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Gerechtigkeit ist das Recht auf Rechtfertigung
Gastbeitrag
von Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen
Wohlfahrsverbandes
Gerechtigkeit und Gleichheit sind ein Geschwisterpaar. Wer daran zweifelt, sollte
unsere Kinder beobachten. Kinder sind
Experten in Sachen Gerechtigkeit, haben
ein untrügliches Gespür für Ungerechtigkeiten. Niemand fordert so häufig Gerechtigkeit ein wie sie. „Das ist ungerecht“ ist
ein Kampfruf, den man mehr als einmal am
Tag zu hören bekommen kann, und zwar
immer dann, wenn nicht völlige Gleichheit
herrscht. Ob das Geschwisterchen ein
größeres Stück Kuchen abbekommt oder
ob der ältere Bruder abends etwas länger
aufbleiben darf, stets folgen lange Debatten über das, was gerecht ist oder nicht.
Dass der Bruder schon vierzehn Jahre alt
ist, die Beschwerdeführerin aber erst zehn,
spielt für diese keine Rolle. Dass sie vielleicht beim letzten Mal das größere Stück
bekommen hat, spielt auch keine Rolle.
Es zählt nur das Hier und Jetzt, und zwar
bedingungslos. Nur die Gleichheit zählt.
Niemand darf über irgendwelche Privilegien verfügen. Und so besteht ein Großteil
der Erziehung unserer Kinder in nichts an-

derem, als Ungleichheit für sie akzeptabel
zu machen. Ob wir darauf hinweisen, dass
der Bruder ja schon älter sei und deshalb
etwas länger aufbleiben dürfe, oder dass
er aus dem gleichen Grund etwas mehr
Taschengeld bekommt: Im Grunde sind
derlei Erklärungen nichts anderes als die
Rechtfertigung von Vorteilen und Privilegien anderer. Gerechtigkeit ist ein Wert,
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der sich erst im Miteinander einstellt, und
fußt letztlich immer auf einer Vereinbarung
untereinander. Wie weit es gelingt, Ruhe
einkehren zu lassen, hängt sehr von der
Güte der Erklärung, aber auch von der
Gelassenheit oder auch Großzügigkeit
des Beschwerdeführers ab. Letztlich spielt
aber die entscheidende Rolle, wer am längeren Hebel sitzt. Merkt das Kind, dass es
sich ohnehin nicht durchsetzen wird, stellt
es irgendwann – auch ohne von den Argumenten der Eltern überzeugt zu sein –
seine Gerechtigkeitsbemühungen, sprich
seine Versuche um Gleichheit, ein, beugt
sich den Machtverhältnissen, um sich
Freudvollerem zuzuwenden als einem ärgerlichen und aussichtslosen Kampf.
Was sich im Kleinen abspielt, wiederholt
sich im Großen: In einer Gesellschaft, die
durch äußerst ungleiche Verteilungs- und
Wohlstandspositionen geprägt ist, wird
viel Mühe darauf verwandt, Privilegien zu
begründen und Ungleichheiten duldbar zu
machen. „Leistungsgerechtigkeit“ soll das
Zauberwort lauten, das angeblich sogar
aus schreiender Ungerechtigkeit Gerechtigkeit machen soll.
Es geht im Grunde immer wieder um das
Verhältnis von Gleichheit und Gerechtigkeit. Deutschland ist keine Ständegesellschaft, wir leben auch nicht in Kasten. Der
Gerechtigkeitsbegriff spielt sich immer
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zwischen Menschen ab, in Beziehungen.
In einer aufgeklärten Gesellschaft kann
das immer nur heißen, dass ein demokratisch-humanistischer Gerechtigkeitsbegriff
immer die Gleichwertigkeit, die Gleichwürdigkeit jedes einzelnen Gesellschaftsmitglieds zu Voraussetzung hat. Schnell geht
uns in aller Regel über die Lippen, dass
die Würde des Menschen doch unantastbar sein müsse und nach Artikel 1 unseres Grundgesetzes besonderen Schutz
genießt. Ganz praktisch ist es jedoch
meist so, dass wir häufig lediglich irgendwelche Mindeststandards diskutieren und
meinen, wenn wir von Menschenwürde
sprechen. Geht es um Menschenwürde,
geht es praktisch immer um Minima: das
absolut Notwendigste an gesundheitlicher
Versorgung etwa, die wir einem Flüchtling zukommen lassen müssen, oder den
Wohnraum, den wir einem Bewohner eines Pflegeheims mindestens zubilligen.
Selbst bei Strafgefangenen haben wir
Mindeststandards. Soll keiner glauben, wir
werden der Menschenwürde unserer Gefangenen nicht gerecht. Bei Hartz IV und
in der Sozialhilfe haben wir es sogar geschafft, die Menschenwürde zu beziffern:
409 Euro plus Wohnkosten, damit ist die
Menschenwürde nach Einschätzung der
Bundesregierung finanziell abgegolten
und sichergestellt. Die meisten Menschen

leben nach dieser verqueren Logik weit
über ihrer Würde.
Doch geht es bei der Gerechtigkeitsfrage nicht einfach um Würde, sondern um
„Gleichwürdigkeit“. Der Begriff der Gleichwürdigkeit meint deutlich mehr; er meint
vielleicht sogar etwas völlig anderes. Er
unterstellt zu recht, dass wir bei der Würde mit mindestens zweierlei Maß messen.
Was dem einen recht ist, ist dem anderen
längst nicht billig. Bei einem Obdachlosen
oder bei Menschen, die sich ohne gebilligten Aufenthaltsstatus in Deutschland befinden, ist die Menschenwürde offensichtlich sehr viel geringer als bei unsereins.
Wie kommt es aber, dass Menschen gezwungenermaßen unter so sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen, in so
unterschiedlichen Verhältnissen leben
müssen, wenn sie doch alle gleiche Würde haben? „Wenn doch jeder Mensch
„meinesgleichen“ ist. Für den ehemaligen
Leiter des Nell-Breuning-Instituts, den
renommierten Jesuitenpater und Wirtschaftsethiker Friedhelm Hengsbach, ist
die Gleichheitsvermutung daher für den
Gerechtigkeitsbegriff zwingend. Sie meint,
„dass die Mitglieder einer egalitären Gesellschaft sich wechselseitig das gleiche
Recht zugestehen, als Gleiche anerkannt
und behandelt zu werden.“ Für Hengsbach folgt aus diesem Grundsatz ein

Recht auf Rechtfertigung für diejenigen,
die unterprivilegiert sind, denen weniger
zuteil wird, die ausgegrenzt sind. Die einfache Feststellung „Ist halt schon immer
so“ reicht nicht aus. Zu rechtfertigen haben sich die Privilegierten, die, die mehr
haben, denen alles offensteht. Sie haben
zu begründen, weshalb dies so ist, obwohl
doch alle die gleiche Würde haben und
alle das gleiche Anrecht.
Es geht dann plötzlich nicht mehr darum,
dass hilfebedürftige Personen und Unterprivilegierte sich bedanken müssen für
das, was wir ihnen zukommen lassen.
Es geht plötzlich darum, dass wir uns zu
rechtfertigen haben, wenn und weshalb es
uns besser geht. Es ist die Mehrheitsgesellschaft, die zu begründen hat, wenn sie
Menschen mit Behinderung ein System der
Inklusion vorenthält. Es ist die Mehrheitsgesellschaft der nicht Unterprivilegierten,
die sich zu rechtfertigen hat, wenn sie 1,7
Millionen Kinder und Jugendliche in Hartz
IV belässt und sie ihrer Bildungschancen
beraubt, weil sie nicht genug für sie tut.
Es ist die Mehrheitsgesellschaft, die sich
zu erklären hat, wenn sie langzeitarbeitslosen Menschen Beschäftigung vorenthält
oder pflegebedürftigen Menschen Personalschlüssel, bei denen man tatsächlich
von gleicher Würde unter Gleichen sprechen kann. Und es sind die Reichen, die
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ihren Reichtum begründen müssen, es
sind die Topmanager, die sich – auch moralisch – zu rechtfertigen haben für ihre
Supergehälter gegenüber ihren Arbeitern,
die mit einem kleinen Bruchteil deren Gehalts nach Hause gehen müssen. Es sind
die Erben, die sich rechtfertigen müssen
dafür, dass sie das Privileg des Erbes genießen, und dafür nicht einmal ernsthaft
Steuern zahlen müssen. Gerechtigkeit ist
das Recht auf Rechtfertigung.
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Wohlstand gerecht verteilen
Problem
Geld ist genug da. Dennoch fehlt es an allen Ecken und Enden, etwa für die Sanierung von Schulen und Straßen. Um eine gerechte Verteilung von Geld, von Wohlstand, Vermögen und Einkommen ist es hierzulande schlecht bestellt. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, soziale Verwerfungen nehmen zu. Arbeit
wird im Vergleich zu Erträgen aus Kapital wie Aktien systematisch benachteiligt.
Letztere werden nur mit 25 Prozent besteuert und so oft deutlich niedriger als Einkommen aus Arbeit. Arbeitseinkommen sind auch in ihrer Höhe höchst ungerecht.
Mit dem Mindestlohn gilt eine Untergrenze, aber der Chef kann problemlos das Hundertfache verdienen. Ein Erbe, der nichts geleistet hat, erwirbt kraft seiner Abstammung beachtliche Vermögenswerte. Das reichste Zehntel in der Gesellschaft besitzt
über 60 Prozent aller Güter, die reichsten 0,1 Prozent besitzen 23 Prozent des Vermögens in Deutschland. Wohlstand ist heute krass ungleich verteilt – zum einen ist
der Spitzensteuersatz bei 42 Prozent gedeckelt, zum anderen ändert eine progressive Besteuerung nichts daran, dass die Einkommen so stark auseinanderdriften.

