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Sozial gerecht für alle
und überall
Sozial gerecht für alle und überall – das ist unser Anspruch.
Ob im Landtag, in den kommunalen Vertretungen oder im
Europäischen Parlament, dafür
streiten wir.
Für viele Menschen scheint die
Europäische Union mit ihrem
Leben nichts zu tun zu haben.
Das hat viele Ursachen. So gibt
es zu wenig Transparenz bei
den Entscheidungen auf europäischer Ebene, Wichtigtuerei
einzelner Staaten, aber auch
eine tiefe Kluft zwischen arm
und reich.

Wir setzen uns dafür ein, dass
überall alle Kinder und Jugendlichen in der Bildung und Ausbildung gleiche Chancen haben,
unabhängig davon, was ihre
Eltern verdienen. Wir wollen,
dass Männer und Frauen mit
ihren Familien von ihrer Arbeit
gut leben können, anstatt beim
Staat betteln gehen zu müssen
und am Ende ihres Arbeitslebens unter Armut zu leiden.
Das Europäische Parlament
und die demokratische Mitbestimmung müssen gestärkt
werden – für Bürgerinnen und

Bürger muss es leichter werden, sich an Volksentscheiden
zu beteiligen. Wir brauchen
eine solidarische Gesellschaft.
Deshalb wehren wir uns gegen
die Zerstörung sozialer Absicherung europaweit. Zwingend
dazu gehören auch gerechte
Steuern – Schluss mit Steuerschlupflöchern für Superreiche.
Für uns ist Europa: Frieden statt
Kriegsgeschrei. Gerechtigkeit
statt Ausbeutung. Miteinander
statt Gegeneinander.
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Europa im Fokus
Ist Europa mehr als
Fördergelder?

S. 3

Maßanzug für
Mobilität
Alternativen zum Auto
attraktiver gestalten

S. 4

Simone Oldenburg
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Städte und Dörfer müssen leben!

Kitas und Schulen, Feuerwehr
und Rettungsdienst, Bibliotheken und Schwimmhallen, Straßen, Busse, Radwege und Geschäfte – das und noch vieles
mehr, aber vor allem die Männer,
Frauen, Kinder und Jugendlichen
bedeuten Leben in den Kreisen,
Städten und Gemeinden. Es
sind, unter anderem auch die

ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und -politiker, die mit
ihrem Engagement dafür sorgen, dass sich die Menschen in
ihrer Heimat wohlfühlen, gerne
hier leben und arbeiten.
Der Spielraum zur Gestaltung
des Umfelds und einer guten Lebensqualität hängt maßgeblich
von der finanziellen Leistungsfähigkeit ab. Viele Städte und Gemeinden kämpfen tagtäglich mit
riesigen Haushaltslöchern, um
das finanzielle Überleben. Das
schränkt kommunale Selbstverwaltung massiv ein und führt zu
Frust.
Deshalb werden wir nicht müde,
für die Kommunen eine auskömmliche Finanzausstattung

einzufordern. Zurzeit verteilen
Minister und Abgeordnete von
SPD und CDU willkürlich finanzielle Trostpflästerchen. Diese
gönnerhaften
Zuwendungen
helfen nicht, den riesigen Investitionsstau aufzulösen oder
das Kaputtsparen zu beenden.
Erforderlich ist vielmehr eine Infrastrukturpauschale vom Land:
Mittel, über deren Verwendung
die Kommunen ohne starre
Zweckbindung unbürokratisch
selbst entscheiden können.
Denn sie wissen am besten, was
die Männer, Frauen, Kinder und
Jugendlichen vor Ort brauchen
und wollen. Städte und Dörfer
müssen leben können.
Jeannine Rösler

Fraktion vor Ort

Eine Fraktion zum Erleben und
S. 5
Mitmachen

Schule
der Zukunft

Digitalisierung und Lehrkräfte
S. 6
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Was sind Pflichtaufgaben und freiwillige
Aufgaben in der Kommune?
Pflichtaufgaben
Freiwillige Aufgaben
sind z.B.:
• Bauleitplanung
• Feuerschutz
• Abwasserbeseitigung
• Energie- und Wasserversorgung
• Schulträgerschaft und
Schulentwicklungsplanung

Weil nach derzeitiger Gesetzeslage freiwillige Aufgaben
für Kommunen – wie der Name
schon sagt – freiwillig sind,
fallen sie dem Rotstift als erste zum Opfer. Aber gerade die

• Katastrophenschutz
• Anlage und Unterhaltung
von Friedhöfen
• Unterbringung von Asylsuchenden

freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben machen das Leben
in den Landkreisen, Städten
und Dörfern erst lebenswert.
Was wäre eine Stadt ohne Bibliothek, der Landkreis ohne

sind z.B.:
• ÖPNV
• Gewerbeansiedlungen
• Kinder- und Jugendsozialarbeit
• Schulhorte
• Musik- und Volkshochschulen

Musik- und Volkshochschule
oder das Dorf ohne Sportverein? Weniger lebenswert. Daher wollen wir die Unterteilung
nach freiwilligen und pflichtigen
Aufgaben abschaffen.

