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Das soziale Gewissen

Die Zukunft gehört der Jugend

„Was um Gottes Willen will denn 
Karen Larisch im Landtag? Die mit 
ihrem ewigen Sozialgequatsche, 
das soziale Gewissen Güstrows… 
Die ist doch immer so laut!“ – Sie 

können sich nicht vorstellen, wie oft 
ich sowas schon gehört habe. Aber 
ich verrate Ihnen etwas: Irgendwie 
stimmt es. Ja, ich bin laut – und zwar 
immer dann, wenn ich Unrecht oder 
Ungerechtigkeit sehe, immer dann, 
wenn es darum geht, den Anliegen 
benachteiligter, hilfebedürftiger 
Menschen Gehör zu verschaffen und 
ich bin laut, wenn es darum geht, 
unsere demokratischen Grundwerte 
zu verteidigen und Nazis die Stirn 
zu bieten. Ich sage, was ich denke, 
ohne Rücksicht auf meine eigenen 
Vor- und Nachteile. Genau das will 
ich auch im Landtag tun. 
Ich denke, ein guter Landtag muss 
sein wie seine Bevölkerung: Frauen 
und Männer, Studierte und Arbeiter, 
Arme und Reiche, Alte und Junge, 
Gesunde und Kranke. Viele Politiker, 
die in Verantwortung stehen, reden 
über Armut, kennen sie aber nicht; 
sie sprechen über Inklusion und Bar-

rierefreiheit, waren aber selbst nie 
davon betroffen. Ich frage mich, wie 
man über etwas sprechen soll, das 
man selbst nie erlebt hat? Sagen, 
was geht und was nicht oder was 
hilft und was nicht, das sollte eine 
Person tun, die ein Problem aus ei-
gener Erfahrung kennt!
Ich weiß, wie es ist, ein leeres Bank-
konto zu haben, wie es ist, sich seine 
Sozialleistungen vor Gericht einkla-
gen zu müssen oder den Gerichts-
vollzieher vor der Tür stehen zu ha-
ben. Ich weiß sogar, wie es ist, sich 
vor dem Sterben zu fürchten. Es gibt 
sicherlich viele Menschen, die das 
oder Ähnliches von sich behaupten 
können – aber wie viele von diesen 
Menschen sitzen im Landtag? Ich 
denke, sie fehlen dort. – Das sollte 
sich ändern! 
Ob Sie es glauben oder nicht – des-
halb bin ich für Lobbypolitik! Ich will, 
dass Betroffene für Betroffene Poli-

tik machen! Menschen sollten durch 
Abgeordnete vertreten werden, die 
ihre Sorgen und Nöte verstehen 
und nachvollziehen können. Politi-
ker sollten „nah“ an den Menschen 
sein und nicht überheblich über sie 
werten und sie sollten keine Urteile 
fällen, ohne bei den Menschen nach-
zufragen.  
Ebenso wichtig ist mir, dass endlich 
wieder alle Menschen eine Lobby – 
eine Stimme – bekommen. Lobby-
politik darf nicht länger heißen, dass 
Politik vor allem die Interessen der 
Reichen und Mächtigen vertritt. 
Bei der diesjährigen Landtagswahl 
trete ich für all diejenigen Menschen 
an, die wissen, wie es ist, Umwege 
zu gehen, zu straucheln, von vorn an-
fangen zu müssen und zu kämpfen. 
Ich trete an als eine Lobbystimme 
für die Menschlichkeit. 

Karen Larisch

Sprechen wir über die Zukunft dieses 
Landes, geht es um Themen wie Wirt-
schaft, Mobilität, Infrastruktur und 
Jobs. Aber es ist nun Zeit, auch einmal 
über diejenigen zu sprechen, ohne die 
es diese Zukunft nicht geben wird: un-
sere Jugend. Sie wird in der Welt von 
Morgen leben und die Herausforde-
rungen bewältigen müssen, die wir ihr 
hinterlassen. Stärken wir sie, anstatt 
den Rotstift ständig dort anzusetzen, 
wo es um ihr Wohlergehen geht! 
Neben Familie, Schule und Verein 
erfüllt die Kinder- und Jugendarbeit 
eine wichtige Sozialisations- und 
Bildungsfunktion. Sie unterstützt 
die Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Sie rich-

tet sich grundsätzlich an alle jungen 
Menschen, besonders aber an die, die 
aufgrund sozialer Benachteiligungen 
sozialpädagogische Hilfe benötigen. 
Diese Jugendlichen können durch die 
Angebote der Jugendsozialarbeit auf-
gefangen werden. 
Leider können viele Kommunen diese 
Aufgabe heute nicht mehr finanzieren. 
Überall im Land können Jugendclubs 
aus finanziellen Gründen nur noch we-
nige Stunden im Monat öffnen – viele 
bleiben bereits ganz geschlossen. Da 
Jugendarbeit als freiwillige Leistung 
zählt, ist es den Kommunen nicht 
möglich, mehr Geld dafür auszuge-
ben. Denn Kommunen mit Schulden 
ist es untersagt, mehr Geld in freiwilli-

ge Leistungen zu investieren. 
Ich denke allerdings, dass der Verlust 
dieser Jugendangebote die Gesell-
schaft langfristig mehr kosten wird. 
Denn Jugendsozialarbeit umfasst 
nicht nur Freizeitgestaltung, sondern 
auch Präventionsarbeit. Sie beugt 
Gewalt und Rechtsextremismus vor, 

weil sie dafür sorgt, dass Jugendliche 
nicht allein gelassen werden und ih-
nen in Konfliktsituationen gewaltfreie 
Lösungsperspektiven aufgezeigt wer-
den.
Wenn wir also über die Zukunft dieses 
Landes sprechen wollen, lassen Sie 
uns zuerst darüber sprechen, wie wir 
den Fortbestand und den Ausbau der 
Jugendarbeit gewährleisten. Denn die 
Jugend ist die Zukunft dieses Landes! 
Für ihre Interessen möchte ich mich 
als Direktkandidat im Landtag stark 
machen und hoffe dabei auf Ihre Un-
terstützung. Unsere Zukunft beginnt 
heute! Gestalten wir sie – aus Liebe 
zu M-V!
 Peter Georgi

Wahlkampfabschluss am 02.09.2016, 
14 Uhr, am Südufer Pfaffenteich in 
Schwerin

Der Spitzenkandidat der LINKEN, 
Helmut Holter, im Interview Seite 3

Unterstützen Sie uns: Code mit dem 
Handy einscannen und unseren 
Wahlkampf mit 5 Euro (zzgl. 0,19 € 

