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Besuchin ecldenburg-Vorpommem
 

Stier und Greif w r en
 
es gemei sam s ha e I

•
 
Dr. Ekkhard Häussermann 

Wer in Schwerin aus dem Bahnhof 
auf den Grunthalplatz kommt, steht 
vor einem markanten Denkmal: "Ret
tung aus Seenot". Ein Retter holt ei
ne bewußtlose Frau aus einem zer
borstenen Boot. Die Szene wirkt in 
'Eis- und Winterklima doppelt mar
kant. 

Im "Schweriner Express", Wochen
blatt in und um Schwerin "für jung 
und alt" lautet die Schlagzeile am 13. 
Februar d. J. auf Seite 1: "Kranken
häuser signalisieren: Blut erforder
lich", ein "dringendes Hilfeersuchen 
aus dem Institut für Transfusionsme
dizin". 

Es entstand in Mecklenburg-Vor
pommern und Brandenburg in den 
letzten Wochen und Monaten eine 
munter redigierte Presse. Die 
"Schweriner Nachrichten" (Untertitel 
"Mecklenburger Nachnchten"), " Der 
Morgen", "Cottbuser Generalanzei
ger" , "Mecklenburger Kirchenzei
tung" , die "Lausitzer Rundschau" (er
scheint in Cottbus), "die tageszei
tung" (erscheint in Berlin), die "Märki
sche Allgemeine" (Untertitel "Zeitung 
für das Land Brandenburg" , erscheint 
in Potsdam), "Brandenburgische 
Neueste Nachrichten" (Untertitel: 

Schwer;n;' Dom und-Markt. Auch hier wie 
in anderen ostdeutschen Städten: Eine 
historisch malerische und schöne Alt
stadt wartet dringend auf Sanierer. 

"Tagespost für Potsdam und die 
Mark"). Die Blätter sind voll von Mel
dungen über Pleiten, Arbeitslosigkeit 
und leere Kassen. Die Situation ist al
les andere als heiter. Aber ich habe 
den Eindruck. daß manches noch 
schlechter gemacht wird als es ist. 

Flott redigierte Presse 
in den neuen Ländern 

Manche haben im Untertitel das 
Wort "sozialistisch" ersetzt durch 
bürgerliches Etikett. Es wird mir je
doch glaubhaft versichert, daß der 
kommunistische Kommilitonen-Kom
ment in beträchtlichen Presseberei
chen noch intakt ist. Es gibt die Zeit-

Das Wappen des neuen Bundeslandes 
Mecklenburg-Vorpommern. Der Stier ver
körpert den landesteil Mecklenburg; der 
Greif den landesteil Vorpommern. 

schriften "Sozialismus" und "Marxisti
sche Erneuerung". .die tageszei
tung" ist übrigens flott redigiert. Das 
Verhältnis zwischen ostdeutscher 
Presse und Heilberufen soll, wie uns 
wiederholt versichert wird, nicht be
sonders herzlich sein. Erster Ein
druck bei der Lektüre des kräftig 
wachsenden Blätter-Waldes: viele ve
hemente, gut formulierende Autoren. 

Als der neugewählte Präsident der 
LZK Brandenburg, Jürgen Herbert. 
am 16. Februar bei der konstituieren
den Sitzung der Kammerversamm
lung, beim Punkt "Verschiedenes" 
angelangt, auf die Bildung einer Pres
sekommission zu sprechen kommt 
und die Delegierten nach Interessen
ten für das Zahnärzteblatt Branden
burg und die zukünftige Öffentlich
keitsarbeit fragt, erhebt sich keine 
Hand. 

Vor dem Haus der alten 
Abrechnung sstelle 

Wir erlaubten uns, bei unseren 
Kontakten und Gesprächen, entspre
chende Bemühungen als dringend er
forderlich herauszustellen. 

Keimling der neuen Selbstverwal
tung, insbesondere der neuen Kas
senzahnärztlichen Vereinigung Meck
lenburg-Vorpommern, ist die ehemali
ge Abrechnungsstelle der im Bezirk 
Schwerin niedergelassenen Zahnärz-

Schloß Schwerin, eines der Wahrzeichen des landes Mecklenburg-Vorpommern, Sitz 
des neuen Landtages. Fotos und Bilder: ZM und Verkehrsamt Sohwerin 
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Im St...tzenlrum Sc~w.~n: dl. Poul.kl,_ 
eho; olM K,.."klrc"," ml' droloehlHllI"m 
IIOU_o" In .'.-gon'om nO"gc~.chom 

8ocb'eln.lg. 

le un>er <lem alten F1egime lin ganz 
MecklMbtJrgNorpommem waren eS 
kur> "0' der _Wendft" noch 45, m~IM 