• Bibliotheken
• Museen, Theater und
Sportstätten
• Vereinsförderung
• Schuldner- und Suchtberatungsstellen

Die Kommunen müssen in
die Lage versetzt werden, alle
wichtigen und die Lebensqualität verbessernden Aufgaben
finanzieren zu können.

Wo und wie ich wohne bestimme ich,
auch wenn ich älter werde!
In der eigenen Wohnung alt
werden steht weit oben auf der
Wunschliste vieler Menschen.
Dafür müssen Wohnung und
Umfeld ohne Barrieren und bezahlbar sein, Ärzte, Apotheken
und Läden in der Nähe. In M-V
fehlen mehr als 35 000 weitgehend barrierefreie Wohnungen. Das muss sich dringend
ändern! Außerdem erlebe ich
immer öfter, dass ältere Menschen Angst haben, sich ihre
Wohnung irgendwann nicht
mehr leisten zu können. Nur
über eine soziale Wohnraumförderung gelingt es, die Mieten bei Sanierung, Umbau und
Neubau bezahlbar zu halten.
Ich setze mich im Landtag für

deutlich mehr Förderung ein.
Auch wenn Fahrstühle angebaut werden, können die
Mieten steigen. Deshalb sollen Mehrkosten einer barrierefreien Wohnung ohne Wenn

und Aber beim Wohngeld, der
Grundsicherung im Alter oder
bei Erwerbsminderung übernommen werden. Immer mehr
Menschen in M-V leben allein,
aber gerade kleine Wohnungen

fehlen und sind besonders teuer. Deshalb muss neu gebaut
oder umgebaut werden, auch
dies geht nur mit höherer Förderung. Zudem wollen wir neue
Wohnformen unterstützen. Wer
Gemeinschaft sucht mit gegenseitiger Hilfe kann in Wohngruppen mit Gleichaltrigen oder
auch mit jungen Menschen gut
aufgehoben sein. Noch kann
sich das nicht jeder vorstellen,
aber künftig kann dies auch ein
Weg sein, um Vereinsamung zu
entkommen, wieder für andere
da zu sein und gebraucht zu
werden sowie bestenfalls auch
Wohnkosten zu sparen.
Eva-Maria Kröger

Das ist Kunst und darf nicht weg - Künstlernachlässe in M-V
rischen Erbe
auseinanderzusetzen, es
zu sortieren,
zu
ordnen
und aufzubewahren. Da
ist guter Rat
meist nicht
Foto: frederic bisson atelier typographice_flickr.com
nur
teuer,
Ein Künstler*innenleben geht sondern schlicht nicht zu hazu Ende – ein Werk findet sei- ben, es sei denn, der oder die
nen Abschluss. Zurück bleiben Verstorbene war bereits zu
oft Angehörige und Freunde, Lebzeiten eine künstlerische
die weder das Fachwissen noch Größe. Das ist jedoch nicht imdie räumlichen Möglichkeiten mer so und stellt für die künsthaben, sich mit dem künstle- lerischen Schätze eine Gefahr

dar. Was also tun mit den
Kunstwerken? Die Museen im
Land halten sich in der Frage
sehr zurück. „Zu groß und zu
teuer“ ist dabei das Hauptargument, da gerade die Werke
der Bildenden Kunst wie Bilder,
Grafiken, Skulpturen, Fotografien, Skizzen und Modelle einen
enormen Platzbedarf haben.
Daran sollte es jedoch nicht
scheitern – Platz haben wir im
Land ausreichend.
Bis heute gibt es in M-V nur im
Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte eine private Initiative, die sich sowohl um Vor- als

auch Nachlässe von bildenden
Künstler*innen bemüht. Hier
wird wertvolle Pionierarbeit
geleistet, die aber nicht darüber hinwegtäuschen kann,
dass ohne ein Engagement des
Landes auch weiterhin die Lebenswerke von Künstler*innen
verlorengehen. Die öffentliche
Hand muss bei der Bewahrung
von Künstler*innennachlässen
eine größere Rolle spielen und
weitaus mehr Verantwortung
übernehmen, um auch die Werke weniger bekannter Künstler*innen für die Nachwelt zu
erhalten.
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Was ist gut an Europa, an der
Europäischen Union? Die Antwort auf diese Frage reduziert
sich meist auf die Vergabe von
Fördergeldern. Auch für M-V ist
die EU ein riesiger Geldgeber.
Etwa 10 Mrd. Euro flossen in
den zurückliegenden 25 Jahren
von Brüssel nach Schwerin. So
gut wie keine Straßenlaterne,
kein Radweg werden in M-V
ohne europäische Gelder gebaut. Das Land finanziert die
Jugendsozialarbeiter aus diesen Mitteln, Landwirtinnen und
Landwirte profitieren von gut
gefüllten Programmen.