Sendegebühr) unterstützen!
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Die Abwandlung dieses bekannten 
Zitats ist für mich Programm. Ich 
möchte diese Gelegenheit nutzen, 
um Ihnen in ein paar Worten mich 
und meine politischen Schwerpunkte 
vorzustellen. 
Aus meinem beruflichen und persön-
lichen Profil, das Sie auf der Seite  7 
in dieser Zeitung begrüßt, ergeben 
sich meine Kernkompetenzen im 
Bereich der Gleichstellung. Diese 
möchte ich im Landtag in den Mittel-
punkt meiner Arbeit stellen und mich 
dafür einsetzen, dass Menschen glei-
chen Lohn für gleichwertige Arbeit 
erhalten, dass es keine Niedriglohn-
beschäftigung mehr gibt und dass 
die Unterschiede zwischen Ost und 
West ebenso beseitigt werden, wie 
die Unterschiede in der Entwicklung 

zwischen Vorpommern und Mecklen-
burg. Nur so ist Gleichstellung wirk-
lich zu erreichen. 
Wie genau lassen sich diese Forde-
rungen umsetzen? Nun, ich sehe 
unterschiedliche Möglichkeiten. 
Lassen Sie mich einige davon näher 
ausführen. 
Während meiner Arbeit komme ich 
mit vielen Menschen der verschie-
densten Träger aus dem Sozialbe-
reich in Berührung. Die meisten von 
ihnen sind mit der aktuellen Situa-
tion nicht zufrieden. Immer wieder 
wird gesagt, die derzeitigen Gesetze 
würden nicht ausreichen, um gute 
Arbeit zu leisten. Sie würden den An-
forderungen der Praxis nicht stand-
halten und einzelne Menschen und 
Menschengruppen benachteiligen 

oder sie sogar vergessen. Selbst das 
Berufsethos sei manchmal nicht zu 
erfüllen. Dies zu ändern, kann nur 
eine Aufgabe der Politik sein. Also 
meine Aufgabe.
Zwar ist es richtig, dass der Landtag 
nicht alle Gesetze verändern kann, 
weil dies in vielen Fällen Bundessa-
che ist, doch gibt es auch auf Lan-
desebene zahlreiche Einflussmög-
lichkeiten. Zu den wichtigsten gehört 
der Landesrahmenvertrag, die Richt-
linie im Bundesland M-V. Er regelt un-
ter anderem den Personalschlüssel 
für Wohn- und Werkstätten. Dieser 
Personalschlüssel hat sich seit 20 
Jahren nicht verändert; er ist nicht 
an die sich verändernden Bedürfnis-
se dieser Einrichtungen angepasst 
worden. Die dringend notwendige 

Verbesserung der Betreuung kann 
auf diese Weise nicht erreicht wer-
den. Es ist Aufgabe der Politik, das 
gesamte Sozialgesetzbuch auf den 
Prüfstand zu setzen.
Schon lange verspricht der Bund 
eine Reformierung der Sozialgesetz-
gebung.
Selbstbestimmte Behindertenpoli-
tik – dies ist nicht nur ein schweres 
Wort, sie ist auch schwierig in der 
Umsetzung. Trotzdem oder gerade 
deshalb gehört sie zu den program-
matischen Schwerpunkten meiner 
politischen Arbeit. 10-15% der Men-
schen in Mecklenburg-Vorpommern 
sind körperlich oder geistig behin-
dert. Sie und ihre Angehörigen haben 
eine starke Stimme verdient; für sie 
werde ich mich voll einsetzen. 

Was Sie sonst noch über mich wis-
sen sollten? 
Ich bin entschieden gegen Kriege! 
Nie wieder soll von deutschem Bo-
den ein Krieg ausgehen! Stattdes-
sen bin ich für Rüstungskonversion, 
denn Deutschland muss aufhören, 
die Kriege in anderen Teilen der Welt 
durch Waffenexporte zu unterstüt-
zen! Wie viele Mütter sollen noch 
ihre Kinder beweinen? Es ist genug! 
Allen, die flüchten mussten, sage ich 
ein Herzliches Willkommen!
Gegenüber dem Kapitalismus nehme 
ich eine klare ablehnende Haltung 
ein. Ich halte ihn für ausbeuterisch 
und unmenschlich und von Mono-
polen, besonders Finanzmonopolen, 
beherrscht. Er fördert nur, was fi-
nanziellen Profit bringt. Seine Folgen 
sind derzeitig zu erleben: Die Schere 
zwischen Arm und Reich öffnet sich 
immer weiter. Zudem sind auch im-
mer größere Teile der sogenannten 
Mitte der Gesellschaft von Existenz- 
ängsten betroffen. Das Landtags-
wahlprogramm der LINKEN und das 
Erfurter Parteiprogramm nehmen zu 
dieser Entwicklung deutlich Stellung. 
Ich unterstütze alle darin aufgezähl-
ten Maßnahmen zur Beseitigung die-
ses Problems ausdrücklich.  

Gibt es weitere Themen, die Sie mit 
mir diskutieren möchten? Gern dür-
fen Sie mich bei einer der zahlrei-
chen Vorstellungsveranstaltungen 
oder über Facebook ansprechen. Sie 
können Ihre Fragen auch an unse-
ren Kreisvorstand oder den Kreistag 
richten – alle Anfragen werden an 
mich weitergeleitet. Ich freue mich 
darauf, von Ihnen zu hören!
  
Ihre Susanne Krone

Als man mich zum Ende meines Stu-
diums fragte, an welchem Ort ich als 
Lehrerin eingesetzt werden wolle, 
war die Antwort für mich sofort klar: 
Mecklenburg-Vorpommern. Endlich 
konnte ich mir einen Kindheitstraum 
erfüllen. Der Norden, das bedeute-
te für mich eine tolle Landschaft, 
weite Felder, viel Wasser und ein 
maritimes Flair, Dörfer, gleicherma-
ßen verträumt und voller Leben, und 
übersichtliche Kleinstädte mit vielen 
schnuckeligen Geschäften. Der Nor-
den war für mich schon immer eine 
Region, in der es sich zu leben lohnt.
Im Jahr 1984 wurde mein Traum 
Wirklichkeit, als meine Familie 
nach Laage zog und ich in meinem 
Wunschberuf als Lehrerin arbeitete. 
Seither ist viel Zeit ins Land gegan-
gen. Geblieben ist die wunderbare 
Natur, die teils noch schöner gewor-
den ist, da sie gesetzlich geschützt 
wird. Gleichzeitig hat sich eine Men-
ge verändert – für mich privat, aber 
auch gesellschaftlich. 
Es beginnt damit, dass viele der jun-
gen Leute, die teilweise auch ich mit 
ausgebildet habe, ihre Heimat ver-
lassen haben und nun in den alten 
Bundesländern leben. Auch meine 
Kinder gehören dazu. Zwei einfache 
Gründe haben sie bewegt fortzu-
gehen: Sie wollten eine Arbeit und 

sie wollten Geld verdienen. Beides 
war in unseren ländlichen Räumen 
damals kaum zu realisieren und ist 
noch heute nicht einfach. 
Aus der liebenswerten Verträumt-
heit mancher Regionen wurde ein 
Dornröschenschlaf, der sich in den 
zurückliegenden Jahren sogar ver-
stärkt hat. Natürlich gab es beson-
ders nach der Wende Programme, 

die halfen, das Aussehen unserer 
Wohnorte zu verschönern. Doch 
die Attraktivität des ländlichen 
Lebensraumes konnten sie nicht 
verbessern. Dafür fehlte es an lang-
fristigen Konzepten. Aber auch vie-
le grundsätzliche Entscheidungen 
der zurückliegenden Jahre, wie zum 
Beispiel die Kreisgebietsreform, bil-
den keine gute Grundlage, um den 