ältere Damen lJI1d Herren>. Ab,eoh
oongsstellen-Leiter in Schwenn war 
Sanilat.rat Dr. GÜnle, Jchannsen. 
Vorsitzender de, jetzIgen Kos.en
,ahni"tlichon Verftinigung MeCklftn_ 
t>u'g-Vorpommern e. V.. die t>ls ",m 
30. Juni d J .•n eine _ordentliche" um
gepolt Vffl'den .<>11 

Ooe alle Ab'dctll'Klngs.telle logierte 
in SChwerin in t1er K/Ir""rstr. 22 
am Pfaffenteich, Stadtzentrum. Es i.1 
",n alles Haus mil ze,b,öckelnt1er 
fasseele: eisige februafkälte zerb,ö
seit das Mä.andllflrie. zwischen den 
ein.t herrSChattlicl1en Fcnstern, Es 
ware unmöglich geweoen. die noue 
Verwaltung de, KZV MeckJent>u'g
Vorpommern in diesem Gebaude mit 
se,nem vor ,ich hingammeln<ien 

Trep.pen~aus unterzubringen, Die al_ 
tan F1äume hätten nicht genügt Da
neben hängt das Schild an einem 
kaum bess&r ansprechen<!en Hau", 
"F1at d"r Sladl $chwerin tur Sozlal
un<i Ge.undheitsVfflsen- GegenGber, 
auf der anderen Seite dcs Pf.llentel
CMS, ein weiB angeslrichenes, palaz
zo-ähnliches mächtiges Geb;iude, 
Sit, des ehemaligen Staal••icher
heltschenstes, heute des \...!lnde.in_ 
nenmini.teriums. 

Manche Stimmen. besonders aus 
dem o/lrdlicl1sten Bunde.land, waren 
einmal oIer Ansicht, cinc K.z:.J Meck
lenburg-Vo",ommern .oi ganz unnö
tig OerM Aufgaben körlntM auch 
gUI elM' privaten AbrechnungssteUe 
In der Nahe von Köln fJbeltragen wer· 
den Diese Stimmen waren b'w. sind 
an t1er Abrechnungs.lclle beteiligt 
Sie ."tzen ,ich besonders ftind"ng
lich tur eine Indi>Mualisierung, Inten
sMenmg und Liberalisierung ele. Ver
t>ältnlsses ,wischen Zahnarzt und Pa
l'enlen ein. Diese Pline kamen nkhl 

Heinrich dor l_. d.. RIIler Im Wappen 
da, StOIlt So......."'. 

Wloto~ieho Spjtnoohmillogootl""""ng am Surgoao In Schwerln. !!loh' vom Schloß auf 
die Gral-Sc~ack_""Iae. 0.. Ploll woIol aur de. Houol0 A. do. wohr'Oh"n"Oh dao 00_ 
mlzll dor ZaIl",,,te"",,,,,,,,, "'",,"lenborg_Verpomrnem wordon wird. 

Zum Tragen. wenlQsl"'" was Meck
IertOu'g-Vorpommern betriffL 

In der Wlsmarer Straße raUnzt mich 
in der dritten Eta(j<l ei""s mwrigen al· 
t"n Trcppenhau..,. ein hage",' 
sc""",rbirtlll'" Monn an, _Zur Zahn_ 
limekammer Mecklenbur9-Votpom_ 
mem? Die ist auf der "nderen seite. 
Alle, die dort hin w<>ll&n, kommen zu 
mir f\oCh'- Ai. "r me,kt, daß Ich "t
was belretM wirke, meint er beg01I
gMd' _Na, das komml eban vor. Im 
gal'lZen Haus sind wi' am Baueni" Ich 
hal1& unten in der Parterre·Oiele wohl 
das Hlnweioscnild zum 80ro der 
Kammer bO""'rkl. aoor dia TUron vor_ 
w<>ehselt EIM 'au.... Umgebung' 
T",ei<1fahn mil mAchUgem Portai 
Hau.nummern in oien Straßen zu tin_ 
den isl ein ze~ra""ende. SuCh- und 
Versteckspiel, Wer poiinkt&ch ""in will, 
mcolll'üh auf,lehen. 