Aber die EU ist mehr, viel mehr.
Sie ist zuallererst ein Friedensprojekt. Seit 70 Jahren kein
Krieg in der EU, einstige Feinde
stehen im Schulterschluss für
gemeinsame Ziele. Kohäsion ist
dabei ein zentraler Bestandteil,
der nur vordergründig für das
Verteilen von Geld steht. Denn
auch Kohäsion ist mehr als das.
Es ist der gemeinsame Wunsch,
Europa und seine Einzelstaaten voranzubringen. Strukturschwache Regionen werden
solidarisch unterstützt, davon
profitieren alle Menschen, die
in diesen Regionen leben. Si-

cher, die EU ist noch nicht da,
wo wir sie gerne hätten, aber
sie ist auf einem stetigen Weg
dorthin.
Mittlerweile ziehen jedoch
dunkle Wolken am Himmel Europas auf. Eine antieuropäische
Stimmung macht sich breit, gekrönt durch den Austritt Großbritanniens. Nationalstaatliche
Egoismen greifen um sich,
gemeinsame Werte wie Humanismus und Solidarität werden
in Frage gestellt. Dieser Entwicklung müssen wir uns entgegenstellen. Europa muss sich
auf seine Werte und Stärken
besinnen. Niemand, der Hilfe
braucht, darf an europäischen
Grenzen abgewiesen werden,
Solidarität untereinander und
mit anderen muss der Mittelpunkt der europäischen Idee
werden. Viele Probleme lassen
sich nur gemeinsam lösen. Niemand bewältigt die Krisen in
der Welt allein. Niemand kann
die Meere allein sauber halten, niemand die internationale
Kriminalität allein bekämpfen.
Viele Dinge können wir nur gemeinsam bewegen. Das ist der
wahre Sinn der EU. Sie muss
ein soziales, solidarisches und
gerechtes Europa schaffen. Es
ist auch unser Auftrag, daran
mitzuwirken.

Karsten Kolbe

Foto: Garry Knight / flickr.com

Europa –
mehr als nur Fördergelder

Scheiden tut
weh - der Brexit
und M-V
Ja, scheiden tut weh, und
beim Brexit nicht nur dem
Vereinigten Königreich. Auch
auf M-V hat dieser Auswirkungen. Abgesehen von
fehlenden Milliarden für den
EU-Haushalt und in der Folge sinkenden Fördermitteln,
hat unser Land auch enge
wirtschaftliche Verflechtungen mit Großbritannien. So
bezieht etwa die Fischverarbeitungsfabrik in Sassnitz
ihren Fisch im Wesentlichen
aus britischen Gewässern.
Die Zukunft dieses Vorzeigeunternehmens nach dem
Austritt von Großbritannien
ist ungewiss. Der Brexit ist in
vielerlei Hinsicht nicht harmlos. Wir erwarten Lösungen,
die die negativen Folgen
auch für unser Land eindämmen.

Für ein demokratisches und soziales Europa

Noch wenige Monate bis zur EUWahl 2019, die angesichts des
Brexits, der Bewältigung der Finanzkrise und des globalen Klimawandels unter enormen Herausforderungen an EU-Politik
steht. Es droht eine Verschie-

bung nach rechts, die der von
den konservativen Mehrheiten
im EU-Parlament sowie den
Regierungen und Parlamenten
der Mitgliedstaaten forcierten
neoliberalen Politik geschuldet
ist. Seit Gründung der EU ver-

weigern die Mitgliedstaaten die
verbindliche Regelung der sozialen Dimension als Antwort auf
die existierende Wirtschaftsund Währungsunion – allein
der Markt soll als regulierende
Kraft gesellschaftlicher Entwicklungen akzeptiert sein.
Außer Acht gelassen wird, dass
wirtschaftliche
Entwicklung
den Menschen dienen muss.
Schlechtes Beispiel dafür sind
die Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit von Jugendlichen in Spanien oder Griechenland, was nicht zuletzt zu einer
verstärkten Enttäuschung von
EU-Politik und der Erwartung,
dass nationale Politik diese
Probleme löst, beigetragen hat.

