hängen
bleiben.

Ihre Amtszeit reicht bis ins Jahr
2014. Wird es dann noch eine ei-
genständige IHK Neubrandenburg
geben?
Ja, denn es entspricht dem aktuel-
len Votum der Unternehmer in der
Vollversammlung. Unsere Beiträge
sind niedrig, die Leistung hoch,
denn wir agieren auf kurzem Wege,
wir sind vor Ort für die Unterneh-
mer da. Ein Netz von Außenstellen
einer IHK, die am Sitz der Landesre-
gierung in Schwerin angesiedelt ist,
wäre nicht kostengünstiger. Aber:
Wir intensivieren die Kontakte und
die Zusammenarbeit zwischen den
Kammern auch in Zukunft, damit
die regionale Wirtschaft mit einer
Stimme spricht.

ZINGST (DPA ). Ein Besucher der Fotoausstellung
„Natur. Stadt und Vorstadt“ fotografiert Tier-

aufnahmen der Fotografin Nadya Kuznetsova
aus St. Petersburg beim Zingster Fotofestival,

das in diesem Jahr bis zum 7. Juni unter dem
Thema „ACHTUNG! NATUR!“ steht. FOTO: DPA

VON THOMAS VOLGMANN

SCHWERIN. Der Rektor der Hochschu-
le für Politik in München, Professor
Peter Cornelius Mayer-Tasch, machte
aus seinem Ärger über den Eklat kei-
nen Hehl. „Dieses Vorgehen ent-
spricht nicht unserem Verständnis
von Demokratie und Rechtsstaat“,
sagte er im Gespräch mit unserer Zei-
tung. Die geschlossene Absage der de-
mokratischen Parteien SPD, CDU,
FDP und Linke sei nach seiner An-
sicht „ganz schwach und zudem
schlechter Stil“.

Die 30 Teilnehmer des Seminars
aus Bayern, die am Dienstag nach
Pfingsten gegen 11 Uhr zur Diskussi-
onsrunde im Landtag erschienen wa-
ren, hatten am wenigsten mit der Ab-
sage gerechnet. Die Stühle für die
Vertreter der Fraktionen blieben leer.

Statt der geplanten Gespräche ver-
teilten zwei Mitarbeiter der SPD-Frak-
tion ein Schreiben mit der Begrün-
dung für das Fernbleiben der Volks-
vertreter. Unterschrieben hatten die
Vorsitzenden aller vier demokrati-
schen Fraktionen.

Bereits in der vergangenen Woche
hatte es zwischen den Fraktionen
und der Hochschule immer wieder
Telefonate und regen Postverkehr we-
gen der Diskussionsrunde gegeben,
bestätigten Fraktionssprecher von
CDU und FDP übereinstimmend.
Grund: Hochschule und Hanns-Sei-
del-Stiftung wollten neben den de-
mokratischen Parteien auch die NPD
ins Forum holen. „Wir sind der Über-
zeugung, dass wir uns auch einem
solchen Gespräch stellen müssen, so-
lange die NPD nicht für verfassungs-
widrig erklärt wurde“, schrieb die
Hochschule in einem Brief, der unse-
rer Redaktion vorliegt.

Doch die Fraktionen im Landtag
lehnen gemeinsame Auftritte mit
der rechtsextremen NPD generell ab.
Begründet wird das Vorgehen damit,
dass die Extremisten gegen die Ver-
fassung sind, Demokraten sich des-
halb nicht mit ihnen an einen Tisch

setzen sollten, und die NPD nicht
„Schritt für Schritt gesellschaftliche
Akzeptanz erlangen“ dürfe.

Die bekannte Bildungseinrich-
tung lenkte ein, und noch zu Beginn
der vergangenen Woche teilte sie den
vorgesehenen Gesprächspartnern
mit, dass die NPD nicht mehr einge-
laden ist.

Am Freitag vergangene Woche
kam die Kehrtwende. Gegen18.30
Uhr teilte die Hochschule per Email
und überraschend den Fraktionen
mit, dass die NPD doch eingeladen
sei. Im Namen des Rektors Mayer-
Tasch wurde mitgeteilt, dass das vor-
gesehene Gespräch nun aufgeteilt
werden soll: 80 Minuten für die de-
mokratischen Parteien, dann eine
Pause und weitere 20 Minuten für die
NPD.

Im scharfen Ton folgte die Absage.
„Da Sie ein so großes Interesse an der
rechtsextremistischen Partei NPD zu
haben scheinen, möchten wir Ihrem
Interesse an Information nicht im
Wege stehen“, schrieben die demo-
kratischen Abgeordneten, die „unter
diesen Umständen selbstverständ-
lich nicht zu einem Gespräch zur Ver-
fügung stehen werden“.