Da, \IIIIrtschattsleb,m von Schw1lrin 
liegt .chwer <lamiedcr, die A.rt>9llslo
.igkeil hal in,b..on<!ere das VOn 
Londwifls-:haft geprägte Umland ge
troffen. Es könn"" ,ich Im zahnärzt~
chen Bereich in m~t1erer Zukuntt Pro
DIeme ungl&ichmiißiger Verteilung er
ge""n. Schwerm hal 135000 Einwl)h
ncr: wenn $ich $imllicha In dieser 
SI"';! IebenaM 135 lahnärzlft In Irei· 
e, Praxis niedertassen würden. erga
be da. e,"" ungün"ige Relation _on 
, "'00 

0 ... Sladt 101. lrotz ihror baulichen, 
sozialen und winochMlilchen WUn" 
den, ein attraktiver Kullurmlttelpunkt 
g<>blieben: trotz ,,;eler ""rwu.leler 
und verlassener im Parterre liegenoler 
"'erer Lokale und Ge.chäftc. 0 ... So
zialpartner ochätz.n die F1.genera
hOn.fihlgkelt de, Sladt jeaoch gün
.lIg "n: Banken, Versiche'ungen, ge
se!Zlion. lJI1d private Krank&nkassen 
haben .lCh Im Stadtkern .cI1on recht 
dicht gesät einlogiert, lreilich meist in 
noch recht b.heKsmißigen Riumen 

Aussichten scheinen 
,echt gut zu .eln ... 

Die Techni~er-Kran"en~as ... t. B.. 
e".. wirt.ohatt~ch gut fundierte Instl_ 
lutiOn, <1ift nichl cjonnin ,iehen wird, 
wO die Zeichen der Zelt Imlfnung'los 
ste""n. wi" als erste K,ankenk&sse in 
den neu.n Bunde.ländern bauen und 
erwarb in Sotlwerin ein Grund.luck 
I_Wie dle TK mitteilt Isl der Entwurt 
in Am.i!. Ouroh den Bau sollen 30 bis 
40 modeme und i1"eun<illche Arbftlt.
plat,e In der Hauplstadt Mecklcn
burg-Vorpommem. entslehen. Au_ 
ßerdem .Ind GMr den Etag"n mil Ls_ 
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dengeschäften (Erdgeschoß) und Bü
roräumen zeitgemäße Wohnungen 
geplant. Die TK (drittgrößte deutsche 
Krankenkasse mit zwei Millionen Mit
gliedern) will den Neubau für Verwal
tungszwecke nutzen", so in einer 
Pressemeldung vom 20. Februar 
d. J.). Fachleute haben den Standort 
sicher genau geprüft. 

Die Geschäftsstelle der Landes
zahnärztekammer Mecklenburg-Vor
,pommern logiert seit 14. Dezember 
1990 in der Wismarschen S1raße 
158/60 in drei Zimmern, eine noch et
was nüchterne, aber voll funktionsfä
hige Einrichtung. Geschäftsführer Dr. 
Peter Berg, Rostocker, (ehemals) 
stellvertretender Chefarzt in der Be
zirkspoliklinik Schwerin, assistieren 
zwei Mitarbeiterinnen. Der Chef hilft 
mit beim Eintüten, überweist selbst 
die Sozialbeiträge, organisiert Ver
sammlungen. Die Etage wird aller
dings noch von einem Sportarzt mit 
genutzt. 

Die Startphase beglückt die noch 
junge und unerfahrene Bürokratie mit 
einer riesigen Arbeitslawine. Es be
stehen Aussichten, im Frühjahr ein 
geräumiges Gebäude in der Graf
Schack-Allee 10 A zu beziehen; ein 
stattliches Haus am See, gegenüber 
dem Schloß. Es wird wahrscheinlich 
Domizil der neuen Kammer, mit Hör
und Versammlungssälen. Bis es so 
weit ist. muß sich der Vorstand mit 
den etwas beengten Dimensionen in 
der Wismarschen Straße abfinden. 

Überwältigende Mehrheit
 
für den Beitritt zum BOZ
 

Die LZK Mecklenburg-Vorpom
mern beschloß, wie gemeldet, in ihrer 
Versammlung am 5. Dezember mit 
überwältigender Mehrheit den Beitritt 
zur Bul"ldeszahnärztekammer. Gemäß 
Gesetz vom 13. Juli 1990 über die Be
rufsvertretungen ist die Kammer mit 
der Aufgabenerfüllung einer Körper
schaft des öffentlichen Rechts be
traut. Am 29. Mai d. J. wird .ordent
Iich" geWählt (s. auch ZM-AKTUELL 
4/91 S. 6). 

Beim Aufbau von Verwaltung und 
Versorgung assistieren insbesondere 
die Kammern Hamburg und Schles
wig-Holstein; die Kammer Bremen 
kümmert sich insbesondere um Ro
stock mit Hospitationsangeboten für 
die dortigen Kollegen in Bremen und 
mit Vorbereitungskursen zur Einfüh
rung in die neuen Abrechnungsmo
dalitäten. Beim Aufbau der Öffentlich
keits- und Informationsarbeit helfen 

die Verbandsjournalisten Gert Eisen
traut (Hamburg) und H. P. Küchen
meister (Kiel). Rechtsanwalt Fibel
korn (Hamburg) berät bei der Einfüh
rung ins Kassen(zahn)arztrecht, beim 
Aufbau des Gremienwesens und der 
berufsständischen Altersversorgung. 