Dabei wird vergessen, dass
EU-Politik von den Interessen
der Mitgliedstaaten bestimmt
wird. Europäische Solidarität
erfordert gemeinsame Politikentwicklung, Interessensausgleich und natürlich auch den
interkulturellen
Austausch,
nicht nur in Europa. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zur Beantwortung globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Umweltschutz und
Migration ist dringender denn
je. Wir wollen, dass Menschen
sich wieder stärker einmischen,
europäisch wie vor Ort, und Gesellschaft aktiv gestalten.
Helmut Scholz, MdEP
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Mein Vorhaben, alle 37 Polizeireviere im Land zu besuchen,
war und bleibt auch nach über
20 bisher absolvierten Terminen
ein anspruchsvolles Ziel. Aber
bereits heute haben wir einen
reichen Fundus für unser politisches Handeln. Kontakte vor
Ort – das heißt zunächst, die
Beamtin, den Beamten in Uniform als Menschen noch besser kennen- und verstehen zu
lernen. Aus berufenem Munde
zu erfahren, wie unsere Polizei vor Ort funktioniert, welche
Resultate die vielen Reformen
in den zurückliegenden Jahren
gebracht haben und welche Versprechungen nicht eingehalten
wurden, ist Anliegen unserer
Revierbereisung. Für mich hat
die Polizei im Land heute Standorte, Gesichter und ganz spezifische Probleme. Dank des hohen
Engagements der Beamtinnen
und Beamten sind die Reviere
zwar in der Lage, die polizeilichen Kernaufgaben zu erfüllen.
Nicht minder wichtige selbstbestimmte Aufgaben aber, wie
etwa Präventionsarbeit oder
Verkehrskontrollen, kommen
zu kurz. Wir haben auch erfahren, dass große Entfernungen
zu einem nachlassenden Anzeigeverhalten geführt haben, was
sich statistisch in einer rückläufigen Kriminalitätsbelastung
niederschlägt. Dunkelfeldstudien sprechen aber eine andere
Sprache. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen gibt es das
typische Polizeirevier nicht.
Deshalb sind pauschale Stellenaus- und -zusagen – wie die legendären 555, welche die CDU
im jüngsten Wahlkampf versprochen hat – für eine solide Personalpolitik nicht zielführend.
Reisen bildet – so auch unsere
Revierbereisung.
Peter Ritter

Maßanzug für Mobilität

Arbeit, Arzt oder Läden sind
im ländlichen Raum mit dem
öffentlichen Nahverkehr immer schlechter erreichbar. Das
kommt daher, dass er in M-V
stiefmütterlich behandelt wird.
Das Geld reicht nicht. Er ist fast
nur noch auf die Schülerbeförderung beschränkt. Bahn und
Bus sind nicht aufeinander abgestimmt. Das Angebot ist insgesamt schlecht und wenig kundenfreundlich.
Der Anzug des ÖPNV ist löchrig,
wird allenfalls an der einen oder
anderen Stelle geflickt und
wächst nicht mit für Neues. Erforderlich ist ein neuer Anzug,
ein Maßanzug für Mobilität. Wir

brauchen einen Stundentakt für
die Regionalbahn und für Busse
im Linienverkehr. Jedes Dorf ist
zweistündig an den Öffentlichen
Nahverkehr anzubinden, per
Anruf jederzeit oder mit einem
Fahrplan. Ehrenamt kann zusätzlich unterstützen, darf aber kein
Ersatz für fehlende Angebote
sein. Zum Maßanzug gehört ein
M-V-Tarif, der es ermöglicht,
mit einer Fahrkarte quer durchs
Land per Bahn und Bus zu reisen
und auch umzusteigen. Richtig
bequem wird der Maßanzug nur,
wenn informieren, buchen und
bezahlen landesweit machbar
sind. Bisher geht E-Ticketing nur
beim einzigen Verkehrsverbund

in M-V, dem Verkehrsverbund
Warnow. Auf dem Handy und an
jeder Haltestelle muss in Echtzeit informiert werden über Änderungen oder Verspätungen.
Ein Maßanzug für Mobilität verlangt attraktive öffentliche Verkehrsangebote und starke Verkehrsverbünde. Die Kosten dafür
sind von Bund, Land und Kommunen gemeinsam zu schultern.
Sitzt der Anzug perfekt, steigen
viele vom Auto in Bahn und Bus
um. Geht er mit der Mode, fährt
das Rad zudem kostenfrei mit,
kann sicher aufbewahrt und genutzt werden.
Dr. Mignon Schwenke

Radeln ist Trend

Foto: Johannes Ko / flickr.com

Reisen bildet
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Immer mehr Menschen nutzen
Rad oder E-Bike. Gerade auf
kurzen Wegen ist das preiswerter und schneller als andere Verkehrsmittel. Rad fahren
ist gut für die Gesundheit und
macht Spaß – auch in M-V? Der
Radverkehr wurde und wird
vernachlässigt. Radwege fehlen, sind in schlechtem Zustand

oder enden im Nichts.
Rad fahren ist oft weder sicher
noch entspannt möglich. Sichere Abstellmöglichkeiten sowie
die uneingeschränkte und kostenfreie Mitnahme im Nahverkehr fehlen ebenso. Da kommt
Frust auf – gleich ob alltäglich,
in der Freizeit oder im Urlaub.
Beim Radtourismus ist M-V auf