ländlichen Raum wieder zum Leben 
zu erwecken. Als ich im Jahre 2006 
als Mitglied des Landtages Mecklen-
burg-Vorpommern, trotz der Zustim-
mung meiner Fraktionsspitze, gegen 
die Verabschiedung dieses Gesetzes 
stimmte, hatte ich gute Gründe. Ich 
war schon damals davon überzeugt, 
dass die mutmaßliche Geldsparerei 
unrealistisch sei, dass diese Zent-

ralisierungen die ländlichen Räume 
noch mehr von der Stadt trennen 
würden und dass die gesamte Inf-
rastruktur, etwa mit dem ÖPNV, den 
Schulen und den Fachärzten, in der 
Fläche ausgedünnt werden würde. 
Genau so ist es dann auch gekom-
men – leider! 
Ich bin nicht glücklich, an dieser 
Stelle Recht behalten zu haben. Es 
macht mich aber stolz, meiner in-
haltlich begründeten Überzeugung 
in der damaligen Abstimmung des 
Landtags treu geblieben zu sein 
und nicht wider besseren Wissens 
gehandelt zu haben. Ich denke, dies 
qualifiziert mich für die Arbeit im 
Landtag, denn dort werden Men-
schen mit Rückgrat gebraucht, die 
trotz Gegenwind zu ihren Überzeu-
gungen stehen. Und Sie können mir 
glauben, dass ich mich für die länd-
lichen Räume einsetzen werde. Ich 
werde das tun, weil ich mir wünsche, 
dass all die gut ausgebildeten jungen 
Leute wieder in unser Land zurück-
kommen, weil sie hier endlich wieder 
eine Zukunftsperspektive für sich 
und ihre Familien entdecken. Als be-
geisterter Familienmensch wünsche 
ich mir dies nicht zuletzt auch wegen 
meiner eigenen Kinder!

Karin Schmidt

Susanne Krone mit dem Inklusionsbotschafter Deutschlands Torsten Schumann

Da steh‘ ich nun, ich kann nicht anders! 

Damit Träume Wirklichkeit werden
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Fallen wir doch gleich mit der Tür 
ins Haus. Warum sollen die Men-
schen in Mecklenburg-Vorpom-
mern am 4. September DIE LINKE 
wählen?
Weil wir uns kümmern um das, was 
die Mecklenburger und Vorpom-
mern bewegt. Ich bin viel im Land 
unterwegs, rede mit den Menschen, 
auf der Straße, auf Veranstaltun-
gen. Viele sagen mir: Es plätschert 
alles so vor sich hin. Die Landesre-
gierung hat keinen Plan, trifft keine 
Entscheidungen, damit sich was 
zu unseren Gunsten verändert. Sie 
sagen mir: 10 Jahre Große Koalition 
sind genug. 

…und sprechen mit Ihnen über 
welche Themen?
Na zum Beispiel über die Kinder-
betreuung. Ja, wir haben ein gutes 
Kitasystem. Millionen fließen in 
diesen Bereich. Und doch steigen 
die Elternbeiträge. Das muss been-
det werden. Wir wollen stufenweise 
kostenfreie Kitaplätze, Bildung von 
Anfang an. Das ist ein Standortfak-
tor für junge Menschen, um zu blei-
ben, um zu kommen. Alle reden vom 
Kinderland M-V. Machen wir es doch 

endlich. Ein zweites Problem ist die 
Mobilität. Damit meine ich sowohl 
die mit Bus und Bahn als auch die 
im schnellen Internet. Wichtige In-
stitutionen ziehen sich aus der Flä-
che zurück. Das Land ist gespalten, 
wirtschaftlich, sozial und digital. Da 
müssen wir ran.

Welche Schwerpunkte haben Sie 
für die LINKE ausgemacht?
Wir wollen gleichwertige Lebens-
verhältnisse in Ost und West. Der 
Strich im Landesnamen soll ein Bin-
destrich und kein Trennungsstrich 
sein. Wir wollen Armut bekämpfen. 
Das geht nicht ohne kräftige In-
vestitionen in die Wirtschaft. Die 
Menschen sollen anständige Arbeit 
haben und gut verdienen. Dann 
müssen sie auch nicht zum Amt 
gehen. Und es ist wichtig für die 
Rente. Wir wollen mehr Demokratie 
wagen. Die Mecklenburger und Vor-
pommern sollen nicht nur mitreden, 
sondern auch mitentscheiden kön-
nen. Und wir wollen nicht nur Geld 
ausgeben. Wir setzen uns dafür ein, 
dass endlich wieder die Vermögens- 
und Erbschaftssteuern eingeführt 
werden.

Ihre Partei wirbt mit dem Slogan 
„Aus Liebe zu M-V“. Ist das nicht 
sehr unpolitisch?
Im Gegenteil. Wir lieben unser Land. 
Wir wollen es nicht anderen überlas-
sen. Wir betrachten unser Land aus 
der Sicht der Bürgerinnen und Bür-
ger. Bei allen Erfolgen müssen auch 
die Schattenseiten angesprochen 
werden. Wir hier im Nordosten ha-
ben doch ein ganz besonderes Ver-
hältnis zu unserem Land, sind ver-
bunden mit der Scholle, lieben die 
Weite, die Luft, das ganz besondere 
Licht. Wenn ich etwas liebe, bin ich 
bereit zu geben. Dahinter stecken 
Begriffe wie Verantwortung, Soli-
darität, Gerechtigkeit, Gleichwer-
tigkeit.

Sie kritisieren den unterschied-
lichen Entwicklungsstand zwi-
schen Mecklenburg und Vorpom-
mern. Welche Rezepte haben Sie?
Es gibt keine einfachen Lösungen. 
Aber wir haben Vorschläge. Wir 
wollen investieren und deshalb ein 
Regionalbudget, über dessen Ver-
wendung die Kommunen entschei-
den können. Wir wollen die Men-
schen ermutigen, selbst Vorschläge 
zu machen. Natürlich sind auch wir 
stolz auf das, was die Menschen in 
unserem Land geschaffen haben. 
Die Bedeutung der großen und klei-
nen Städte für die Entwicklung des 
Umlandes ist nicht hoch genug zu 
bewerten. Sie sorgen in der Stadt 
und im Umland für medizinische 
Versorgung, für Kultur- und Sportan-
gebote, für ein Miteinander der Ge-
nerationen. Wir wollen Städte und 
den ländlichen Raum nicht gegenei-
nander ausspielen, sondern Hand in 
Hand miteinander arbeiten. 

Wie schätzen Sie die Situation der 
Kommunen ein?
Grundsätzlich muss das Finanz-
system neu geregelt werden. Wir 

wollen die Kommunen am höheren 
Steueraufkommen besser beteiligen 
und die Mindestausstattung wieder 
einführen. Wenn das Land Aufgaben 
an die Kommunen abgibt, muss dem 
auch das Geld folgen. Zukunftsfä-
higkeit des Landes kann man nur 
mit der Zukunftsfähigkeit der Kom-
munen erreichen.