Ziel
Ausgeglichene und damit gerechte Verteilungsverhältnisse von Reichtum und
Wohlstand. Ausreichend Geld für die öffentlichen Aufgaben.

Maßnahmen
•
•
•
•

Staatliche Regulierung, etwa bei Lohnober- und Lohnuntergrenzen und
bei den Steuern, ist ein Muss, wenn die Verhältnisse zu massiver
Ungerechtigkeit führen.
Vermögensteuer in Form einer Millionärsteuer in Höhe von fünf Prozent auf
private Millionenvermögen wird eingeführt.
Die Erbschaftsteuer auf sehr große Vermögen wird angehoben – ebenso
der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer, Kapitalerträge werden wie
Einkommen aus Arbeit versteuert.
Niedrige und mittlere Einkommen werden steuerlich entlastet.
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Ehrenamt unterstützen
Problem
Soziale Arbeit wird überall gebraucht, aber oft fehlen Geld und Personal – ob
in der Kinder- und Jugendarbeit, beim Sportverein oder in den Stadtteiltreffs, in
Kleiderkammern, Möbelbörsen oder bei der Tafel-Ausgabe. Gleichzeitig werden
immer mehr Aufgaben in das Ehrenamt abgeschoben.

Ziel
Mehr Hilfe für jene, die anderen helfen!

Maßnahmen
•

•
•
•
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Alle diejenigen, die für andere da sind, werden ordentlich bezahlt. Wir
schaffen gut bezahlte und sozialversicherungspflichtige „feste“ Arbeitsplätze
im Sozialbereich – ob für die Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit
oder für die Arbeit mit Arbeitslosen oder Seniorinnen und Senioren.
Das Ehrenamt braucht eine sichere und mehr Unterstützung. Wir schaffen
Stellen, um Ehrenamtliche zu unterstützen, anzuleiten und ihnen Arbeit bei
der Koordinierung abzunehmen.
Bewährte Projekte werden dauerhaft gefördert.
Wenn Übungsleiter oder andere ehrenamtlich Engagierte staatliche Hilfe
z. B. Arbeitslosengeld II beantragen müssen, werden ihre Aufwandsentschädigungen nicht als Einkommen angerechnet. Grundsätzlich sind
Pauschalen für Ehrenamtliche anrechnungsfrei.

Gleiche Bildungschancen
Problem
Schülerinnen und Schüler können kostenfrei am Unterricht öffentlicher
Schulen teilnehmen – so steht es im Gesetz. Dieses Gesetz sagt auch, der
Unterricht soll allen Schülern die gleichen Bildungschancen ermöglichen. Doch
beides ist nicht der Fall: Wandertage, Klassenfahrten, Material – Eltern müssen
häufig zahlen. Bildungschancen sind immer noch abhängig vom Einkommen der
Eltern.

Ziel
Bildung innerhalb und außerhalb der Schule sowie die dort verwendeten
Materialien sind für Erziehungsberechtigte tatsächlich kostenfrei, damit alle
Kinder die gleichen Chancen haben.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•

Angebote an den Ganztagsschulen werden kostenfrei.
Eltern müssen keinen Beitrag für Materialien bezahlen.
Schwimmunterricht gehört dazu und wird an allen Schulen gebührenfrei
ermöglicht.
„Lernen am anderen Ort“: Der Besuch von Bildungs- und Kultureinrichtungen, wie etwa Museen oder Theater, wird für Eltern kostenfrei.
Fahrten zur Schule und Berufsschule sowie in der Freizeit sind für alle
Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 13 und Azubis kostenlos,
unabhängig von der Entfernung der Schule zum Wohnort.
Jeden Monat 50 Euro für Sport, Musik, Kunst oder Nachhilfe: eine „Kinderkarte“ für alle Kinder einführen; ab dem 6. Lebensjahr bis einschließlich
des 16. Lebensjahres, unabhängig von den Einkommen der Eltern.
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Mehr Zeit für Familie und Freizeit
Problem
Schüler leiden oft unter einer enormen Belastung. Wenn nach der Schule
keine Zeit mehr für Hobbys bleibt, wenn so viele Hausaufgaben zu erledigen sind,
dass für Sport und Spiel kaum noch eine Minute übrig ist, dann läuft etwas verkehrt. Die hohe Arbeitsbelastung nach der Schule wirkt sich auch negativ auf das
Familienleben aus. Eltern sollen keine zusätzlichen Lehrer sein, sondern sie
müssen Zeit für ein ausgeglichenes und erlebnisreiches Familienleben haben.

Ziel
Schüler lernen vormittags und haben nachmittags auch Freizeit. Mehr Lehrkräfte,
kleinere Klassen, verschiedene Förderangebote und Lerngruppen.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Die Schulpflicht wird von 9 auf 10 Jahre verlängert.
Hausaufgaben dienen nur der zusätzlichen Übung; wenn sie ausnahmsweise bewertet werden, dann nur im Interesse des Schülers.
Zusätzliche Unterrichtsstunden in Mathematik und Deutsch für Grundschüler.
Der Wahlpflichtunterricht wird in Stunden für die persönliche Förderung
umgewandelt (ausgenommen Fremdsprachen).
Die Klassengröße in der Grundschule wird auf 24, in den weiterführenden
und beruflichen Schulen auf 26 begrenzt.
Berufsorientierung erfolgt während der gesamten Schulzeit.
Ein Vertretungsbudget für jede Schule sorgt für weniger Unterrichtsausfall.
Einführung von Grund- und Leistungskursen; Leistungskurse werden auf
vier statt wie bisher sechs Hauptfächer reduziert; Verschiebung von Stunden der Klassenstufen 11 und 12 in die unteren Jahrgangsstufen; eine
Prüfung am Ende der 10. Klasse ab einem Leistungsdurchschnitt über 3,0.
Zensuren müssen wieder gleichwertig sein und der Bewertungsmaßstab
wird gesenkt.

Politische Bildung für alle
Problem
Viele Menschen fühlen sich von den immer komplizierter werdenden Themen in
der Politik abgeschreckt. Politische Bildung ist wichtiger denn je und dennoch spielt
sie nur eine Nebenrolle in der Schulbildung und im Arbeitsleben. Junge Leute sind
zwar oft interessiert an Politik, wissen aber nicht genau, wo sie sich einbringen oder
Informationen bekommen können.