Platz sieben im Ländervergleich
abgerutscht. Bleiben Urlauber
wegen schlechter Radfahrbedingungen weg, geht auch das
Tourismus-Land M-V baden.
Ein Gesamtkonzept Rad-Infrastruktur wird dringend gebraucht, das alle mit dem Rad
nutzbaren Wege und Straßen
umfasst. Touristische Fernradwege gehören in Landesverantwortung und brauchen ein
Sofortprogramm. Kommunen
müssen entlastet werden. Das
geht nur mit mehr und höherer
Förderung für neue und den Erhalt vorhandener Radwege. Es
gilt, zügiger Lücken im Netz zu
schließen und Fahrrad-Schutzstreifen auch außerhalb von
Ortschaften zuzulassen. Radverkehr muss gleichberechtigt
zum Autoverkehr sein.
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Wir sind aktiv – nicht nur im Plenarsaal

Frieden schaffen ohne Waffen

Für moderne Hochschulen

Landtour Mobilität

Unterstützung für Tierheime

Gute Arbeit - Gute Löhne

Jugend im Landtag - Wählen mit 16 endlich umsetzen

Landtour Übergang Schule und Beruf - für mehr Fachkräfte

Unser Land braucht seine Zeitungen

Kostenlose Kitas nicht gegen die Qualität ausspielen

Förderpolitik – der ganz reale Irrsinn

Seit vielen Jahren ist bei nassen
Wetterperioden der Buswender
für den täglichen Schülerverkehr ein Ärgernis für die Siedenbrünzower. Die Fahrbahn
des Busses ist unbefestigt und
dadurch oft matschig. Diese
Situation muss geändert werden. Mit Hilfe eines Ingenieurbüros habe ich deshalb einen
Lösungsvorschlag erarbeitet.
Dieser Vorschlag umfasst neben dem Bau der Fahrbahn die

Modernisierung der Wartehalle
und des Einstiegs. Die Barrierefreiheit wurde ebenfalls mit
geplant. Die Kostenschätzung
des Gesamtprojektes beläuft
sich auf 110 000 Euro. Die
Gemeindevertretung hat dem
Vorschlag im April 2016 zugestimmt und gleichzeitig den
Auftrag erteilt, Fördermittel
einzuwerben. Wenn man den
Bekundungen der Landesregierung Glauben schenken mag,
nichts Leichteres als das. Wir
haben uns für ILERL entschieden, ein Förderprogramm für
die integrierte ländliche Entwicklung. Heute, fast drei Jahre
später sind wir keinen Schritt
weiter. Der Förderantrag wurde
bereits mehrmals gestellt oder
abgeändert. Die Zuständigkeit
wechselte von einem Amt zum
anderen. In einem Jahr waren

die vorhandenen Fördermittel
unzureichend. Die Anforderungen an einzureichende Unterlagen sind sehr hoch. Zurzeit sind
wir positiv gestimmt, im Jahr
2019 zum Zuge zu kommen.
Aber das kann es doch nicht
sein, dass eine Gemeinde in
ihrer Entwicklung abhängig
ist von Fördermitteln und der
Gunst von Behörden. Jede Gemeinde, ob groß oder klein, ob
Stadt oder Dorf braucht finanzielle Mittel für die Entwicklung
und Aufrechterhaltung ihrer
Struktur. Ganz zu schweigen
davon, welche Ressourcen
die jetzige Förderpolitik verbraucht. Die Mitarbeiter auf
Seiten des Antragstellers und
auch auf Seiten des Fördermittelgebers könnten besser eingesetzt werden. Deshalb muss

diese immer stärker ausufernde, bürokratisch überfrachtete
Förderpolitik ein Ende haben.
Erforderlich ist eine aufgabengerechte finanzielle Ausstattung der Kommunen. Investive
Schlüsselzuweisungen
oder
Regionalbudgets, Mittel, über
die vor Ort entschieden werden kann, würden helfen. Zugleich hätte dies die positive
Nebenwirkung, dass die demokratische Selbstverwaltung
der Gemeinden gestärkt wird.
Bürgerinnen und Bürger vor Ort
bringen sich in die Gemeinden
ein und sind nicht im Rückzug
vor der nicht zu verstehenden
bürokratischen Fremdbestimmung der Fördermittelgeber.
Dirk Bruhn
Bürgermeister von
Siedenbrünzow
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Was ist Digitale Schule?
Digitale Schule umfasst weit
mehr, als jeder Schülerin und
jedem Schüler ein Tablet zur
Verfügung zu stellen. Dazu
gehören digitale Lernmethoden und -inhalte, das sind die
technischen Voraussetzungen
in den Klassenzimmern, einheitliche Lernplattformen sowie Schulverwaltungssysteme.
Digitale Schule muss in die
Lehrerausbildung und in die
Fortbildung der Bestandslehrkräfte einziehen. Bauliche Maßnahmen an Schulen gehören

genauso dazu wie das Lernen
in gemischten Gruppen, damit
niemand im Umgang mit digitalen Medien zurückbleibt.
Doch grau ist alle Theorie. Die
Landesregierung hat keinen
Überblick über die vorhandene Technik, geschweige denn
einen Plan, die Schulen auszurüsten. Die Internetanbindung gleicht meist eher einem
Schleichweg als einer Breitband-Datenautobahn. Die Landesregierung wartet seit Jahren
auf die Millionen vom Bund,