Bei Ihren vielen Gesprächen im 
Land wird mit Sicherheit das 
Thema Flüchtlinge eine Rolle ge-
spielt haben. Was sagen Sie den 
Leuten?
Menschen, die vor Krieg und Gewalt 
fliehen, müssen wir menschwür-
dig aufnehmen. Wir müssen über 
Fluchtursachen aufklären und die 
Bundesregierung muss die Kom-
munen in die Lage versetzen, die 
großen Herausforderungen stem-
men zu können. Grundsätzlich ist 
das Flüchtlingsthema aber auf eu-
ropäischer Ebene zu verhandeln 
und zu klären. Integration ist sehr 
komplex. Alles fängt mit Sprache 
an und damit, die jeweils andere 
Kultur kennenzulernen und gegen-
seitig zu respektieren. Oft höre ich: 

Für uns ist nichts mehr da, aber für 
die Flüchtlinge. Das stimmt nicht. Es 
darf nicht der Eindruck entstehen, 
dass der Staat zwar die Steuern 
der einheimischen Bürgerinnen und 
Bürger einnimmt, aber ansonsten 
nicht mehr für sie da ist. Das ist ge-
fährlich. Deswegen wiederhole ich 
gern noch einmal: Bildung, Chan-
cengleichheit, Mobilität, guter Lohn 
für gute Arbeit. Das macht einen 
großen Teil von Lebensqualität aus. 
Dafür steht DIE LINKE.

Ganz kurz zum privaten Helmut 
Holter. Wie viele Stunden schla-
fen Sie?
Auf jeden Fall zu wenig.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich bin am liebsten mit meiner Fami-
lie zusammen.

Welches Buch haben Sie zuletzt 
gelesen?
Der Circle, ein Roman von Dave 
Eggers. Im Mittelpunkt steht eine 
Internetfirma, die durch umfangrei-
che Überwachung mehr und mehr 
soziale Kontrolle auslöst.

Nicht nur für Ihre Kinder und  
Enkelkinder müssen die Lernbedin-
gungen verbessert werden. Auch 
für die Lehrkräfte muss der Beruf 
wieder attraktiver werden, sie müs-
sen wieder Spaß an ihrer enorm 
wichtigen Arbeit haben. Lehrerin-
nen und Lehrer brauchen wieder 
ausreichend Zeit, um die Kinder 
zu unterrichten, statt die in den 
vergangenen Jahren unermesslich 
gestiegene Verwaltungsarbeit zu 
leisten. Damit Lehrkräfte wieder 
Lehrkräfte sein dürfen, muss die 
überdurchschnittlich hohe Unter-
richtsverpflichtung schrittweise 
gesenkt werden. In kaum einem  
anderen Bundesland ist die  
wöchentliche Unterrichtszeit für 
Lehrerinnen und Lehrer so hoch 

wie in Mecklenburg-Vorpommern.
Die Landespolitik darf die ange-

stellten Frauen und Männer an den 
Schulen nicht länger im Regen ste-

hen lassen. Sie benötigen dringend 
eine verkürzte Arbeitszeit um eine 
Wochenstunde, wenn wir sie bei 
uns halten wollen, wenn wir wollen, 
dass sie Ihre Kinder und Enkelkin-
der mit Freude und Engagement 
unterrichten. Mehr Zeit ist das 
Zauberwort, wenn es darum geht, 
Schülerinnen, Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte gleichermaßen für eine 
Schule zu begeistern, in der der Un-
terricht und das Lernen Spaß ma-
chen, eine Schule, die erfolgreich 
ist und gelingt. 
Mecklenburg-Vorpommern darf 
auch in der Bildung nicht länger das 
traurige Schlusslicht sein. In kei-
nem anderen Bundesland verlas-
sen so viele Jugendliche die Schule 
ohne einen Abschluss. Nirgendwo 

anders brechen derart viele Lehr-
linge ihre Ausbildung ab oder be-
stehen am Ende ihre Facharbeiter-
prüfungen nicht.
Deshalb ist es für uns so enorm 
wichtig, dass wir in allen Schularten 
wohnortnahe Bildungsangebote si-
cherstellen. Auch hier muss gelten: 
Nicht der Verdienst der Eltern oder 
der Auszubildenden darf über den 
künftigen Schul- und Berufsweg 
entscheiden. Entscheiden müssen 
die Fähigkeiten, die Talente und die 
individuellen Stärken eines jeden 
Mädchens und Jungen, um chan-
cengleich und gemeinsam  zu ler-
nen. Unsere starken Kinder brau-
chen auch eine starke Bildung.

Simone Oldenburg

Mehr Zeit ist das Zauberwort

Aus Liebe zu M-V
Helmut Holter tritt zum zweiten Mal für die LINKE als  
Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 4. September an. 
Gleichzeitig kandidiert er im Schweriner Wahlkreis 9,  
zu dem die wohlhabende Schlossgartenallee und der  
soziale Brennpunkt Großer Dreesch gehören.

www.unsplash.com
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Wo kommen wir her? Wer sind wir 
und wo wollen wir hin? Auf diese 
Fragen soll, kann und darf Kunst 
und Kultur nach Antworten suchen. 
Ob die Antworten am Ende genügen 
oder nicht vielmehr neue Fragen 
eröffnen, darüber befinden die Bür-
gerinnen und Bürger. Das Bundes-
verfassungsgericht hat in einigen 
Grundsatzurteilen festgestellt, dass 
die Kunst unabdingbar frei und - 
wenn man so will - auftragslos ist. 
Sie muss sich zu nichts verpflichten 
lassen, und schon gar nicht zu politi-
schen Botschaften. 
Zu dieser kulturellen Errungenschaft 
der Freiheit der Kunst scheint sich 
Die Alternative für Deutschland 
mit ihrem Parteiprogramm in Wi-
derspruch zu setzen. „Hauptsache 
deutsch“ fordert man dort und er-
hofft sich patriotische Seelenstär-
kung gegen die Zumutungen einer 
alles nivellierenden Globalisierung. 
Ihre Widersacher schlagen Alarm 
und sehen die Freiheitsrechte, ja die 
Kultur des Abendlandes in Gefahr. 
Gegenseitige Vorwürfe der Kultur-
feindlichkeit übersehen freilich, 
dass die Kunst angesichts solcher 
Diskussionen gelassen bleiben kann: 
„Hauptsache deutsch“ ist tatsäch-
lich eine schöne Aufgabenstellung. 
Denn Kunstkultur wird machen, was 
sie immer macht, nämlich Fragen 
stellen, Begrifflichkeiten ausschrei-
ten, Untersuchungen anstellen und 
schließlich neue Fragen entstehen 
lassen. Kunstkultur ist ein unruhiges 
System, ihre Identität entsteht aus 
dem Unterschied. Heißt, um sich als 
deutsch zu verstehen, muss sie sich 
abgleichen mit dem, was sie nicht 
ist: mit dem Fremden. Kultur braucht 
Kulturkontakt - sonst weiß sie nicht, 
dass sie eine Kultur ist! Das ist eine 
systematische Erkenntnis, die man 
auch als eine patriotische verstehen 
kann. 
Mit „Hauptsache deutsch“ mag viel 
gesagt sein. Was konkret damit ge-
meint ist, darüber lässt sich trefflich 
streiten. Ist es das Nibelungenlied, 
Goethes Faust, Büchners Woyzeck? 
Allesamt großartige Werke deut-
scher Literatur - aber das dort ge-
malte Bild des „Deutschen“ ist grau-
sig. Das eröffnet Fragen. Die Freiheit 
der Kunst ist es, diese zu stellen: zur 
„Hauptsache“ deutsch.