Ziel
Politische Bildung ist für alle Generationen zugänglich.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•

•

Bürokratische Hürden werden abgebaut, damit Fahrten zu Parlamenten und
anderen Orten der politischen Willensbildung leichter beantragt werden können.
Fahrten zu Mahn- und Gedenkstätten sowie zum Landtag oder Kreistag
bzw. zur Bürgerschaft sind kostenlos.
Für den Besuch von Mahn- und Gedenkstätten gibt es keine Altersgrenzen.
Politische Bildung in der Schule wird Pflicht. Neben dem Unterricht können
Angebote von Vereinen und Initiativen genutzt werden.
Materialien zur politischen Bildung (Broschüren, Flyer, Bücher) sollen in
Schulen, Fachhochschulen, Ausbildungsbetrieben usw. immer verfügbar sein.
Die Schulen und die Landeszentrale für politische Bildung arbeiten stärker
zusammen.
Politische Planspiele oder Seminarfahrten an bedeutende Orte der
Zeitgeschichte finden im zivilen Rahmen unter Federführung der Landeszentrale für politsche Bildung statt. Politische Bildung von Schülerinnen und
Schülern wird dem Einfluss des Militärs entzogen.
Auch während der Ausbildung oder im Arbeitsleben werden besondere
Veranstaltungen zur politischen Weiterbildung angeboten.
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Mitwirkung und Mitbestimmung stärken
Problem
Jugend- und Seniorenbeiräte, Beiräte für Menschen mit Behinderung,
Migrantenbeiräte und andere Interessenverbände haben geringe Mitbestimmungsrechte. Das Gefühl, ein Alibibeirat zu sein, lässt viele an der Demokratie zweifeln. In der Kommunalverfassung steht, sie „können“, „dürfen“ oder
„sollen“ gehört werden – müssen aber nicht. Teilhabe und Mitbestimmung sind
insbesondere für Menschen mit Behinderung oft schwierig. Hörgeschädigte
oder seheingeschränkte Menschen finden beispielsweise häufig keinen eigenständigen Zugang zu Behörden oder politischen Gremien. Die Selbstbestimmung
ist erheblich eingeschränkt. Ein Problem sind auch die lückenhaften Informationen aus den Parlamenten der verschiedenen Ebenen. So tagen viele Fachausschüsse immer noch hinter verschlossenen Türen. Viele Bürgerinnen und Bürger
nutzen die Möglichkeiten der direkten Beteiligung – wie Volkbegehren und Volksentscheide, Eingaben und Petitionen – zu wenig, weil die Hürden zu hoch sind.

Ziel
Teilhabe tatsächlich ermöglichen.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
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Kommunalverfassung wird geändert – Interessenverbände werden beteiligt.
Die Beiräte erhalten eine finanzielle Grundausstattung,
um gleichberechtigt wirken zu können.
Parlamente auf allen Ebenen schaffen Hörschleifen an.
Die Internetauftritte werden mit einem Hörbutton versehen.
Ämter und Behörden werden barrierefrei.
Ausschüsse der Parlamente auf allen Ebenen tagen in der Regel öffentlich.
Die Hürden für die direkte Beteiligung an politischen Entscheidungen
werden gesenkt.

Studienbedingungen verbessern
Problem
Immer weniger Studierende bekommen einen Wohnheimplatz. Gerade für Erstsemester, Studierende mit einem kleinen Geldbeutel und auch für ausländische Studierende ist das Wohnheim ideal, um sich auf das Studium konzentrieren zu können. Hohe und immer weiter steigende Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt sind nicht zu stemmen. Dies gilt auch für die Studierendenwerke, die
große Schwierigkeiten haben, die hohen Flächenpreise gerade in Campusnähe
bezahlen zu können. Eine kostengünstige Verpflegung ist für viele Studierende
wichtig, weitere Kostensteigerungen dürfen nicht auf den Schultern der Studierenden abgewälzt werden. Die Kapazitäten der Beratungsangebote durch die Studierendenwerke wie bei der psychosozialen oder Sozialberatung sind unzureichend.

Ziel
Wohnen, Verpflegung und Beratung rund um das Studium verbessern.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•

Die Zuschüsse des Landes beim Neubau und der Sanierung studentischen
Wohnens werden erhöht.
Die Kommunen erhalten den erforderlichen finanziellen Spielraum, damit die
Studierendenwerke Flächen für Neubauten kostengünstig erwerben können.
Mietpreise dürfen den BaföG-Satz für Wohnen, der gegenwärtig bei
250 Euro liegt, nicht überschreiten.
Die Landeszuschüsse für die Verpflegung werden erhöht, damit eine
qualitativ hochwertige und bezahlbare Verpflegung angeboten werden kann.
Neubau von Mensen und Cafeterien, die von den Studierendenwerken
betrieben werden sollen, werden vollständig durch das Land bezahlt.
Beratungsangebote wie die psychosoziale Beratung oder die Sozialberatung der Studierendenwerke werden wie Wohnen und Verpflegung
zu einer Pflichtaufgabe.
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Gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendlichen
Problem
Fast jedes dritte Kind in Mecklenburg-Vorpommern ist von Armut betroffen oder
bedroht. Das ist furchtbar, denn Armut wirkt sich direkt auf das Leben der Kinder
aus: Sport machen in einem Verein, ein Instrument spielen lernen, eine gute Ernährung, Urlaub oder Nachhilfe – überall fehlt das nötige Geld. Manche Kinder
sind im Winter zu dünn angezogen, weil sie keine Winterkleidung haben. Solche
Erfahrungen zeichnen die Betroffenen oft ein ganzes Leben.

Ziel
Kinder und Jugendliche haben die gleichen Chancen für eine gute Entwicklung.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bildung wird für alle Kinder und Jugendlichen kostenfrei.
Eine „Kinderkarte“ im Wert von 50 Euro monatlich für Kinder zwischen 6 und 16
Jahren wird eingeführt, die für Freizeit- und Sportangebote genutzt werden kann.
Mehr Erzieherinnen und Erzieher für weniger Kinder in den Gruppen.
Gute Löhne und Arbeitsbedingungen für gut ausgebildete Fachkräfte schaffen.
Elternbeiträge in Krippe, Kindergarten und Hort werden abgeschafft.
Gründliche Analyse der Armut, ihrer Ursachen, Verbreitung und Folgen, um
diese wirksam zu bekämpfen. Sozialberichterstattung wird eingeführt.
Eltern, die Hartz IV beziehen müssen, erhalten stärkere Unterstützung,
etwa kostenfreie Wandertage und Ferienfreizeiten für die Kinder. Urlaube
für die Familien werden ermöglicht.
Kinder mit seelischen, körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen
müssen wohnortnah und zusammen mit allen anderen Kindern gefördert
werden und gemeinsam ihre Freizeit verbringen können.
Das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes wird abgeschafft und
stattdessen für jedes Kind eine Kindergrundsicherung eingeführt.

Kinder- und Jugendarbeit sichern
Problem
Dringend notwendige Angebote der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und
Schulsozialarbeit sind nicht gesichert, obwohl junge Menschen sie brauchen,
damit sie sich gut entwickeln können.

Ziel
Kinder- und Jugendarbeit im Land sichern, dauerhafte Konzepte für die Jugendund Schulsozialarbeit erarbeiten.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•

Die Grundförderung wird auf die Altersgruppe der 6- bis 26-Jährige ausgeweitet und auf 10 Euro pro Kopf angehoben.
Die Kinder- und Jugendarbeit ausbauen und die verschiedenen Angebote
miteinander vernetzen.
Durch mobile Jugendarbeit werden auch Kinder und Jugendliche in ländlichen Regionen erreicht.
Jugend- und Schulsozialarbeit wird zu einer pflichtigen Aufgabe des Landes.
Einrichtungen, Angebote und Initiativen der Kinder- und Jugendarbeit, die
sich bewährt haben, werden dauerhaft finanziell unterstützt.
Offene Kinder- und Jugendarbeit wird stärker gefördert.
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Kinder in Bewegung
Problem
Bewegungsmangel ist ein Problem, das immer größer wird. Jeder zehnte
Erstklässler und jede zehnte Erstklässlerin ist mittlerweile übergewichtig. Die
Tendenz nimmt mit dem Alter sogar noch zu. Das Ergebnis sind Stoffwechsel- und Kreislauferkrankungen, das Risiko von Krebserkrankungen nimmt zu,
die Lebenserwartung ab. Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sind
besonders häufig davon betroffen. Die fortschreitende Digitalisierung verschärft
das Problem zusätzlich, Kinder bewegen sich heute im Vergleich zu früheren
Jahren im Schnitt immer weniger.