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

eine einheitliche Lernplattform
ist nicht in Sicht, genauso vergeblich suchen wir angepasste
Ausbildungsinhalte und Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte. Die Landesregierung ver-

passt seit Jahren, den Zug der
Digitalisierung auf die Gleise zu
setzen. Wir machen ihr weiter
Dampf, damit M-V in diesem
Bereich nicht noch weiter abgehängt wird.

Lehrkräfte verzweifelt gesucht
Foto: F a r i -n a 3 0 0 0 / flickr.com

Wie die aktuelle Ausfallstatistik belegt, fehlen bereits heute
hunderte Lehrkräfte. Die Vertretungslehrerstellen sind noch
nicht einmal zur Hälfte besetzt,
ein Vertretungsbudget, mit

dem die Schulen die Ausfälle
ausgleichen könnten, gibt es
immer noch nicht.
Der Unterrichtsausfall steigt
von Jahr zu Jahr und kann zunehmend nur noch durch Stillarbeit und „Vorlese-Omas“ abgedeckt werden. Dabei ist die
Talsohle noch nicht erreicht.
Bis zum Jahr 2030 gehen mehr
als 7000 Lehrkräfte in den Ruhestand, allein 2025 müssen
mehr als 700 ersetzt werden.
Und dabei sind noch nicht
einmal die jährlich steigenden
Schülerzahlen berücksichtigt.
Als wäre die Lage nicht schon
brenzlig genug, brechen auch

noch bis 85 Prozent der Lehramtsstudierenden ihr Studium
ab – jedes Jahr hunderte potentielle Lehrkräfte, die den Schulen des Landes verlorengehen.
Die Gründe dafür sind seit Jahren bekannt: mangelnde Personalausstattung, fehlende Studienbegleitung, zu wenige Plätze
für schulpraktische Übungen,
unzureichende fachdidaktische
Ausbildung. Wir haben das immer wieder angeprangert.
Eine vom Bildungsministerium
in Auftrag gegebene Studie
der Uni Rostock hat diese bekannten Missstände nun auch
schwarz auf weiß aufgeschrie-

ben. Für Bildungsministerin
Birgit Hesse immer noch kein
Grund, endlich zu handeln. Sie
will sich ihrer Verantwortung
entledigen – eine Arbeitsgruppe der Universitäten soll Vorschläge erarbeiten!
Dabei liegt es auf der Hand,
dass die Lehramtsausbildung
reformiert werden muss. Da
die Ministerin das Problem offenbar aussitzen will, erarbeitet
meine Fraktion mit Betroffenen
aus der Studierendenschaft
sowie Beschäftigten der Universitäten jetzt konkrete Vorschläge.
Simone Oldenburg

Gesundheit ist keine Ware
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In einer Welt der Waren sind
auch Produkte und Dienstleistungen, die unsere Gesundheit
erhalten sollen, käuflich. Das
ist legitim, wer gesund ist kann
ganz bewusst aus den Angeboten etwa an Sport- und Wellness-

studios, Vitamintabletten und
Tees wählen.
Das gilt aber nicht für kranke
Menschen. Sie sind keine Kunden, keine potenziellen Käufer.
Kranke Menschen wollen gesund werden, und Gesundheit
ist keine Ware. Kranke und pflegebedürftige Menschen haben
das Recht auf bestmögliche Behandlung, um zu genesen – und
zwar unabhängig von Status
und Einkommen.
Kranke und pflegebedürftige
Menschen brauchen Sachwalter, die ihre Interessen vertreten
und denen sie vertrauen können.
Das sind Ärzte, Krankenschwestern, Pflegekräfte und viele andere, die im Gesundheitswesen
und in der Pflege beschäftigt
sind und allein ihren fachlichen
und ethischen Grundsätzen
verpflichtet sein sollten. Leider
macht sich im Zuge der fortschreitenden Privatisierung der