Stefan Rosinski war Generaldirek-
tor der Stiftung Oper in Berlin sowie 
Chefdramaturg und stellvertreten-
der Intendant der Volksbühne Berlin. 
Von August 2011 bis Juli 2016 war 
er kaufmännischer Geschäftsführer 
des Volkstheaters Rostock. In die-
sen Tagen tritt er seine neue Tätig-
keit als Geschäftsführer der Theater, 
Oper und Orchester GmbH Halle an.

Geld wächst nicht auf Bäumen. Es 
muss erwirtschaftet werden. Eine 
Binsenweisheit! Derzeit steht das 
Land finanziell gut da und kann so-
gar viele Millionen auf die hohe Kan-
te packen. Alles, was die politische 
Mehrheit im Land will, wird auch 
finanziert. Die Steuereinnahmen 
sprudeln wie nie nach der Wende. 
Aber die Landesregierung sitzt auf 
dem Geld  wie Dagobert Duck auf 
seinen Millionen. Und da ist noch 
das Geld, von dem wir Normalbürger 
gar nichts wissen sollen. Wenn wir 
das auch noch hätten, bräuchten wir 
uns um keine Finanzierung Sorgen 
zu machen. Aber die Superreichen 
stecken ihr Geld in Briefkastenfir-
men und parken es in Steueroasen, 
damit die Allgemeinheit nichts da-
von abbekommt. Es ist also genug 
Geld da, nur ist es in den falschen 
Händen!

Was hat das mit Mecklenburg- 
Vorpommern zu tun? 
Es führt dazu, dass Kommunen Kre-
dite aufnehmen müssen, um ihre 
gesetzlichen Aufgaben erfüllen zu 
können. Es führt dazu, dass sie zu 
Bittstellern beim Land degradiert 

werden. Es führt dazu, dass der 
Sozialstaat bis zur Unkenntlichkeit 
kaputt gespart wird.

Die LINKE will gleichwertige Le-
bensverhältnisse in allen Landes-
teilen Mecklenburg-Vorpommerns. 
Nicht nur zwischen Ost- und West-
deutschland, auch zwischen Meck-
lenburg und Vorpommern bestehen 
teils erhebliche Entwicklungsunter-
schiede.    In Vorpommern haben 
wir  die höchste Arbeitslosigkeit, 
die geringsten Einkommen und die 
größten Probleme bei „der Erlan-
gung sowohl von marktorientierten 
Leistungen als auch von Leistungen 
der Daseinsvorsorge.“- so heißt es in 
einer Studie der AWO. Nichts ande-
res ist gemeint, als dass bei uns die 
Wege länger, das Angebot schlech-
ter, die Leistungen teurer, der 
Rückzug staatlicher Einrichtungen 
dramatischer ist als im Westen von 
Mecklenburg-Vorpommern. Fast al-
les ist nur mit dem PKW erreichbar, 
wer keinen hat bzw. sich keinen leis-
ten kann, ist abgeschnitten.

Wir reden nicht von Gleichmache-
rei: Jeder Ort hat seinen eigenen 

Charakter. Das soll auch so bleiben. 
Aber Chancen für eine gleichberech-
tigte Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben müssen her und zwar überall. 
Dies betrifft viele Bereiche, etwa 
den Zugang zu Kultur und Sport, 
sinnvoller Freizeitgestaltung, guter 
Verkehrsinfrastruktur oder auch zu 
Arbeitsplätzen. Besonders struk-
turschwache Regionen, wie unsere, 
brauchen dafür auch besondere Hil-
fe. Wir wollen diese Kommunen mit  
„Regionalbudgets für Strukturent-
wicklung“ in Höhe von insgesamt 50 
Mio. Euro jährlich zusätzlich unter-
stützen. Die Kommunen bestimmen 

selbst, wofür die Mittel eingesetzt 
werden. So können sie ganz unbü-
rokratisch ihre Ideen und Konzepte 
auch tatsächlich umsetzen und wei-
ter vorankommen.

Der Vorschlag findet viel Anklang 
bei Bürgermeistern, Gemeinde- und 
Stadtvertretern und vielen anderen, 
mit denen wir darüber gesprochen 
haben. Um ihn auch durchsetzen zu 
können, brauchen wir Ihre Stimme 
für DIE LINKE.

Jeannine Rösler
Mignon Schwenke
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Lösung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hauptsache 
deutsch 
von Stefan Rosinski

Wer soll das bezahlen?

Preisrätsel
Zu gewinnen:

Lösung bitte bis zum 15. September 
2016 einsenden an:
DIE LINKE. M-V, Martinstraße 1/1A
19053 Schwerin oder per E-Mail an:
info@die-linke-mv.de

  ein Wochenende zu zweit im 
Hotel „Am Wald“ in Elgersberg 
(Thüringen)

  eine Reise nach Brüssel mit 
Besuch des Europäischen  
Parlaments
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  eine Reise nach Berlin mit  
Besuch des Bundestages
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  eine Reise nach Schwerin mit 
Besuch des Landtages
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Jedes Jahr wird die traurige Gewiss-
heit durch bundesweite Studien 
bestätigt: in Mecklenburg-Vorpom-
mern lebt jedes 4. Kind und Jugendli-
cher in Armut. Für die Kinder und Ju-
gendlichen bedeutet das: Urlaub ist 
für sie ein Fremdwort, Musikschule 
oder Nachhilfeunterricht sind zu teu-
er. Oftmals fehlt es schon an ganz 
elementaren Sachen, wie Winter-
kleidung oder gesundes Essen. Das 
war für DIE LINKE nicht hinnehmbar. 
Aus diesem Grund haben wir 2014 
eine Kampagne gegen Kinderarmut 
durchgeführt. Zum Schluss des 
Jahres endete sie in Maßnahmen 
gegen Kinderarmut. Zwei der wich-
tigsten Forderungen sind: 1. Die 
Landesregierung muss wissen, wie 
sich die Kinderarmut in den einzel-
nen Regionen darstellt. Wir fordern 
eine landesweite Sozialberichter-
stattung. Zweitens: der Kita-Besuch 
muss für alle Kinder kostenfrei sein. 
Bildung ist die beste Prävention ge-
gen Armut. Um auch ganz konkrete 