Ziel
Alle Kinder und Jugendliche haben mehr Möglichkeiten für Sport.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
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Einführung einer „Kinderkarte“ mit einem Guthaben von monatlich 50 Euro,
die für außerschulische Bildung, Freizeitgestaltung und damit auch
sportliche Aktivitäten genutzt werden kann.
Einführung einer dritten Stunde Sport an den allgemein bildenden
Schulen ab Jahrgangsstufe 7.
Spaß und Freude an Bewegung sollen im Vordergrund des
Sportunterrichts stehen, daher werden die Bewertungskriterien im
Schulsport überprüft und angepasst.
Zwischen den Sportverbänden, -vereinen und den Schulen gibt es
eine enge Zusammenarbeit.
An allen Grundschulen wird der kostenfreie Schwimmunterricht gesichert.
Die Projekte „KinderBewegungsLand“ und „Sport in Schule und Verein“
werden in Landesprogramme umgewandelt.

Junge Menschen mitbestimmen lassen
Problem
In Mecklenburg-Vorpommern leben immer weniger Kinder und Jugendliche.
Ihre Interessen drohen in den Hintergrund zu geraten, auch weil sie sich kaum
einbringen und wenig mitbestimmen können. Am Ende geraten die berechtigten
Ansprüche junger Leute aus dem Blick.

Ziel
Kinder und Jugendliche gestalten und bestimmen bei Angelegenheit mit, die sie
betreffen.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechte von Jugendlichen zur Mitbestimmung und Mitentscheidung werden
in den Gemeinden und Kreisen rechtlich verankert.
Kinder und Jugendliche werden ernstgenommen und angehört.
Ihre Organisationen und Aktivitäten werden unterstützt.
Die politische Bildung wird gestärkt. Projekte wie „Jugend im Landtag“
und „Jugend fragt nach“ werden weiterentwickelt.
Forderungen von Jugendlichen bei „Jugend im Landtag“ aufgreifen und
in politisches Handeln umsetzen.
Jugendverbände fördern und anhören, bevor Entscheidungen
geftroffen werden.
Die Förderung für die Landesjugendverbände wird erhöht.
Projekte, die sich über mehrere Jahre bewährt haben,
werden verlässlich gefördert.
Kinderrechte werden ins Grundgesetz aufgenommen.
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Fachkräfte sichern
Problem
Im Land fehlen Fachkräfte – beispielsweise bereits heute etwa 2500 Mitarbeiter
in der Pflege. Zugleich sind etwa 100 000 Menschen arbeitslos. Es sind weit
mehr als die offiziell ausgewiesenen 78 000 Menschen, da die Statistik nicht
alle Arbeitslosen erfasst. Das gilt etwa für die über 58-Jährigen, für Arbeitslose, die krankgeschrieben sind, für diejenigen, die sich in einer beruflichen
Weiterbildungsmaßnahme befinden und für Arbeitslose in 1-Euro-Jobs. Übermäßig stark vom Arbeitsleben ausgeschlossen sind Menschen über 50 Jahre
und Menschen mit Behinderung. Dabei sind gerade sie vielfach überdurchschnittlich qualifiziert.

Ziel
Gute, existenzsichernde Arbeit für alle. Niemanden vom Arbeitsleben ausschließen.

Maßnahmen
•

•
•
•
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Ausbildung für alle Berufe wird an jeder Ausbildungseinrichtung in
Mecklenburg-Vorpommern kostenfrei. Für die nichtstaatlichen
Ausbildungseinrichtungen entwickelt die Landesregierung eine
Kompensation für das Schulgeld.
Die Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die die Beschäftigungsquote von
Menschen mit Behinderungen nicht erfüllen, wird über die Bundesgesetzgebung deutlich erhöht.
Die Eingliederungs- und Einstellungszuschüsse der örtlichen Agenturen
für Arbeit für Menschen mit Vermittlungshemmnissen werden von
Ermessens- in Pflichtleistungen umgewandelt.
Weiterführung bestehender bzw. Schaffung neuer Projekte von Landesregierung und Jobcentern für die Befähigung langzeitarbeitsloser Menschen
und deren Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse.

Gute Arbeit – Gute Löhne
Problem
Trotz Mindestlohn und Lohnsteigerungen der letzten Jahre: In MecklenburgVorpommern werden nach wie vor die geringsten Löhne gezahlt. Die Zahl der
tarifgebundenen Unternehmen ist auf mittlerweile 23 Prozent gesunken. Für
die gleiche Arbeit erhalten Arbeitnehmer nur 73 Prozent des durchschnittlichen
Gehalts in Deutschland.

Ziel
Gute Löhne für Gute Arbeit. Mecklenburg-Vorpommern muss raus aus dem
Lohnkeller und die Zahl der Unternehmen, die tarifgebunden sind, muss deutlich
gesteigert werden.

Maßnahmen
•
•
•

•
•

Der bundesweite Mindestlohn wird auf 12 Euro angehoben.
Bis dahin werden öffentliche Aufträge in M-V nur an Unternehmen
vergeben, die einen allgemein anerkannten Tariflohn oder einen
armutsfesten Stundenlohn i. H. v. mindestens 11,68 Euro zahlen.
Erhöhung der Anzahl der tarifgebundenen Unternehmen, von derzeit 23
auf 40 Prozent im Jahr 2020. Dazu ist folgendes nötig: Landesregierung,
Wirtschaft und Gewerkschaften schließen einen „Pakt für Gute Arbeit und
Gute Löhne“. Das bestehende Fachkräftebündnis ist neu auszurichten und
mit einem detaillierten „Fahrplan“ zu untersetzen.
Fördermittel können nur Unternehmen erhalten, die tarifgebunden sind
oder sich am Branchentariflohn orientieren. Ab 2020 sollen nur noch tarifgebundene Unternehmen förderfähig sein.
Tarifverträge können für allgemeinverbindlich erklärt werden. Dann gelten
sie für alle Unternehmen einer Branche. Das Verfahren dafür muss vereinfacht werden, damit mehr solche Tarifverträge entstehen.
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Reisen und Erholung ermöglichen
Problem
Viele Menschen können sich keinen Urlaub leisten, weil ihr Einkommen zu
gering ist. Menschen mit Behinderungen können oft ihren Wunschurlaub nicht
verwirklichen, denn sie stoßen immer wieder auf Barrieren.

Ziel
Urlaub und Erholung für alle.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
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Familien mit geringen Einkommen werden finanziell besser unterstützt.
Dazu wird die Förderung endlich auf sichere Füße gestellt und ausgeweitet.
Neubauprojekte im Tourismus, die Fördergelder erhalten, müssen
zwingend barrierefrei sein.
Ein Aktionsprogramm für den Abbau von Barrieren in gemeinnützigen
Beherbergungsstätten wird aufgelegt.
Das Land fördert die Barrierefreiheit bei kulturellen Großveranstaltungen.
Sicherung der gemeinnützigen Einrichtungen im Kinder- und
Jugendtourismus.
Ein vielfältiges Angebot an Ferienunterkünften wird gefördert. Für jeden
Geldbeutel und unterschiedlichste Ansprüche und Vorlieben muss etwas
dabei sein. Dazu gehört auch die traditionelle Vermietung in Gästezimmern
und Ferienwohnungen.

Eine kreative Gesellschaft tut allen gut
Problem
Kreativ und arm – unsichere Jobs, schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Bezahlung: Wer Kunst und Kultur schafft oder in diesen Bereichen arbeitet,
leidet oft unter niedrigen und unregelmäßigen Einkommen. Viele Kulturschaffende sind selbstständig oder prekär beschäftigt. In Gegenwart und Zukunft drohen
Armut und Krankheit, ein würdiges Leben und Arbeiten bleiben auf der Strecke.