Einrichtungen das Profitstreben
breit. Nicht mehr die Gesundheit und das Wohlbefinden der
Menschen stehen im Mittelpunkt, sondern das Streben, wie
eine möglichst hohe Rendite erwirtschaftet werden kann. Das
hat in einem Krankenhaus oder
einem Pflegeheim nichts verloren, denn damit sind sowohl
für die Beschäftigten als auch
für die kranken und pflegebedürftigen Menschen Gefahren
verbunden. Überarbeitetes Personal, mangelnde Hygiene und
vernachlässigte Bedürftige sind
da nur einige Stichworte.
Gesundheitsversorgung und Altenpflege sind Bestandteile der
öffentlichen Daseinsvorsorge.
Sie müssen wohnortnah vorhanden sowie finanziell und personell fach- und sachgerecht ausgestattet sein.
Torsten Koplin
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Kinder und Jugendliche
stark machen – Armut vorbeugen
Alle Kinder und Jugendlichen
haben das Recht auf eine gute
Entwicklung zum Erwachsenen. In M-V lebt aber nahezu
jedes dritte Kind in einer armen
Familie. Diese Kinder haben
mitnichten die gleichen Chancen wie Kinder in Familien mit
guten Einkommen. Da ist kein
Geld übrig für ein Instrument,
den Sportverein, Ausflüge,
Eintritt für Kunst, Kultur und
Freizeit. Umso wichtiger ist die
gesellschaftliche
Förderung
der Heranwachsenden. Neben
der Schule ist die qualifizierte
Kinder- und Jugendarbeit unerlässlich, um Kinder auf dem
Weg ins Erwachsenenleben zu
fördern und zu begleiten, sie
stark zu machen fürs Leben.

Fachkräfte. Wer bei der Kinderund Jugendarbeit den Rotstift
ansetzt, der spart an der Zukunft und setzt diese letztlich
aufs Spiel. Investitionen in die
Kinder und Jugend sind nachhaltige Investitionen für eine
gedeihliche Zukunft der ganzen
Gesellschaft. Denn auch das ist
längst erwiesen: Armut vererbt
sich, Familien verharren oft
ganze Generationen in dieser
Falle.

Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes muss
nach nunmehr 20 Jahren des
Bestehens endlich novelliert
werden. Überfällig ist die Anpassung der Förderpauschalen.
Sie muss mindestens verdoppelt und pro Kopf auf 10,22
Euro angehoben werden – allein
schon, um die Preisentwicklung
auszugleichen. Ob Papier, Stifte
oder Bastelmaterial, es ist doch
alles teurer geworden. Außer-

Die Kinder- und Jugendarbeit
ist jedoch kein Selbstläufer.
Seit Jahren fehlen Mittel, um
die Strukturen in der Fläche zu
sichern und erst recht diese in
erforderlichem Umfang zu stärken. Personalmangel allerorten
führt zu Unsicherheiten und
zum Verschleiß der engagierten

dem muss die Förderung bei
den 6-Jährigen beginnen, denn
selbstverständlich
nehmen
auch Grundschülerinnen und
-schüler Angebote der Kinderund Jugendarbeit wahr. Es muss
eine solide Finanzierung geschaffen werden, die Planungssicherheit schafft und auf Langfristigkeit angelegte Arbeit mit
jungen Menschen ermöglicht.
Jacqueline Bernhardt

Foto: birgitta hohenester / pixelio.de

Noch lange nicht alles gut am Arbeitsmarkt

Foto: Markus Hein / pixelio.de

Regelmäßig lesen wir in der Zeitung von Rekordzahlen bei der
regulären Beschäftigung und
der niedrigsten Arbeitslosenquote seit der Wende. Gut ist
deshalb noch lange nicht alles.
Denn vielfach wurde die Arbeit
nur anders verteilt. Vor allem
die Teilzeitbeschäftigung ist
seit Jahren auf dem Vormarsch,
sogenannte Minijobs haben
ebenfalls stark zugenommen.
Auch Leiharbeit, befristete Beschäftigung und Werkverträge
sind Alltag für viele Menschen.
Das Lohnniveau ist nach wie vor

vergleichsweise niedrig. Eine
Ursache liegt in der geringen
Tarifbindung. Nur jeder zweite
Beschäftigte profitiert von den
Regelungen eines Tarifvertrages, nur in jedem fünften Betrieb gibt es überhaupt solche
Vereinbarungen. Und auch von
den Beschäftigten gewählte
Betriebsräte sind die Ausnahme. Kein guter Zustand, sollen
diese doch die Einhaltung der
für die Beschäftigten geltenden Gesetze, Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen überwachen. Dies gilt es trotz klein-

teiliger Unternehmensstrukturen zu ändern. Für gute Arbeit
und faire Löhne braucht es
mehr Mitbestimmung, die Anhebung von gesetzlichem und
Vergabemindestlohn sowie ein
Comeback tariflicher Regelungen. Daran sollte auch die Wirtschaft interessiert sein. Denn
die Abnahme der Arbeitslosigkeit beruht vor allem auf der
demografischen Entwicklung.
Viele Beschäftigte im Land sind
in Rente gegangen oder werden
dies in den kommenden Jahren
tun. Die Zahl der betrieblichen
Ausbildungsstellen ist längst
größer als die Zahl potentieller
Bewerberinnen und Bewerber.
Immer häufiger hört man von
Schwierigkeiten, geeignete Arbeits- und Fachkräfte zu finden.
Gute Arbeit und eine anständige Bezahlung gehören neben
Fragen der Vereinbarkeit von
Familien- und Erwerbsleben daher zu den entscheidenden Argumenten für oder gegen einen
Arbeitsplatz in M-V. Als Nied-