Können Polikliniken 
reformiert werden? 

Die Polikliniken in Schwerin mit ih
ren stomatologischen Abteilungen 
sind, wie fast überall in den neuen 
Bundesländern, in vollem Zerfall. Es 
ist damit zu rechnen, daß die 1538 
Zahnärzte im Bereich Mecklenburg
Vorpommern, sofern noch in einem 
"vertretbaren" Alter, sich niederlas
sen wollen. Die Bezirkspoliklinik mit 
dem Stomatologischen Zentrum und 
ihre Satelliten Schwerin-Lankow (12 
Zahnärzte), Schwerin-West (vier 
Zahnärzte), Schwerin-Großer 
Dreesch 1 (12 Zahnärzte) und 
Schwerin-Großer Dreesch 2 (vier 
Zahnärzte) werden wohl kaum um ru
dimentäres Sc'hicksal herumkommen, 
wenn es auch, wie bei Redaktions
schluß dieser Ausgabe zu erfahren 
war, bis März immer noch gelungen 
ist, die Gehälter zu zahlen. 

Zitat 
• Ul1ser Leben wird immer gleich
förmiger. Es wird langweilig, gleicht 
sich mehr und mehr dem der MitteI
schicht an. Oie Vergangenheit, die 
so viel Unbekanntes und Neues 
birgt, macht unser leben abwechs
lungsreicher und bring,t uns zum 
Nachdenken. Oie Geschichte trägt 
zu unserem geistigen Gleichgewicht 
bei, ist ein Teil unserer Ethologie: 
Wenn das menschl'iche Gehirn Erin
nerungen braucht, 'Um funktionieren 
zu können, müssen wir in unseren 
Städten unbedingt der Erinnerung 
einen Platz lassen. 
Andrea Carandinl, italinienischer Publi
zist 

Der Versuch eines Medical Centers 
GmbH, die 1200 Mitarbeiter umfas
sende Bezirkspoliklinik Schwerin zu 
übernehmen, konnte nach eindringli
chen Vorstellungen über die Rechts
situation verhindert werden (Begreif
lich. daß die Stadtverwaltung die Ar
beitsplätze gerne erhalten hätte ... ). 
Kräfte, die in den neuen Bundeslän

dern am Erhalt von Ordnungsrelikten 
interessiert sind, arbeiten derzeit eif
rig an einer Dolchstoßlegende, die 
den Kassen(zahn)ärztlichen Vereini
gungen angehängt werden soll. Die 
Sozialministerin Regine Hildebrandt, 
Potsdam, regt sich mächtig auf, die 
bösen KZVen ließen die armen Polikli
niken verhungern und zahlten keine 
Abschlagsgelder. Ministeriale Strö
mungen in Bonn träumten sogar vor 
der Regierungsumbildung davon, Po
likliniken als .Modell" wieder in den 
Westen einzuführen. Ein Autor na
mens Dirk Kurbjuweit schrieb in der 
"Die Zeit" vom 28. Februar d. J. von 
dem •Versuch, den Osten im Hau
ruckverfahren auf Westmuster zu 
trimmen". Er zitiert einen Wirtschafts
professor namens E. Kappier von der 
Privat-Universität Witten-Herdecke, 
"daß reformierte Polikliniken ein Bei
trag zur Kostendämpfung sein könn
ten". "Es gibt also keinen Grund", 
entrüstet sich der Autor, "dieses Sy
stem mit eiserner Faust zu zerschla
gen ... So etwas kommt nur zustande, 
wenn mächtige Lobbys dafür sorgen 
wollen, daß ihre Pfründen konkur
renzlos bleiben. Von solchem Interes
se sind die Kassenärztlichen Vereini
gungen getrieben, die sich nach Kräf
ten bemühen, das System der nieder
gelassenen Ärzte mit ihren individuel
len Praxen auch im Osten zu verbrei
ten". 