Maßnahmen zu ergreifen, haben wir 
ein Netzwerk gegen Kinderarmut 
ins Leben gerufen. Wir haben eine 
Broschüre zum Bildungs- und Teilha-
bepaket herausgegeben, die Eltern 
über Leistungen informiert. (www.
raus-bist-du.de) Kinderarmut resul-
tiert immer aus Armut der Eltern. 
Ein guter und sicherer Arbeitsplatz 
ist entscheidend dafür, inwieweit 
Familien am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben können oder nicht. 
Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen 
und der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes ist immer noch jeder 
siebente Einwohner des Landes auf 
staatliche Unterstützung angewie-
sen. Da der Lohn im Haupterwerb 
nicht reicht, steigt die Zahl der Be-
schäftigten, die im Nebenerwerb 
noch einem Minijob nachgehen. Aus 
dem gleichen Grund beziehen immer 
noch viel zu viele Menschen aufsto-
ckende Hartz-IV-Leistungen. Nach 
wie vor wird annähernd jedes zweite 
Arbeitsverhältnis befristet geschlos-

sen. All dies ist ursächlich dafür, 
dass Menschen arm trotz Arbeit 
sind, bis ins hohe Alter hinein. Selbst 
ein Gehalt auf Mindestlohn-Niveau 
reicht nach 45 Beitragsjahren nicht 
für eine Rente oberhalb der Grund-
sicherung von 788 Euro monatlich. 
In M-V steigt die Anzahl der Bezieher 
von Grundsicherung im Alter. Beson-
ders gefährdet sind Frauen, Allein-
stehende und Migranten. Menschen, 
die im Alter so wenig Geld haben, 
leiden unter der Situation. Man hat 
Zeit ohne Ende, kann sie aber nicht 
richtig genießen. Theaterbesuche, 
Mobilität, ein Ausflug mit den Enkel-
kindern, Weihnachtsgeschenke und 
Medikamente – alles kostet Geld. 
Die Teilhabe am Leben ist kaum 
möglich, wenn die Rente zu nied-
rig ist. Die Folgen: Vereinsamung, 
Frustration, körperliche und psychi-
sche Erkrankungen. Wir möchten 
intensive soziale Betreuungs- und 
Unterstützungsangebote vorhalten, 
die ambulanten Hilfen stärken und 

die Kindertagesbetreuung als prä-
ventive Maßnahme ausbauen. Eine 
gute Lösung sind außerdem Wohn-
projekte, die Jung und Alt zusam-
menbringen, damit man sich gegen-
seitig unterstützen kann. Der soziale 
Wohnungsbau hilft ergänzend, damit  
 

RentnerInnen bezahlbare, altersge-
rechte oder auch barrierefreie Woh-
nungen finden. 

Jacqueline Bernhardt
Eva-Maria Kröger 
Henning Foerster

Längst sind die Zeiten vorbei, in 
denen der Internetanschluss ein 
Hobby für Exoten war. Heutzutage 
brauchen wir alle den Anschluss 
an das weltweite Netz; zum Shop-
pen, damit wir das nächste Schul-
referat schreiben können, zum 
TV-Streaming oder schlichtweg um 
unsere Arbeit erledigen zu können.
Orte, die auch künftig über kein 

schnelles Internet verfügen (mehr 
als 50 Mbit/s), werden die Zukunft 
nicht bestehen. Denn in den nächs-
ten Jahren werden alltägliche Dinge, 
wie der Kühlschrank, mit dem Inter-
net verbunden, 3D-Drucker werden 
Verbreitung finden; kurzum das Da-
tenvolumen wird weiter steigen.
Auf diese Zukunft ist derzeit nur 
rund die Hälfte aller Haushalte in 

Mecklenburg-Vorpommern vorbe-
reitet. Im ländlichen Raum sind es 
sogar nur 15 Prozent, die über ei-
nen 50 Mbit/s–Anschluss verfügen. 
Das verlangsamt die wirtschaftliche 
Entwicklung, weil Jobs nur dort ent-
stehen werden, wo es schnelles In-
ternet gibt.
Für DIE LINKE gehört der schnelle In-
ternetzugang zum Leben wie Strom 

oder Wasser. Jedes Haus muss dar-
an angeschlossen sein. Wir nehmen 
uns vor, bis spätestens 2020 die 
flächendeckende Versorgung her-
zustellen, und zwar nachhaltig mit 
einem Ausbau des Glasfasernetzes. 
Zudem sollen in allen touristischen 
Hotspots sowie den größeren Or-
ten des Landes für jeden nutzbare 
WLAN-Zugänge aufgebaut werden.

Mit uns ins digitale Zeitalter

Am Wahltag nicht da oder schon lange klar, wen 
Sie wählen?

Devils Relish – rot, scharf und fruchtig

Kein Problem, sie können schon 
jetzt abstimmen und zwar per Brief-
wahl. Dazu sind nur die folgenden 
wenigen Schritte notwendig:
Sobald Sie Ihre Wahlbenachrichti-
gungskarte erhalten haben, können 
Sie bei Ihrer zuständigen Behör-
de (ist auf der Karte vermerkt) die 
Briefwahlunterlagen anfordern und 
bekommen diese zugeschickt. An-
schließend kreuzen Sie links auf 
dem Stimmzettel Ihre Kandidatin 
bzw. Ihren Kandidaten an (Erststim-
me) und daneben die Partei Ihrer 
Wahl (Zweitstimme). Die Partei DIE 
LINKE und die für sie Kandidieren-
den finden Sie übrigens in der 3. 
Zeile.
Jetzt nur noch den Stimmzettel in 
den extra dafür gekennzeichneten 
Umschlag (zumeist blau) stecken, 

diesen Umschlag gemeinsam mit 
dem Wahlschein in den an die Ge-
meindewahlbehörde adressierten 
Umschlag (zumeist rot) stecken. 
Jetzt entweder per Post senden 
oder direkt selbst bei der angege-

benen Adresse abgeben. Auf jeden 
Fall muss Ihr Brief bis spätestens 
04.09.2016 um 18.00 Uhr angekom-
men sein, um gewertet zu werden. 
Warten Sie also nicht zu lange mit 
Ihrer Entscheidung.

Der Armutsspirale entgegenwirken

Sie brauchen: 800 g rote Paprika, 
2 große Zwiebeln, 4 Schalotten, 5 
Knoblauchzehen, 400 g Tomaten, 
80 ml Weißweinessig, 20 ml Balsa-
mico, 180 g braunen Zucker, 2 EL To-
matenmark und 3 rote Chilischoten 
(natürlich sind hier auch getrocknete 
Chiliflocken möglich).
Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch 
und Chilis fein würfeln - Paprika und 
Tomaten etwas gröber würfeln. Alles 
in einen großen Topf geben und mit 
den restlichen Zutaten vermengen.
4 Stunden in den Kühlschrank stel-
len. Danach kurz aufkochen und bei 

mittlerer Hitze ca. 20 Minuten kö-
cheln lassen. Ab und an umrühren. 
In Schraubgläser füllen und sofort 
verschließen. Nach ca. 2 Wochen 
ist das Relish vollständig durchgezo-
gen. Ungeduldige können aber auch 
schon sofort probieren.
Schmeckt hervorragend zu allem 
Gegrillten und ist auch für Vegetarier 
ein Gaumenschmaus. Probieren Sie 
es auch einmal zu einer Käseplatte, 
einem Fondue oder einfach als Dip. 
PS: Wie lange es haltbar ist, wissen 
wir leider nicht. Es ist bei uns immer 
so schnell alle!