Ziel
Kunst- und Kulturschaffende werden stärker gefördert und verbindlich unterstützt.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturschaffende erhalten Stipendien, die vom Land, von den Landkreisen
oder Gemeinden vergeben werden.
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die von ihrer Arbeit nicht leben können,
erhalten Stipendien, Preise und Stadtschreiberstellen.
Selbstständige Lehrbeauftragte an Hochschulen werden sozial abgesichert
und gut bezahlt, ihre Honorare regelmäßig nach oben angepasst.
Sachbearbeiterinnen und -bearbeiter in den Jobcentern werden über die besonderen Arbeits- und Lebensbedingungen von Kunstschaffenden aufgeklärt.
Wohngemeinschaften und Wohnprojekte von Künstlern werden durch
besondere Konzeptvergaben in den Gemeinden unterstützt.
Öffentliche Gebäude können offene Kulturräume sein, indem sie möglichst
kostenfrei Platz zur Verfügung stellen.
Mehr kulturelle Bildung durch Zusammenarbeit von Künstlern mit den Schulen.
Kultur ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor u. a. zum Beispiel mit Blick auf
den Tourismus. Beide Bereiche werden enger miteinander verknüpft.
„Kunst am Bau“ ist bei öffentlichen Gebäuden Pflicht.
Ein „Reisekosten- und Unterstützungsprogramm“ wird entwickelt.
Existenzgründungen in der Kreativwirtschaft werden gefördert.
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Integration leben
Problem
Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in unser Land kommen,
wollen hier leben, arbeiten und sich engagieren. Der gegenwärtige Umgang mit
ihnen sorgt aber eher für Ausgrenzung. So dürfen nicht alle Flüchtlinge und Asylsuchenden in Wohnungen leben, nicht sofort arbeiten und keine Sprachkurse
besuchen. Am Stadtrand im Heim, ohne Kontakte kann Integration nicht gelingen. Ohne Arbeitserlaubnis dürfen sie auch in den Unterkünften oder in Initiativen
nicht helfen. Die ärztliche Versorgung ist schwierig, weil die wenigsten eine Gesundheitskarte erhalten. Das führt dazu, dass sie ihre Beschwerden erst einmal
einer Sachbearbeiterin schildern und diese dann entscheiden muss, ob ein Arztbesuch nötig ist. Das belastet beide Seiten.

Ziel
Das Integrationskonzept wird überarbeitet, damit das Zusammenleben besser klappt.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
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Die Menschen, die zu uns kommen, erhalten eine Arbeitserlaubnis,
dann dürfen sie auch ehrenamtlich, zum Beispiel in den Heimen kleinere
Tätigkeiten verrichten.
Sprachkurse werden vom ersten Tag an angeboten und zwar von
Lehrkräften. Ehrenamtliche können hier unterstützen.
Alle Flüchtlinge und Asylsuchenden bekommen eine Gesundheitskarte.
Sie können selbst entscheiden, ob sie im Heim oder in einer Wohnung
leben möchten.
Heimbeiräte und selbstorganisierte Migrantenräte erhalten
Mitbestimmungsrechte.
Interkulturelles Training für Einheimische und Migranten wird ein
öffentliches, kostenloses Angebot.

Gleiche Rechte und Chancen
Problem
Menschen werden benachteiligt oder sogar diskriminiert, nur weil sie nicht in
alte Rollenmuster passen. Ein derart engstirniges Verhalten stört unser Miteinander, bremst Entwicklung und erschwert ein friedliches Zusammenleben.

Ziel
Jeder Mensch hat die gleichen Rechte und Chancen, das eigene Lebensmodell
zu leben.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die öffentliche Förderung etwa von Vereinen wird gerecht.
Frauen werden für die gleiche und gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn erhalten.
Für alle wird es möglich, neben der Arbeit genug Zeit für Privatleben und
Familie zu haben.
Männer werden dabei unterstützt, verstärkt Aufgaben im Haushalt, in der
Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen wahrzunehmen.
Alle Formen von Familien erhalten die gleichen Rechte.
Opfer von Gewalt erhalten schnell und unkomplizierte Hilfe. Es werden Einrichtungen vorgehalten, in denen Opfer Schutz finden, egal ob Frau oder Mann.
Die Schutzeinrichtungen werden barrierefrei.
Eine Quote sorgt dafür, dass Frauen und Männer in Parlamenten auf
kommunaler und Landesebene zu gleichen Anteilen vertreten sind.
Feste Frauenquoten in Führungspositionen werden eingeführt.
Mädchen werden unterstützt, damit sie auch Berufe im Handwerk, in der
Technik und sonstigen Branchen ergreifen, die als männertypisch gelten.
Jungen werden unterstützt, damit sie Berufe wählen, die als frauentypisch
gelten – etwa Erzieher in der Kita oder Lehrer.
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Pflegeberufe attraktiver machen
Problem
In Mecklenburg-Vorpommern herrscht ein großer Personalmangel in der
Pflege. Bereits heute fehlen 2500 Mitarbeiter für die Pflege. Da die Zahl der
Pflegebedürftigen weiter wächst, wird sich der Personalbedarf für diese wichtige
Arbeit weiter erhöhen. Allein in der Altenpflege benötigen wir bis 2030 zusätzlich
13 700 Pflegekräfte in Vollzeit.

Ziel
Mehr Personal und bessere Arbeitsplätze in der Pflege.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
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In den nächsten fünf Jahren werden zusätzlich 2500 Menschen im Bereich
der Pflege ausgebildet.
Dafür sind die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen: Das Schulgeld
für die Ausbildung an den nicht staatlichen Schulen wird abgeschafft. Es
werden mehr Ausbildungsplätze an den staatlichen Schulen geschaffen.
Der Pflegemindestlohn wird auf das Niveau der alten Bundesländer
angehoben.
Die Qualität der Ausbildung wird verbessert.
Stationäre Pflegeeinrichtungen erhalten mehr Personal und Krankenhäuser
Mindestpersonalvorgaben für die Pflege.
Mehr Wertschätzung der Pflege durch die Kranken- und Pflegekassen Pflegesätze erhöhen.

Gesundheitseinrichtungen ohne Barrieren
Problem
Die Einrichtungen des Gesundheitswesens sind nicht für alle Menschen ohne
weiteres nutzbar. Menschen mit Behinderungen stoßen überall auf Barrieren.
Dadurch wird ihre freie Arztwahl eingeschränkt.
Das widerspricht dem Gedanken, dass alle Menschen, mit oder ohne
Behinderung, ein Recht auf Teilhabe und Zugehörigkeit haben (Inklusion).
Diesen Gedanken hat Deutschland mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 anerkannt und in nationales Recht
übernommen.

Ziel
Einrichtungen des Gesundheitswesens sind barrierefrei.

Maßnahmen
•
•
•

Bestehende Barrieren in den Einrichtungen werden erfasst.
Landesregierung, Krankenkassen und anderen Organisationen der
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen entwickeln ein Programm für
Barrierefreiheit.
Einrichtungen des Gesundheitswesens werden barrierefrei umgestaltet.
Das umfasst beispielsweise den Einbau von Fahrstühlen und Rampen,
von akustischen, optischen und tastbaren Hilfen für körperbehinderte
Menschen, aber auch die Verwendung einfacher Sprache.
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Hausarztpraxen auf dem Lande erhalten
Problem
Unser Gesundheitswesen krankt an vielen Stellen: Schließung nicht
gewinnbringender Abteilungen an Krankenhäusern, Überlastung von Ärzten
und Pflegekräften, Probleme, ausreichend qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen usw. Bei den Hausärzten steht der Generationswechsel an. Etwa 80
Prozent erreichen bundesweit in den nächsten 5 Jahren das Rentenalter. In
Mecklenburg-Vorpommern sind das etwa 200 Hausärzte. Sie alle suchen für
ihre Praxis eine Nachfolge. Das ist vor allem in den ländlichen Regionen ein
Problem, das in den vergangenen 10 Jahren bereits zur Schließung von etwa
160 Hausarztpraxen geführt hat.

Ziel
Eine wohnortnahe medizinische Versorgung überall in Mecklenburg-Vorpommern.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
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Studienplätze werden bevorzugt an Bewerber vergeben, die als Hausärzte
in Mecklenburg-Vorpommern tätig sein wollen.
Allgemeinmedizin und Innere Medizin werden im Studium aufgewertet.
Mehr Hausärzte können angehende Fachärzte weiterbilden.
Hausärzte, die sich in Gebieten niederlassen, in denen eine
Unterversorgung mit Hausärzten droht, werden vom Land gefördert.
Die Beschäftigung von Praxisassistentinnen und Praxisassistenten (wie
AGnES Zwei, VERAH, VERAH-Care) bei Hausärzten wird gefördert.
Ein bedarfsgerechtes Angebot an Patientenbeförderung zum und
vom Arzt wird sichergestellt.
Für Ärzte werden bessere Möglichkeiten geschaffen, in mehreren Praxen
tätig zu sein.