Auswirkungen sind 
vorerst schlimm 

Hier wird nicht gesagt, wie sich die 
Polikliniken in Westdeutschland "be
währt" haben, welche unglückliche, 
die Zahnärzteschaft aufspaltende 
Rolle sie in den zwanziger Jahren 
spielten, wie die Polikliniken in der 
ehemaligen "DDR" wirtschafteten mit 
ihren "Leitern", die zum großen Teil 
vom Regime gesetzt worden waren, 
ihre jüngeren Kollegen drangsalier
ten, zum privilegierten Reisekader 
gehörten, unbequeme Arbeiten nach 
unten abschoben und, wie uns glaub
würdig erzählt wird, oft die ersten wa
ren, denen mit modernem Mobiliar 
(vorher im Keller gelagert) und satter 
Räumlichkeit die freie f\liederlassung 
gelang. Da wird n.icht geschrieben, in 
welchem Zustand der real existieren
de Sozialismus nicht nur Stimmung 
und Betriebsklima, sondern auch In
stallation und technische Infrastruk
tur hinterlassen hat mit altersschwa
chen Telefonen und ruinierter Hei
zung. 
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Es ge!'lOrl zu den schllmmen Aus
~ des öI<ooomlsd>on RW>i
lI""lI"!"ozesse., oa8 die runenscIIe 
~blal in <!en P"...,iken SICh 
In <loIn marl<lwirlochal1h<:nen Koodi
_ nochl helten keM <6ld damll 
I10IlenIkh nur YOI'Ube<gehenO - tl!e 
_......,.. b/"oI <!er Art>ef.slosen in 
<ie H<>he Iro"bl. Oie Ku...nzmnir<:tli· 
"""" Vel'M'lgtmgen ""!>en klar 9'1
sag\. daB bei IIlbller Trigerschatl und 
",,",eher.. Konl_n\)OlHI Ab~ 

nIch1 geuhI1 wer<!e... tiir die .... eUl·.'_n rnli$sen. 
0;" PoIikinik.m si"" im Sl.a~,um 

der Auflösung und clie Ire", nie<lerge
iaMeno PraxIs isl r>ocn f'IIC!Il aufge
baut. Ei'Ie Ze~ des sclrwer ül>er
scNubiJerl lImb<ucrts. In der aber 
cIie BewaltJgung der Gegenwart. Zu· 
kuntt und _ !eitler - auch de< Ver
gan9"_ suf vollen Tou,en Iiull 
.Gewerberaum·: Der Zu.land <!er 
A_ is1 oll <le<a" schleetll. daS 
Uber Kaut .....d M'ele hinaus ......t>li'*'" "'-'\tel in die ßausarOen.>ng ge
Slod<l we,don miis..,n Banken sind 
II"'f'dsalZ'ich bereit mrt Invesmlonen 
und KnHliI.n. oie ...,Iangen abef. ao 
KImmer.f'r<lsi<lenl Cr D Oe.tefToOch 
Ion ..... Pr.'$40kon/erenl, R""'lOtJili_ 
tilore<:hnungen. Dia (anemal;gen) 
~n we,den meisl in Prw;lsge
me;nsd'Iaf1.n <>der Geme,nsctlans
praxen nach <!en Norm.n _ Nied.,_ 
bt.sung umg"wklmel. 

Pioniere haben olt 
keine Samthandschuhe 

AucI\ westdeUIsche Zamlme na· 
llen Schwerin in. Auge geloBI und er
kllndigBn sich naell Möglkhk...ten 
d..- NiederIas.ung. E. !ehlen. wie in 
BrlMMbUfO. ZIollntechnil<ef. Fun! 
Dental-Ub<>rs naben Zwejgst_n in 
scr-nn ...lgebaut Un",..... hmon 
""s liatnbu-g und Ol<lenbUfO. uM 
kon"""",,,,,, mit .Wen>e"",6r>ah
....,'. Mn gekappt.n Gebuhren muß 
In Depols z,." gleichen Prels wie "" 
W...ten eingeksult werden. W~ IIOMn 
viele 0.11"'. Worte Opl""'smU' und 
Resignation sind sehr gemscl11 [);os 
_~ru d..- Geschlechter in eler 
zarnwztescMlt "...hill sicll .uch in 
Mecldenburg-VOfllOIllmem wie 60 
-40 .zuo.,n.."". <!fI' z.t1narzt""""'. 
~ _ Damen haben I."*ar. und 
~ Verpllichtung.... "ehen 51 .,. 
nem '---11.... , In ~ C8r neu. 
Arieul ZU< Elastenz libeftegt ..... wil. 

E. gobt .t>e""",,",ro gOnstoge "'1Ig•• 
bOte·. doe je<toch rec/lt t__elen 

kbnnen fOr die Ersle1ur>g lII)f'l Heil· 

'-""Cl Kostenpl....n _den z. B••9 
v H. <let ausgew_ Hon"n,· 
summe· ~ 300 DU tOr ... 
tiinl"tUncige C<>mpullOfschulung $Ihd 
el>ef'l1a1s ..... t>olracnllicher ""..... Ei_ 
niger I,rger auch im poIiIIs<:tlen Be
reich. Oie Deutsche Krank __ 
cherung AG (OKV1. _pNr:to,ete n 
friiI>e< an l'IlIIIllgebliche' SIele des al
len R.O,...... let'OM Ob."._lfIal. 
ral Dr. me<l. Bemdl S<:hinnef m Ra/>
man __ ballistelen ~I"""'· 