Erschreckenderweise müssen wir 
feststellen, dass die Ausgrenzung, 
Abwertung und Diffamierung von 
Menschen durch Rechtsextreme 
in den letzten Jahren zugenommen 
hat.
Das Wegsehen und Verharmlosen 
sowie die Kriminalisierung von Ge-
genargumenten hat eine Form von 
Rassismus aus der Mitte heraus 
salonfähig werden lassen.
Welche Antworten wir auch haben, 
allein schaffen wir es nicht, die-
sem Treiben ein Ende zu setzen. 
Es genügt nicht, Gegenproteste 
zu organisieren, Facebook-Kom-
mentare zu verfassen oder lieber 
zu schweigen, um „Denen“ keine 
Plattform zu geben.
Immer dort, wo Menschen sich 
zu Bündnissen gegen Menschen-
feindlichkeit zusammenschließen, 
haben Extreme keine Chance auf 
Gehör.
In vielen Städten haben sich Initi-
ativen gegründet und setzen mit 
Veranstaltungen, Straßenfesten, 
Filmabenden, Konzerten und De-
monstrationen ein Zeichen - mit 
Erfolg. Mehr Menschen als je 
zuvor engagieren sich offen und 
laut gegen gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit. Eine nie da 
gewesene Solidarität hat jede Ge-
neration zu politischen Menschen 
werden lassen.
Doch ein Wermutstropfen bleibt: 
Viele unserer Aktionen werden 

durch Rechtsextreme gestört, 
Aktivist*innen verletzt, Einrich-
tungen zerstört und die Behörden 
reagieren nicht oder aus unserer 
Sicht in die falsche Richtung. Den 
Aktiven werden die Veranstaltun-
gen verboten, eingeschränkt, sie 
werden gebeten, den Mund zu hal-
ten oder kriminalisiert. Initiativen 
gegen Hass und Gewalt werden 
nicht als Bildungs-/ Kultur- oder 
Sozialprojekte angesehen oder 
finanziell unterstützt. Dieses Al-
leingelassengefühl macht gele-
gentlich wütend und mürbe. Es 
bremst Vorhaben. Wie viel mehr 
Demokratie hätten wir, wie viel 
mehr menschenfreundliche Ein-
richtungen wenn:

  nicht die Landesregierung be-
stimmt was gegen Ausgrenzung 
getan werden darf - sondern die 
Macher*innen vor Ort?
  kleine Vereine und Initiativen 
im sozialen und kulturellen Be-
reich eine Grundfinanzierung 
bekämen, für Miete und andere 
Fixkosten?
  nicht immer nur im Wahlkampf 
an die Menschen gedacht wird?

Es gilt für Menschenrechte, für 
Chancengerechtigkeit einzutreten 
– täglich laut und sichtbar! Das ist 
die beste Prävention gegen Extre-
mismus. 

Karen Larisch

Bündnisarbeit gegen 
Menschenfeindlichkeit

by_Hubert Van Roy_pixelio.de
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Die Kulturpolitik der Regierung hat 
traurige Berühmtheit erlangt. Unser 
Land geriet in die Schlagzeilen, weil 
wegen unsachgemäßer Lagerung 
die ältesten, je in Norddeutschland 
gefundenen Wasserfahrzeuge, die 
berühmten Stralsunder Einbäume, 
verrotteten. Jüngst schaute man auf 
uns, weil hier rabiat wie nirgendwo 
sonst die Theater- und Orchester-
landschaft geschleift wurde. 
Nun, wo der Wahltag näher rückt, 
hat die Landesregierung Spendier-
hosen an. Plötzlich ist Geld da. Das 
Kalkül ist durchsichtig: Etablierte 
Kultur und freie Szene werden ge-
geneinander ausgespielt, teile und 
herrsche. Handverlesene Projekte 
werden finanziert. Man will sich halt 
beliebt machen. Verantwortungs-
volle Kulturpolitik sieht anders aus. 
Kultur muss sich nicht rechnen, Kul-
tur zahlt sich aus. Und: Ein Minister, 
das sagt schon der Ursprung des 

Wortes, hat zu dienen und nicht zu 
herrschen.
Wenn es um verlässliche Rahmen-
bedingungen für Kultur und Kunst 
in M-V geht, dann sind wir LINKEN 
DIE Alternative. Unser Vorschlag: 

ein Kulturfördergesetz. Es würde 
Transparenz, Verlässlichkeit und Be-
rechenbarkeit bewirken.  
Was wäre der Inhalt? Die Kreise und 
kreisfreien Städte bilden Kulturent-
wicklungsräume. Sie erhalten Basis-

finanzierung. Durch diese würde die 
kulturelle Infrastruktur gesichert. 
Im Landeshaushalt wollen wir eine 
Kulturquote verankern. Schrittweise 
soll ein Anteil von 3% am Gesamt-
haushalt für Kultur und Kunst gebun-
den werden. Ins Gesetz sollen auch 
die Theater und Orchester. Dadurch 
hätten regierungsamtliche Willkür 
und politische Erpressung ein Ende. 
Die vor der Entlassung stehenden 
Tänzerinnen und Tänzern an ver-
schiedenen Häusern würden wieder 
eine Zukunft in einer Tanzkompanie 
des Landes erhalten. Kultur und Kre-
ativwirtschaft, Film- und Medienför-
derung, kulturelle Bildung, Kunst am 
Bau erhielten ebenso einen rechtli-
chen Status wie die Kulturbeiräte. 
Wir werben für ein Gesetz, das von 
den Akteuren gewollt und mitbe-
stimmt wird.

Torsten Koplin

Jeden Sonntag backt Eva-Maria Krö-
ger aus Rostock einen Kuchen bzw. 
eine Torte. Eines ihrer Lieblingsre-
zepte ist eine Erdbeer-Sahne-Pa-
vlova nach „Sweet Dreams“.

Benötigt werden: 540 g Puderzu-
cker, 30 g Speisestärke, 9 Eiweiß, 
1/2 TL Weinsteinbackpulver, 1 Prise 
Salz, 1 EL Weißweinessig, 500g Erd-
beeren, 500g kalte Sahne, 4 großzü-
gige EL kalte Mascarpone 

Puderzucker und Stärke in eine 
Schüssel sieben. 
Eiweiß, Backpulver und Salz in ei-
ner Metallschüssel verrühren und 
auf ein heißes Wasserbad setzen. 
Nach und nach den Puderzuckermix 
einrühren und die Masse langsam 
maximal handwarm erwärmen. (Zur 
Probe immer wieder zwei Finger in 
die Masse halten.) Masse in eine 
zweite Schüssel geben und sehr 
steif schlagen. Zum Schluss Weiß-
weinessig unterschlagen. 