Gut wohnen in Mecklenburg-Vorpommern
Problem
Die Wohnkosten steigen seit Jahren. Die Miete steigt, weil modernisiert wurde,
weil bei Wohnungswechsel für die gleiche Wohnung eine höhere Miete zu zahlen
ist oder weil Wohnraum knapp ist. Die Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser und Abfall steigen, obwohl vielfach weniger verbraucht oder entsorgt wird.
Aus ländlichen Regionen ziehen die Leute weg, Wohnungen stehen leer. Dort fehlt
Vermietern das Geld, um zu investieren – auch in Barrierefreiheit.

Ziel
Wohnen ist bezahlbar und bedarfsgerecht.

Maßnahmen
•
•

•
•
•
•
•
•

Die Gelder des Bundes für die soziale Wohnraumförderung werden
vollständig und als Zuschuss ausgegeben. Zusätzlich werden aus dem
Sondervermögen „Wohnraumförderung M-V“ Darlehen gewährt.
Die Vorgaben werden verändert: Wer Zuschüsse bekommt, muss preisgünstig vermieten. Gefördert wird der Bau von Sozial- und Mietwohnungen
für den normalen Geldbeutel - zuerst dort, wo Wohnraum besonders knapp
ist - grundsätzlich aber in allen zentralen Orten. Dort sollen auch im Bestand
und Wohnumfeld u.a. Barrieren abgebaut und energetisch saniert werden.
Nicht mehr zeitgemäßer Wohnraum soll ersetzt werden. Vorrang für
Förderung haben kommunale und genossenschaftliche Mietwohnungen.
Neue Wohnformen stärken: gemeinschaftlich, solidarisch, für Jung und Alt.
Angespannte Märkte erhalten eine starke Mietpreisbremse.
Ein Landesprogramm entlastet kommunale und genossenschaftliche
Wohnungsunternehmen von ihren (Alt)Schulden und unterstützt Rückbau.
Überall wird eine unabhängige Wohnberatung eingeführt.
Das Wohngeld wird an Einkommens- und Kostenentwicklungen angepasst.
Alle haben Anspruch auf sanierten Wohnraum.
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Selbstbestimmtes Wohnen – ohne Barrieren
Problem
Die Mehrheit möchte auch im Alter, bei Krankheit oder Behinderung so lange wie
möglich selbstbestimmt zu Hause im vertrauten Wohnumfeld leben. Vielfach ist
das aufgrund fehlender Barrierefreiheit der Wohnung oder dem eigenen Haus
nicht oder nur eingeschränkt möglich. Derzeit fehlen in Mecklenburg-Vorpommern
35 000 barrierefreie bzw. weitgehend barrierefreie Wohnungen, Tendenz steigend.

Ziel
Selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•
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Der Bau neuer Wohnungen soll nur gefördert werden, wenn sie barrierefrei
gebaut werden.
Was und wie barrierefrei zu bauen ist, regelt die Landesbauordnung. Ob die
Vorschriften eingehalten werden, muss kontrolliert werden.
An den Kosten darf es nicht scheitern, wenn Menschen barrierefreien oder
weitgehend barrierefreien Wohnraum brauchen, deshalb werden bei staatlicher Hilfe (Grundsicherung) die tatsächlichen Wohnkosten übernommen.
Sich gegenseitig helfen und treffen: Nachbartreffs und Begegnungsmöglichkeiten fördern und unterstützen und eine Grundversorgung mit
Lebensmitteln und Dienstleistungen in Wohnnähe sichern.
Auch Einrichtungen wie Apotheken oder Gaststätten sollen barrierefrei
werden; dafür wird ein Programm aufgelegt, das die Baukosten übernimmt.
„Barrierefreies Bauen“ wird fester Bestandteil im Studium und in der Ausbildung.
Das Sonderprogramm „Barrierefreie Haltestellen in Mecklenburg-Vorpommern“ wird nach 2018 weitergeführt und finanziell besser ausstattet.
In der Städtebauförderung und bei Dorferneuerung ist es selbstverständlich,
Barrieren abzubauen.

Das Recht ist unteilbar
Problem
Vielen Menschen ist der Zugang zur Justiz aus finanziellen Gründen verwehrt.
Formal gewährt der Staat Beratungs-, Prozess- und Verfahrenskostenhilfe. In
der Praxis liegen hierfür jedoch die Hürden für viele zu hoch. Komplizierte, für
die Betroffenen undurchsichtige Antragsformulare, aber auch Kosten etwa für
die Fahrt zur zuständigen Stelle, sind Hemmschuhe. Die durch die jüngste Gerichtsstrukturreform entstandenen langen Wege verschärfen das Problem zusätzlich. Gerade bei geringen Einkommensverhältnissen können Fahrtwege von
mehr als 50 km das „gute Recht“ beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr, dass
bestehende Rechtsansprüche wegen zu langer und teurer Anfahrtswege zu den
Gerichten nicht durchgesetzt werden können.

Ziel
Zugang zur Justiz für alle.

Maßnahmen
•
•
•
•
•

Die Erstberatung erfolgt grundsätzlich kostenlos.
Fahrkosten, die bei der Beantragung von Beratungs-, Prozesskosten- und
Verfahrenskostenhilfe anfallen, werden erstattet.
Eine Antragstellung ist online möglich.
Die Anträge werden vereinfacht.
Eine gestaffelte Prozesskostenhilfe wird eingeführt.
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Jedem zu seinem Recht verhelfen
Problem
Der Bürgerbeauftragte des Landes rügt jedes Jahr die überlangen Verfahrensdauern an Gerichten, insbesondere an den Sozialgerichten. Der Hauptgrund für
derartig lange Verfahren ist die mangelnde Personalausstattung in der Justiz.
Die Personalbedarfsberechnung bemisst sich lediglich an den Falleingangszahlen. Besonders komplexe und damit langwierige Verfahren werden ebenso
wenig berücksichtigt wie Gesetzesänderungen (z. B. Einführung Hartz IV). Das
führt zu enormen Rückständen, die bei der Personalbemessung erneut nicht
berücksichtigt werden. Die Aktenberge werden so immer höher. Hinzu kommt
eine extrem ungünstige Altersstruktur in der Justiz. Ein großer Anteil der Richter
und Staatsanwälte wird in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen. Das ist ein
bundesweites Problem. Die Zahl derer, die ausscheiden, wird so groß sein, dass
die entstehende Lücke nicht mit den dann zur Verfügung stehenden Berufsanwärtern geschlossen werden kann.

Ziel
Jedem wird zu seinem Recht verholfen.

Maßnahmen
•
•
•
•
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Der Personalabbau in der Justiz wird gestoppt.
Die Personalbedarfsberechnung orientiert sich nicht ausschließlich an
Falleingängen, sondern berücksichtigt Bestände.
Konzept erarbeiten zur Schaffung einer ausgeglichenen Altersstruktur
in der Justiz.
Ausbildungsgänge für die Gerichte, Staatsanwaltschaften und den
Strafvollzug attraktiv machen und so für ausreichend Nachwuchs sorgen.

Strom und Wärme bezahlbar für alle
Problem
Seit Jahren steigen die Preise für Strom und Wärme beinahe unaufhörlich.
Während die großen Stromkonzerne weiterhin Milliardengewinne einfahren,
können immer mehr Verbraucher ihre Rechnungen kaum noch bezahlen.

Ziel
Energie muss für jeden bezahlbar sein. Die Kostenexplosion insbesondere beim
Strom muss beendet werden, ohne die Energiewende zu gefährden.

Maßnahmen
•
•
•
•
•

•
•
•

Alle geplanten Strompreiserhöhungen sofort aussetzen.
Bundesweit einheitliche Netzentgelte einführen.
Unberechtigte Rabatte für die Industrie abschaffen.
Um den Anstieg der EEG-Umlage auszugleichen, Stromsteuer senken.
Einführung eines neuen Tarifsystems beim Strom mit einer kostenfreien
Grundversorgung. Jede weitere Kilowattstunde ist zu bezahlen. Damit wird
Verschwendung bestraft und das Energiesparen belohnt. Bis zur Einführung
einer Grundversorgung müssen Stromkosten im Regelsatz von Hartz-IVEmpfängern viel stärker berücksichtigt werden.
Energetische Gebäudesanierung stärker fördern, damit Mieter nicht höher
belastet werden.
Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle, um das unnötige und teure
„Verstopfen“ der Netze zu beenden.
Stromsperren sofort stoppen und Zugang zu Energie für jeden sichern.
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Bürger profitieren von der Energiewende
Problem
Nach wie vor steht eine große Mehrheit der Bevölkerung hinter der Energiewende. Allerdings hat die Akzeptanz in den vergangenen Jahren abgenommen, weil die Menschen nicht beteiligt werden und auch keinen persönlichen
Vorteil erkennen. Im Gegenteil. Gerade dort, wo Windräder und Solaranlagen
entstehen, zahlen Menschen die höchsten Strompreise.