trags. Or ~f Br.mer Koo' .. 
";';""1 ""'" SChle.M(j-Nol wie" 
Oie DKV onefIoc!I suf Oie LaulbeIvl 

de" Ames Iilr Sozialmedizin '*" 
1\l9O bis 1982 In def "'bteiur1g Ge
.undheltspOlifil< oe. SED-Z"""aIlo
mile.". Oo~' tUt So~1OIhygiefIe .... 
oer ~ JUr .fllr;cne FortbII· 
dung <!e' .DOR· Die 01(\1 an1WOt1•• 

te. ~. ~I"""'es_ <!e. Bu· 
en.s .Gesundheil llir Deutschland' 
sei lllehlich e-In t<.ndiefle< Mann una 

Dt. DletMot O'..."flk:h. "'bIllenI det 
Lende••_s""".. ....,~_v<g· 

vo<po.............. v.
 

WIllen •. marl<1wirt.cha!tllct>o Konzep
honen in o.s G..<.ndhe'I_~n d&r 
_meigen .ODR· Zu ÜI)fIr1r"O"". 
Und dko. sei höher Zu ~"" als 
...,n.. poI"""1>lI V..g....O.' .....II. 
(Komment... oe. r.A,ttellunglll>btttes 
,"u ~ekam_r MecklenburO· 
V""""""",, 111991' •M I ancle<"" 
Wo<1en. De< SED-Mann sol Oer V..• 
sicherung l>Mm M......ung _ 
fiaupt_. c». GUcNlt bU>t·1 

v.....o<gung.w.<lc wird ItUlg.ball 

Am S. u.z d. J enlS(:h;edfltl lieh 
<fie wat«>e<..en''O'en ZAhniI~I" 
M~Va<pommem. In Urlb· 

st"","'""'lI lasl ftlSnrronog f1)r den 
Au"'" ..... oogenslindigen beruIs
st_ V......gungs_u 
Dom So""..,,$(hu8liew1_ SI""," 
.."'.. Vllrsicnetung......lhoe<ne"ke... 
YOI' in Oe< auI oar Ba.i. Oer .oJf_ 
Sl"""ur _ zarnwll. da< K..... 
_ ,"'sc'nedene V"'_~ 

oelle etarb&l1s< ......den 
E__ -" dabeO doe Uber. 

nahme _ sogenannten .011"" la

ll"'" dU""'" O>e Zahn"'te ul>ef 4S 
.Ja..... ~....... eon On... _ 
Za~ von Meckla<>bu<gNOfPOI'I. 
mern. ~ konkr.le "'uo.ge.ta:IUhg 
oer tMvtssttn<lischen V....sorgung .. 
den """"" Bur>desiindom 151 ..SI 
rrw)gIlCl\ w..... SICh .'". Klerung oer 
bl$he"O"'n V.rsorgunglfKl'te ... 
elem V....SICMn.S1g..yal.... der Elc
.DM· $1>._1 

Gege.........,;g ilt e' """" urogewIl 
........ und in ",.lcheo HOhe doe V......• 
\lungszusager> erlQ.lII __ Der 
Staatsvertrag regeIl ,m Ral'Jr'r\eJl det 
Soz'elunoon t'lUt Oie ForrIut'orung da< 
Oeselllichen R.nt........'~
 
Da. SChICksaIoer ZUHU __ 
\Ion (auen <Ier ."Ielllge"""",,,,,·) iIt 
ung.......e. 

V.....lcherung.pftlchl 
In der Renlen~"l",h.rung 

In eIe, _"""lgen .DDR· b......., 
lur ange.1II1<. und ...,.rirdige
Zen...."'t. Ver.lcherun~pllicn, in ..... 
Renterwe<alcl>erullg, 01. Kammern 
und V_artungen '''en <!fI"'.tl """ 
d.. r M"OIochk.n si"., Befreiung Itl. 

"olange def InIleII del O~ungl
g"."'es nochl be"*",t ill De< EinI
gung.....rtrag Mllt die Frist oaII.w bII 
En<!fl 1991 1..,. 

0.. SC.lalauU<:hu6 ur>1.rtue:hl 
auch dit AngiIbOte ~r Kammern 
Schl.swlg-HoIel.in und Hlmbur\l mo, 
deren V.rto<gun\llwerl<..n ...... Ver' 
woltunglunlon elnzu\lShen, jedd<:h 
bei ge""",1em Hau.hell HIerzu w.,_ 
<!erl V......nungs....,trlge erarbslfet 

Di. Sorgen oe, iller.n Z.hnIr~t. 