EXTREMISMUS Eklat im
Schweriner Parlament:
Abgeordnete lehnen ein
Forum ab, weil auch die
NPD eingeladen war.

ROSTOCK/SCHWERIN (DPA). Mit Blick
auf Spekulationen über mögliche
Erfolge von Rechtsextremisten bei
den Kommunalwahlen am kom-
menden Sonntag hat die Rostocker
Politikwissenschaftlerin Gudrun
Heinrich vor „hysterischer Panikma-
che“ gewarnt. „Sie stehen nicht vor
Stimmengewinnen von 50 Prozent.
Unsere Demokratie ist stabil“, sagte
Heinrich gestern in einem Gespräch
dpa. Allerdings rechnet auch sie mit
einem Einzug der NPD in mehrere
Parlamente. Manchmal könnten
schon 200 bis 300 Stimmen für ein
Mandat reichen. Eine niedrige
Wahlbeteiligung helfe den Rechts-
extremisten. „Das sind Chancen, die
der NPD das Leben leichter ma-
chen“, sagte Heinrich.

Die rechtsextreme NPD stellt sich
in 34 Kommunen und neun Land-
kreisen Mecklenburg-Vorpommerns

zur Wahl, bei den Kommunalwah-
len vor fünf Jahren hatte die Partei
nur in vier Orten Kandidaten aufge-
stellt. „Sie treten massiv an, was das
Personaltableau angeht“, bilanzier-
te die Politikwissenschaftlerin. Ob
es sich dabei stets um NPD-Partei-
mitglieder handelt, konnte die Wis-
senschaftlerin nicht sagen. Unter
den Kandidaten seien sehr viele un-
bekannte Namen. Heinrich vermu-
tete aber: „Es gibt viele Kamerad-
schaftsführer, die jetzt kandidie-
ren.“ Die Parlamente wollten die
Rechtsextremisten als Bühne nut-
zen, um systemverändernd zu wir-
ken, schätzte die Expertin ein. Der
NPD-Bundesvorsitzende Udo Voigt
habe in einem Interview das Ziel der
Partei so formuliert: „Wir möchten
die BRD abwickeln, so wie die fried-
liche Revolution die DDR abgewi-
ckelt hat.“

Die NPD stelle Anträge nicht, um
die Zustimmung von anderen Par-
teien zu bekommen, sagte Heinrich.
Sondern: „Sie will zeigen: Wir sind
da.“ Während die demokratische
Gesellschaft auf einem individualis-
tischen Menschenbild basiere, wolle
die NPD ein völkisches System auf-
bauen.

ROSTOCK/HALLE (DPA). Der Rosto-
cker Chemiker und Leiter des Leib-
niz-Instituts für Katalyse, Matthias
Beller, ist zum Mitglied in die re-
nommierte Gelehrtengemeinschaft
„Leopoldina“ gewählt worden. Wie
das Institut am gestrigen Mittwoch
mitteilte, sei dies laut „Leopoldina“
eine besondere Anerkennung seiner
wissenschaftlichen Leistungen und
Persönlichkeit. Die Katalyse gilt als
eine der Schlüsseltechnologien der
Zukunft. 90 Prozent aller chemi-
schen Verfahren beruhten auf Kata-
lysen, hieß es. Seit 2008 ist die „Leo-
poldina“ mit Sitz in Halle an der Saa-
le die Nationale Akademie der Wis-
senschaften. Ihr gehören rund 1300
Forscher aus 30 Ländern an, aus
Mecklenburg-Vorpommern stam-
men 15.

Die wichtigste Aufgabe der „Leo-
poldina“ ist die Beratung von Politik
und Öffentlichkeit zu wissenschaft-
lichen Themen und die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses, informierte das Institut. Im Na-
mensarchiv der Hallenser Einrich-
tung seien insgesamt 170 Nobel-
preisträger wie Albert Einstein, Max
Planck, Niels Bohr oder auch der vor
zwei Jahren mit dem Nobelpreis für
Chemie geehrte deutsche Forscher
Gerhard Ertl zu finden, hieß es. Der
47-jährige Matthias Beller wurde
2006 für seine Arbeit bereits mit
dem Leibniz-Preis ausgezeichnet,
der als einer der angesehensten
deutschen Wissenschaftspreise gilt,
ließ das gleichnamige Institut wis-
sen.

„Unsere
Beiträge sind

niedrig,
die Leistung

hoch.“
Manfred Ruprecht FOTO: U. ZANDER
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