Ziel
Die Bürger und die Gemeinden, die die Belastungen der Energiewende tragen,
müssen auch etwas vom Ertrag haben.

Maßnahmen
•

•
•
•
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Laufende Anpassung des sogenannten Bürgerbeteiligungsgesetzes,
wonach die Einwohner von den Gewinnen des Windparks etwas
abbekommen. Das Gesetz muss so verständlich und einfach wie möglich
gemacht werden, ohne Schlupflöcher aufzumachen.
Bürgerwindparks, die den Einwohnern die beste Möglichkeit zur finanziellen
Beteiligung und Mitsprache sichern, werden gefördert.
Die Vielfalt der Akteure wird gesichert. Große Energieriesen, die die Preise
bestimmen, Milliardengewinne kassieren und Bürgerbeteiligung für unnötig
erachten, müssen der Vergangenheit angehören.
Das Ausschreibungssystem im Erneuerbare-Energien-Gesetz wird
überwunden. Dieses bevorzugt einige wenige große Player, benachteiligt
kleinere Akteure und Bürgerenergieprojekte.

Kommunen stärken
Problem
Viele, die in den Gemeinde- und Stadtvertretungen oder in den Kreistagen
ehrenamtlich tätig sind, Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister können die
Angelegenheiten in den Kommunen nur noch verwalten und nicht mehr
gestalten. Ihre Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und Entscheidungen für
Einwohnerinnen und Einwohner zu treffen, sind zunehmend eingeschränkt. Das
liegt zum einen daran, dass die vorhandenen finanziellen Mittel für die Aufgaben der Kommunen nicht ausreichen. Zum anderen brauchen kommunale Vertreterinnen und Vertreter mehr eigene Entscheidungskompetenz.

Ziel
Die kommunale Selbstverwaltung wird gestärkt.

Maßnahmen
•

•
•
•

Aufgaben und Entscheidungskompetenzen auf Kreis- und Landesebene
kommen auf den Prüfstand. Das, was vor Ort in guter Qualität erledigt
werden kann, sollte auch auf die Ebene der Ämter bzw. Gemeinden
gegeben werden.
Den Aufgaben müssen die erforderlichen finanziellen Mittel folgen.
Die „goldenen Zügel“ werden gelockert. Statt starrer bürokratischer
Förderprogramme mit fester Zweckbindung, sollte das Geld direkt und
pauschal in die Kommunen fließen ohne Korsett.
Mehr Entscheidungen müssen vor Ort möglich sein.
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Lebenswerte Städte und Gemeinden
Problem
Das Museum, das Mehrgenerationenhaus, das Begegnungszentrum, die Bibliothek, Sportangebote und eine breite Vielfalt von Vereinen machen Städte und
Gemeinden erst lebenswert. Deren finanzieller Spielraum wird jedoch zunehmend enger und vielerorts gibt es solche Angebote schon lange nicht mehr.
Schließlich gehören sie nicht zu den pflichtigen Aufgaben von Kommunen und
fallen häufig als sogenannte freiwillige Aufgaben dem Rotstift zum Opfer.

Ziel
Mittelfristig haben die Kommunen mindestens einen Anteil von 10 Prozent an ihrem Haushalt für freiwillige Leistungen zur Verfügung. Langfristig wird nicht mehr
zwischen pflichtigen und freiwilligen Aufgaben unterschieden. Kultur-, Kunst-,
Sport- und andere Freizeitangebote sind selbstverständlich.

Maßnahmen
•
•
•
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Die Kommunen werden finanziell so ausgestattet, dass sie alle ihre
Aufgaben erfüllen können.
Kultur- und Freizeitangebote, Seniorenarbeit oder Kinder- und
Jugendarbeit werden dabei genauso berücksichtigt wie alle gesetzlich
vorgeschriebenen Aufgaben.
Das Finanzausgleichsgesetz wird so überarbeitet, dass es den genannten
Ansprüchen gerecht wird.

Mobilität für alle
Problem
Der Öffentliche Personenverkehr (ÖPV) ist besonders in ländlichen Regionen unzureichend. Bahnangebote im Fern- und Nahverkehr wurden ausgedünnt. Busse
fahren oft nur im Schülerverkehr. Die Verknüpfung von Bahn, Bus und anderen
Verkehrsmitteln sowie alternativen Angeboten gibt es kaum, Anschlüsse passen
nicht. Durch fehlende Attraktivität und Barrierefreiheit sinken die Fahrgastzahlen.

Ziel
Flächendeckender Öffentlicher Personenverkehr, bezahlbar und langfristig kostenfrei.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein integrierter Landesverkehrsplan bestimmt ein im Stundentakt zu
bedienendes Hauptnetz für Bus und Bahn, welches alle Landesteile erfasst.
Eine bessere Planung sorgt dafür, dass Bus und Bahn nicht zeitgleich
nebeneinander herfahren.
Erhalt und Weiterentwicklung des Regionalbahnangebots: wieder durchgängige Südbahn; Darßbahn und die Anbindung Usedoms über Karnin.
Das Hauptnetz wird mit dem Nahverkehr verknüpft - für bessere Anschlüsse
und leichtes Umsteigen.
Ein landeseinheitliches, einfaches und modernes Tarif-, Auskunfts- und
Fahrscheinsystem wird eingeführt.
Das Land unterstützt die Kreise und kreisfreien Städte durch Einbindung
von Rufbussen, Taxen, neuen Partnern wie Zustell- und sonstigen Diensten.
Mehr Angebote für Carsharing, Pedelecs und E-Bikes schaffen.
Haustürservice für Mobilitätseingeschränkte einführen.
Kostenfreies Ticket für alle Schülerinnen und Schüler und Azubis.
Sozialtickets für die Nutzung von ÖPNV und Straßenbahnen einführen.
Konzepte wie Nahverkehrsabgabe oder fahrscheinfreier ÖPNV unterstützen.
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Verbraucher besser schützen
Problem
Verbraucherinnen und Verbraucher sind gegenüber Herstellern und Vertreibern
von Waren und gegenüber Dienstleistungsanbietern wegen mangelnder Fachkenntnis und fehlender oder gar falscher Informationen im Nachteil. Diesem
Ungleichgewicht ist durch einen starken Verbraucherschutz im Land
zu begegnen. Zukunftsweisende Verbraucherpolitik bedarf starker und
durchsetzungsfähiger Interessenvertretungen. Eine institutionelle Förderung
der Verbraucherzentrale, von der nicht einmal fünf Mitarbeiter bezahlt werden
können, ist bei 1,6 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Mecklenburg-Vorpommern zu wenig.

Ziel
Verbraucherschutz stärken.

Maßnahmen
•
•
•
•

•
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Die Verbraucherzentrale erhält ein auskömmliches Budget.
Die Beratung durch die Verbraucherzentrale wird in der Fläche ausgebaut.
Verbraucherschutz ist Querschnittsaufgabe und spiegelt sich in
allen Politikfeldern wider.
Die auf Landesebene zuständigen Behörden für den
gesundheitlichen, wirtschaftlichen und technischen Verbraucherschutz
werden klar benannt. Sie tragen diese Bezeichnung im Namen, um als
Verbraucherbehörden erkennbar zu sein.
Es gibt eine gesetzlich festgelegte Informationspflicht der Behörden
gegenüber den Verbrauchern über die Ergebnisse der staatlichen Kontrollen.

Bezahlbares gutes Essen
Problem
Bürgerinnen und Bürger sind tagtäglich mit Lebensmitteln konfrontiert, deren
Zusammensetzung und Qualität nicht durchschaubar sind. Sie treffen auf einen
Dschungel von Inhaltsstoffen, irreführende Kennzeichnungen und eine Fülle
von Gütesiegeln. Verbraucherinnen und Verbraucher sind zunehmend ratlos,
wie sie sich am besten gesund ernähren. Hochwertige Lebensmittel sind vielfach eine Frage des Geldes. Letztlich entscheidet oft der Preis. Das geht zu
Lasten der Gesundheit, der Umwelt und des Tierwohls.