.Ind .....nlllo;l>er T.~ d.. Va<otondl' 
ort>.it. So .rwe ....-d ..... »dolechtner· 
1.11. \lSIO'Oert, die 'It.,,,,, KollegIo> 
In embulenl'" Gesundllehselnrlc:h
IUI'\lISn bfII kommunal" Trt",,~1 

wehemlbesc:nattI\lOn, Ander. Va<
s<:hle\lO \lOheflCWIu! hInau., d.. bis
her 1lOfIUttl"" f>rullilume und ~ 

"""""",wlen kOllenglin.lig Zu ,., 
mieten. ode< o.oe'....."1If\l ........ 
Kollegen In """ ~t.n 1'1_•. 
aungen _s<, jungef., ZahnirzI. 
lU \lSno"""O"" 
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 BERUFSPOLmK 

Be, Fk!<lol<ll"""$Ch1U8 '10....' Aus
<;101:>" b .."'an6efl ,*8"$ 16 ""nnänlli
ehe Krelsve<eil'le Sie werden Zur 
prtl~lI"chen Umsetzung de' 5elbst
verwollung .....,;1... ausgebaut und 
prregen r1r>ersclllll1lichen Konlol<l 
m,t $CNoe" -hOl$t..-cn.n Krei$
ver."nen, 

Regen f'M'I,e" Kontakt zu SCnw... 
o1n p~egen Wuppenaler zatmame 
Es bestehl ein Rechts- Fonb.. 
dunlI..... SoDa/', Geoohren-. Nieder
lanu"ll"" un<! Hel!<tr.....m.usschuß. 
0 ... MfOCldMbu'9'" und V"'pom"",m. 
unter I>ren Wappentieren des be
dichlgen St'e<es und scllarl zup.~
kunden Greds we<dBn "" $<:Mn 
s,hatten, 

Mangelzelt mUß 
l:iberwtlnden werden 

Zur zah<vnediziniscllen Versor
gung da wartet""" Art>e;l 0;" Wa'· 
tezen ru, Denta!-G<lrate geht• .,." uns 
_"""n."t wlfd. bos zu ""'" Jahre. bei 
st";ilOn<len P",_n r...,hncschf.. 
Komb,rnr.loons- und Impr<MS8IOOllSta
IMl mIJlI ""IWlCke:t we<deo. w"",, ber 
Rell"raluren lSCI>eCl'>i$Cl'lB und aII." 
<leuhche Fabnk:a'e ,,"te,nander .har
mom....rt· _dfln soßMl. Atn8lgam 
gab e5 NChl In der wesllicllen Quall· 

tat. IOchINIn"""" Kunststoffe eben_ 
talls nicht Einloche IWl\S1sto/tp«ltM· 
sen bfacllen leIcht wrclL Kera_ 
&ehe Kronen_ un<! B<ilckenarbe,ten 
oel>Orlen ZU den Sel1enhe,ten F..... 
I,ch. wef .6ez:itlt>ungen· halle oder 
ZU llf1au<:hlen Krersen ON ;l/1en R"jJI_ 
mes gehorte, war aller ManQerso<ge.,

s ...._1d In "ot Schwo.~ ARsla<l\. 
Eck. SdlIolI.hhJPus<: tr_. 

Sanllii..", 11<, GÜ"'.r Joho , N.... 
b••_ntM,ug. I<ZVv,,'...........
 
Me<klC'nb",g_V<>fJ'Om""",n •. V. 

An Abenteuer-K"",lon g'''''''l da~ 

(vOflaufigel logr. d", KZV l.Ied:len
bUl'g-VOfPommem' 5 Etag" eines 
Hoe~hauses Im außersten SilO"" 
SChwenn5 Werkstr 22. eh\lmlI.r'!les 
Verwallu"llsgeMude e,"". Hydr.ulrk
und Sp'~;;guß_Geriite_Fal>nJ< bei 
sc!>all"m W"'terwlnd lalM die Tempe
""tUl' In den W<llle'-ausgeselzlen 
Räumen aul 15 Grad C, Um uns her
um trIste llac~e Fai>nl<haUen lIOfl 

e",st tau."nden A,t>eilern arbelien 
noc~ "1"'9" Hunoortscl\8llen OIe 
Nuchlemheit der vere<sten FebruaJ'
rondschaft <sI so trist, daß e.,er> trö
51ell Der $QziOl;~mu5 n..t n,er zuge
schlagen und ollMb", elle gUlen Gei
51'" zum hufel ge;ll!l1. Unleewega 
rol~ da. Taxi. beVQr w;, zu d.on man'" 
den Fabrik.n kommen. an sow;e,;
.,;h"n Ka...rnen VQrber Wachtürrne. 
daM die Hallen In billigem Fertio;lbau
S101 eroiente1, G'auer Net>el. Glatt";$. 