riglohnland hat der Nordosten
jedenfalls keine Perspektive.
Nicht vergessen werden darf,
dass es auch um die Überwindung des Hartz-IV-Systems
gehen muss. Mit dessen Einführung wurden Erwerbsbiografien entwertet. Die Angst vor
dem sozialen Absturz hat dazu
geführt, dass Menschen überhaupt erst bereit waren, jeden
noch so schlecht bezahlten Job
anzunehmen. Zuallererst müssen die Sanktionen gestrichen
und die Regelsätze erhöht werden. Es ist doch ein Unding,
dass ein definiertes Existenzminimum durch Sanktionen noch
unterschritten werden darf. Parallel geht es darum, vor allem
von
Langzeitarbeitslosigkeit
betroffene Menschen individuell zu fördern. Die meisten von
ihnen wollen arbeiten und am
sozialen Leben teilhaben. Es
gibt also noch viel zu tun. Wir
bleiben dran.
Henning Foerster
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Voller Einsatz für den Tierschutz
die Nutztiere. Die Weidetierhaltung erfährt viel zu wenig
Unterstützung. Aber auch den
Tierschutzvereinen, die sich um
ausgesetzte oder verwilderte
Haustiere kümmern, Tiere aus
Qualhaltungen aufnehmen, die
ihren Besitzern weggenommen
wurden, geht es nicht gut. Land
und Kommunen geben zu wenig Unterstützung und überlassen den Großteil des Schutzes
der Haustiere den vielen engagierten Tierschützerinnen und
Tierschützern im Ehrenamt.
Und weil all dies so ist, bin ich
stolz darauf, dass meine Fraktion sich beim Tierschutz so
außerordentlich ins Zeug legt.
Wir sammelten mehrmals
Spenden, die wir den Tierhei-

Foto: animal-welfare

Wie ist es um den Schutz unserer Haus- und Nutztiere bestellt? Tatsache ist, dass nach
wie vor Sauen in zu kleinen
Kastenständen
eingepfercht
werden. Nach wie vor werden
männliche Ferkel ohne Betäubung kastriert. Ebenso werden

routinemäßig die Schwänze der
Schweine amputiert oder den
Küken die Schnäbel beschnitten. Nach wie vor werden millionenfach männliche Küken
geschreddert oder vergast.
Überall gibt es Tierhaltung mit
unzumutbaren Bedingungen für

men in Schlaage, Güstrow und
Demmin zukommen ließen.
Weitere Aktionen sind geplant,
um zu helfen und zu unterstützen. Aber auch für unsere
Nutztiere setzen wir uns ein.
Mit einem Antrag wollten wir,
dass
Mecklenburg-Vorpommern vorangeht beim Ausstieg
aus der Kastenstandshaltung
für Muttersauen. Immerhin haben wir eine Öffentliche Anhörung im Landtag erreicht, die
uns in all unseren Forderungen
bestätigte. Im Januar 2019 wird
endlich über unseren Antrag
vom September 2017 ab und
voraussichtliche zugestimmt.
Versprochen: Wir bleiben dran
am Thema Tierschutz!
Dr. Wolfgang Weiß

Integration ist mehr als ein Dach über dem Kopf
Mecklenburg-Vorpommern war
schon immer ein Einwanderungsland für Menschen, die
vor Krieg fliehen mussten oder
hier ihre berufliche Zukunft
suchten und fanden. Sie kamen etwa aus Frankreich, Süddeutschland oder Vietnam.
Es ist nicht immer alles so gelaufen wie es sollte, wenn wir
Menschen bei uns aufgenommen haben. Aber viele von ihnen sind gut integriert, arbeiten und leben gerne in M-V,
das Land, das längst zu ihrer
Heimat geworden ist. Heute
beträgt der Anteil der ausländi-

Schon gewusst?
Um bis zu 6 Cent je Kilowattstunde unterscheiden sich in
M-V die Strompreise. Das liegt
hauptsächlich an den Netzentgelten. Gerade im ländlichen
Raum, wo grüner Strom gewonnen wird, sind die Preise
oft am höchsten. In den Städten mit mehr Haushalten sind
die Kosten sehr viel geringer.
Das klingt nicht nur ungerecht,
das ist es auch. Wir fordern
gleiche Netzentgelte – landesweit. Strom muss für alle bezahlbar sein.

Unsere Anträge und
parlamentarische
Initiativen hier:
www.linksfraktionmv.de
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