Ziel
Über Lebensmittel transparent und umfassend informieren. Gesundes Essen
können sich alle leisten.

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•

Es gelten in ganz Deutschland einheitliche Standards bei der Kontrolle von
Lebensmitteln.
Landwirtschaftliche Produkte werden so veredelt und verarbeitet, dass sie
sicher sind und eine hohe Qualität haben. Um dies zu kontrollieren, müssen
die zuständigen Behörden ausreichend ausgestattet sein.
Nahrungsmittel werden so gekennzeichnet, dass sie auch ältere, sehschwache sowie Menschen mit Lernschwäche lesen und verstehen können.
Hygienekennzeichen werden per Gesetz eingeführt.
Eine Lebensmittelampel sorgt für mehr Transparenz bei Lebensmitteln
und fördert gesundes Essen.
Die Verbraucher werden verstärkt darüber aufgeklärt, dass gesunde,
sichere Lebensmittel in hoher Qualität mehr kosten.
Jede und jeder muss sich gute Lebensmittel leisten können – dies muss
sich etwa im Regelsatz von Hartz IV, in der Höhe des Mindestlohns sowie
der Rentenhöhe niederschlagen.
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Nachhaltig wirtschaften
Problem
Die Landwirtschaft in M-V ist geprägt von sehr großen Betrieben mit starker Exportorientierung. Der Anteil des ökologischen Landbaus in Tier- und Pflanzenproduktion
liegt zwar deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt, ist aber weder ausreichend noch werden die Potentiale unseres Bundeslandes ausgeschöpft. Durch
den übermäßigen Einsatz von Wirtschaftsdünger (Gülle und Gärreste) ist unser
Grundwasser bedroht und langfristig unser Trinkwasser gefährdet.

Ziel
Die Landwirtschaft in M-V muss nachhaltig und gerecht werden

Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
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Das Genossenschaftsrecht für Agrargenossenschaften wird so verändert,
dass nur noch natürliche Personen Anteile erwerben und halten dürfen.
Das Grundstücksverkehrsgesetz wird so geändert, dass jeder Erwerb von
Agrarflächen anzeige- und genehmigungspflichtig wird.
Der Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen an Investoren, die nicht in der
Landwirtschaft tätig sind, wird verboten.
Der Verkauf der restlichen BVVG-Flächen (Bundesflächen) darf nur noch an
vor Ort tätige Landwirte oder Landwirtschaftsbetriebe erfolgen. Junglandwirte
oder Neugründer landwirtschaftlicher Betriebe sind dabei zu bevorzugen.
Die bewährte Praxis, keine Agrarflächen in Landesbesitz zu verkaufen,
wird beibehalten.
Die neue Düngeverordnung muss konsequent umgesetzt und
perspektivisch verschärft werden.
Die Landesregierung wird den weiteren Aufbau der Veredlungswirtschaft
besser unterstützen, um die hier produzierten Lebensmittel auch im Land
zu verarbeiten und zu verkaufen, damit regionale Kreisläufe entstehen.

Daseinsvorsorge in öffentliche Hand
Problem
Viele Bereiche der Daseinsvorsorge wurden von der öffentlichen Hand an private
Anbieter verkauft oder abgegeben. Es sollten öffentliche Gelder und Ressourcen
gespart werden. Mittlerweile erkennen viele, dass Private die Leistungen nicht
preiswerter oder besser erbringen. Die Leistungen werden sogar teurer oder das
Angebot wird ausgedünnt oder gar gestrichen.

Ziel
Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Kita, Schulen und Krankenhäuser,
Wasser und Energie, die Breitbandinfrastruktur, die Abwasser- und Abfallentsorgung,
Wohnungen, ein kulturelles Grundangebot und die Sicherung von Mobilität dürfen
nicht dem reinen Profitstreben unterliegen.

Maßnahmen
•
•
•
•
•

Den Kommunen werden Investitionen zur Rekommunalisierung
grundsätzlich genehmigt und über einen Sonderfonds werden die
Kommunen dabei mit Landesmitteln unterstützt.
Den Kommunen wird empfohlen, den Breitbandausbau in die eigene Hand
zu nehmen und das Netz selbst zu betreiben oder zu verpachten.
Den Kommunen wird empfohlen, eigene kommunale WLAN-Netzwerke
einzurichten und den Bürgerinnen und Bürgern frei zugänglich zu machen.
Kommunale Wohnungen oder Anteile von kommunalen
Wohnungsunternehmen werden nicht verkauft.
Gewinne kommunaler Eigenbetriebe, Stadt- oder Landwerke, kommunale
Zweckverbände und Wohnungsunternehmen, bleiben im Unternehmen.
Eine neue Gemeinnützigkeit ist anzustreben.
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Gleichwertige Lebensverhältnisse
Problem
Ost- und Westdeutschland, Mecklenburg und Vorpommern, Küsten- und Binnenland, Stadt und Land – überall bestehen teils erhebliche Unterschiede in der
Entwicklung. Dies wird anhand der Wirtschaftskraft, Arbeitslosigkeit, Armutsgefährdung und Kaufkraft immer wieder deutlich. Aufwendungen für öffentliche Infrastruktur, Verwaltung sowie Strom- und Wasserversorgung sind zudem auch
bei geringer Einwohnerzahl oft hoch. Diese besonderen Bedingungen werden
derzeit nicht genügend berücksichtigt.

Ziel
Gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land.

Maßnahmen
•
•
•

•
•
•
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Aufnahme des Staatsziels in die Landesverfassung: „Das Land fördert und
sichert in ganz Mecklenburg-Vorpommern gleichwertige Lebensverhältnisse
und Arbeitsbedingungen.“
Strukturschwache Regionen werden bei der Verwendung öffentlicher Mittel
und bei Standortentscheidungen stärker berücksichtigt.
Die sogenannten Ländlichen Gestaltungsräume (küstenferne Räume,
insbesondere in Vorpommern, aber auch im östlichen und zentralen
Mecklenburg) werden besonders gefördert, unter anderem durch
Regionalbudgets zur eigenen Verwendung.
Die Metropolregion Szczecin (Stettin) wird ausgebaut.
Gerechte Verteilung des Geldes zwischen Land und Kommunen.
Die Kommunen brauchen so viel Geld, dass ein fester Teil für Investitionen
in Infrastruktur zur Verfügung steht.
Kommunen werden bei der Zusammenarbeit in der Infrastrukturplanung
und Absicherung der Daseinsvorsorge unterstützt.

Fotonachweis: Seite 7: Claudia Hautumm_pixelio.de, Seite 8: S. Hofschlaeger_pixelio.de, Seite
9: bernhard_pixler_pixelio.de, Seite 10: Mike Frajese_pixelio.de, Seite 11: Makrodepecher_pixelio.de, Seite 12: Luisa Drehsen_pixelio.de, Seite 13: Thomas Kölsch_pixelio.de, Seite 14:
S.v.Gehren_pixelio.de, Seite 15: S. Hofschlaeger_pixelio.de, Seite 16: Marco Kröner_pixelio.de,
Seite 17: S. Hofschlaeger_pixelio.de, Seite 18: Paul-Georg Meister_pixelio.de, Seite 19: Rainer
Sturm_pixelio.de, Seite 20: Stephanie Hofschlaeger_pixelio.de, Seite 21: Dirk Schelpe_pixelio.de,
Seite 22: Dieter Schütz_pixelio.de, Seite 23: manwalk_pixelio.de, Seite 24: A.Rausch_pixelio.de,
Seite 25: www.dasdenkeichduesseldorf.wordpress.com__pixelio.de, Seite 26: Tim Reckmann_pixelio.de, Seite 27: Michael Grabscheit_pixelio.de, Seite 28: Rainer Sturm_pixelio.de, Seite 29:
Michael Grabscheit_pixelio.de, Seite 30: Thorben Wengert_pixelio.de, Seite 31: birgitH_pixelio.de,
Seite 32: Thomas Schaack_pixelio.de, Seite 33: Rainer Sturm_pixelio.de, Seite 34: Thorben Wengert_pixelio.de, Seite 35: Andreas Hermsdorf_pixelio.de, Seite 36: Alexander Klaus_pixelio.de,
Seite 37: Rosel Eckstein_pixelio.de, Seite 38: tutto62_pixelio.de, Seite 40: Hartmut910_pixelio.de
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