Verwallungsarbell 
verdrängle die Musen 

Albrechl Poeh~And'e...,.,. Ge
sc~.ltsWl1re' der KZV Meck!.mt>urg_ 
VOfpommem, vonmols KZV Bremen. 
ai>.oOiIM. umgeben lIOfl ,,:nem SIal> 
VQn etwa 35 Mrlar!lellern, die er zu"
""m T'upp von ",nd 60 Kt>phlfl """"r_ 
tem will. einen 13_14_SIun<Jentag 
Am 21 Februar ""Ieilte er die erste 
ProlMllk-Monatsabrechnung auf e,
genen Compule,n laul Breme, EOV
Kon;;ept Bis 30. Juni rnussen die 
G'emiM ••lehen" Poehl_Afld,esen. 
der Kyritzer (Brandenl>urg). ehemals 
cellisl. Konzerlsange' B.61><1nl0n 
de' sieh mit Bach. Weihnachl..:>r.i-'O
r>Um m'l .einem Cno, w<>Cl>enlang 

dur"" das 1le.6<t indOer> sang. mll der 
H·MoII-Me..... ""reh Istand ,ei"le. 
l<omml der2ei1 aIlerd"'os ..chI mehr 
zum Die""1 9n den Musen, 

Oie- Elag9 ,'" Ql',1!unug, etwa 900 
Oulldnl1meter, darl )<ldoch auS .1.tl_ 
sch"" Grund&n mit Ge,alen nu, t>I. 
zu einer t>estrrmlen Grenze belastet 
werden. Einige Kopie'lI"riIte 'lehen 
lIeshalt> im Keller Oie W~ der Ela_ 
ge """'.us P..,pmach'. Der Miet""r
trag ""1 def Hy<!,auhk.GmbH kam nu, 
ztrnlande. als zuge"'lll wurde, 25 l.Iil
.,-be'ter dieses Unl..-""I"",,,,s zu be
s<:hafIigen Oie Telo!one IJwton hel8. 
es hage/I Verbol--Pn:Igel du,ch die 
SprllCtlmuschel. Ein ZahM"1 be
schwer1 s.icI> vehement. daß er ru, ei
nen .uf P,-"ug<>-8asIs angoelangenen 
O_ler ,elZl nur noctl 73 OM be
kommen sol. Beratung der Zahna,, 
1<•• d,e ",,1 de' AbrltChnung nk:hl ;;u_ 
'ecl'l! kom,,*,. 

Die 210 .Elnrichtungen" 
in voller Aunösung 

In d«l Kammem $<;tlleswi1l-H<>!
.leln. HamI>urg und B,emen ....1 er. 
wie sein Kollege er Berg. leslen 
Ruel<halt Er kooperiert mit der B'e
..- Technik. eing.e!arn-e"" KOniakte 
koovnen ihm zugute. E' boga'ln aul 
Camplng-5t\i1'11en. eine P01sdomer 
Anno die Mobel Iiet'"m MUte, hatte 
Ihn e"'"9" T8<)8 _"...ge.....n" Bis d'" 
EI"O" menschlichem Ermessen nach 
bewotlnbllJ war. war..., <lrei Grvndrei
"'oungen nt>tig 0 .. M \arbeitorinnen 
werden zur EDV-E"In.chulung nach 
ßfemfln gesctnckl. SChulungen we,
den auch offenen in G,edswald, 
sa-in """ Neubl1rl<\enoo'g mll 
Ga.l>'eI......nt"" aus W...tÖ/!ut~h_ 

~ 

E. besla1lg1 el>enlalls die 270 .Ein
rielllungen' des landes alnd in "oller 
AuIIosung Er holt manchen V"~e'
Ill/1en iI1...en ZahM,,1 "'" sich sll_ 
.er>. der pes.s,,,,,"~sch In. Alle, .ieh!. 
DIe Teufel aoch de, verwaltungsaf
be~ Slecken Im Outait er !>al P'ot>le
me ml1 den V"'drucl<"". mit den 
Nummern_ d'" KaMen kllnnen un_ 
mog'"=h den Slamm"erslcherten fMI
st,,!Ien Bel den Abschlagszahlungen 
sind off lalsd>e Kontennummem an
_ben. Nummer und Emplinge' 
StimmtM rncnl ilber..... Or" ang"g"
benen Falzahlen dUrften manchmal 
zu hoch 5""'. die Srwauon wird _p;.
1..- sicher durch d,e elnlrerrenden Ab
rechnungen komQl<ln......tlll;.,delYOl'
le><:f\l"oSsto _den er51el1t Nocll !an_ 
Ql' keln Land '" SlChl. 