Ofen auf 150 Grad vorheizen/ Um-
luft 130 Grad. 
Auf Backpapier 3 Kreise mit je ei-
nem Durchmesser von 20 cm zeich-
nen. 
Papier umgedreht auf die Bleche 
legen, bzw. ausgeschnitten in große 
Auflaufformen. Das Baiser auf die 
drei Kreise streichen/aufteilen. Da-
bei sollten die Baiser-Fladen gleich-
mäßig dick sein. 10 Minuten backen.
Danach die Hitze auf 100 Grad re-
duzieren und weitere 110 Minuten 
trocknen lassen. 

Bleche herausnehmen und Bai-
ser abkühlen lassen. Erdbeeren in 
Scheiben schneiden. 
Kalte Sahne in einer Schüssel steif 
schlagen und dann kurz die Mascar-
pone einrühren. Baiser vorsichtig 
vom Backpapier entfernen. 
Auf einer Kuchenplatte anrichten: 
Baiser, Sahne, Erdbeeren - Baiser, 
Sahne, Erdbeeren - Baiser, Sahne, 
Erdbeeren. Die Torte frisch servie-
ren. Mit viel Gefühl und einem gro-
ßen, scharfen Messer schneiden. 
Reicht für theoretisch 6 Erwachse-
ne – ist aber so lecker, dass man 
ungern teilen möchte.
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Eva‘s süße 
Sonntags-
Sünden

Kultur neu denken!

Sicher, Alt-Jabel im April ist nicht Ibi-
za im Juli. Aber trotzdem war es eine 
geile Zeit. Wenn sich 40 Jugendliche, 
Mitglieder der Partei DIE LINKE, von 
linksjugend [‘solid] oder einfach nur 

Interessierte an einem Wochenende 
treffen, haben sie zwei Dinge vor.
Erstens wollen sie die Welt verän-
dern, zumindest im Kleinen. Da die 
Wahlen zum Landtag anstehen, 
haben wir uns Gedanken darüber 
gemacht, was bei uns in M-V geän-
dert werden muss. Kostenlose Fahrt 
zur Berufsschule, die Freigabe von 
Cannabis, kein verpflichtender Re-
ligionsunterricht, sanierte Schulen, 
Netzneutralität und vieles mehr; das 
sind unsere Forderungen.
Zweitens wir wollten auch Spaß ha-
ben. Und das hatten wir: Lagerfeuer, 
Grillen, Konzert. Für alles war ge-
sorgt. Wer bei uns mitmachen will, 
meldet sich hier: https://www.links-
jugend-solid.de/aktiv-werden/ 

So eine Filmszene haben Sie be-
stimmt alle schon gesehen: Der 
Sohn steht am Grand Canyon, in der 
Hand die Urne mit den sterblichen 
Überresten seines Vaters. Dessen 
Wunsch war es, dass seine Asche 
genau da verstreut wird. Ihre Mei-
nung darüber geht vielleicht von: 
das könnte ich mir auch vorstellen…
bis: das geht aber gar nicht! Genau 
diese Spannbreite begegnet mir seit 
vielen Wochen auf den zahlreichen 
Veranstaltungen landauf, landab zu 
unseren Überlegungen zur Novel-
le des Bestattungsgesetzes. Dem 
Beispiel anderer Bundesländer 
folgend, haben wir uns gefragt, ob 
das Bestattungsrecht den heutigen 
Anforderungen noch gerecht wird. 
Nach unserer Überzeugung nicht. 
Die entstandene religiöse Vielfalt, 
die zunehmende Säkularisierung, 
unterschiedliche Familienmodelle, 
gestiegene Anforderungen an die 
Leichenschau, eine sich wandeln-
de Bestattungskultur – all das sind 
Punkte, die Änderungsbedarfe er-
kennen lassen. Im Kern dreht es 
sich aber um die Frage: Darf ich 
über meine letzte Ruhe selbst ent-
scheiden? Verschiedene Umfragen 
weisen darauf hin, dass die Mehr-
heit der Bevölkerung den so ge-
nannten Friedhofszwang ablehnt. 
Viele Menschen wollen über ihre 
letzte Ruhe selbst entscheiden. Sie 
wollen die Möglichkeit haben, die 
Urne auf privaten Grundstücken bei-
zusetzen oder zumindest befristet 
zu Hause aufzubewahren. Kritiker 

dieser Möglichkeit unterstellen das 
Ende der Friedhöfe als Kulturgut, 
das Ende der Trauerkultur. Das Ster-
ben sei nicht nur individuelle Ange-
legenheit, bei der der Verbleib des 
Toten nur ihn selbst betrifft. Ist das 
so, wo ich doch alles andere, zum 
Beispiel den Umgang mit dem Erbe, 
zu Lebzeiten selbst regeln muss? 
Nur über meine letzte Ruhe soll ich 
nicht entscheiden dürfen, sondern 
muss mich einem Zwang unterzie-
hen? Und ist es nicht so, dass Fried-
höfe in unserem Land verwaisen, 
weil viele Menschen unser Land 
verlassen haben? Ist es dann nicht 
eher erforderlich, z.B. Kommunen 
als Träger der Friedhöfe so finanzi-
ell auszustatten, dass Friedhöfe als 
Kulturgut erhalten werden können? 
Und ist es nicht so, dass schon jetzt 
viele Menschen auf Grund ihrer so-
zialen Situation nach alternativen, 
sprich preiswerteren Bestattungs-
formen suchen? Ist es dann nicht 
eher erforderlich, Altersarmut zu 
bekämpfen und auch über die Wie-
dereinführung des Sterbegeldes 
zu reden? Die Abschaffung oder 
Lockerung des Friedhofszwangs ist 
also nicht der alleinige Grund über 
den man diskutieren kann. Ein Vor-
schlag zu einer ergebnisoffenen De-
batte haben die anderen Fraktionen 
im Landtag abgelehnt. Die Debatte 
aber findet statt. Im Land, bei Ihnen. 
Was denken Sie über eine Reform? 
Welche Fragen oder Anregungen ha-
ben Sie? Schreiben Sie uns! 

Peter Ritter

Zeit, die Welt zu verändern

Darf ich über meine letzte 
Ruhe selbst entscheiden?

Niemand denkt gerne daran, aber 
früher oder später sollten wir alle 
auf den Fall der Pflegebedürftig-
keit vorbereitet sein. Die Medizin 
macht Fortschritte und wir leben 
gesünder. Die Lebenserwartung 
steigt deshalb glücklicherweise 
an. Dennoch, es wird wahrschein-
lich einen Tag geben, ab dem wir 
im hohen Alter auf Hilfe für unse-
ren Alltag angewiesen sein wer-
den.

Die eigenen Kinder haben Familie, 
einen Job, möglicherweise Hun-
derte Kilometer entfernt. Wenn 
unsere Angehörigen nicht können, 
muss professionelle Pflege ein-
springen. 2030 wird wahrschein-
lich über ein Drittel der Bevölke-
rung in Mecklenburg-Vorpommern 
über 65 Jahre alt sein, während 
es heute nur ein Fünftel ist. Der 
Anteil der Hochbetagten, also die 
über 80-Jährigen, wird um 40 Pro-
zent auf knapp 125.000 Menschen 
zulegen. Darauf muss sich die Lan-
despolitik jetzt vorbereiten.

Die amtierende CDU-SPD-Koali-
tion hat hierbei versagt. Bereits 

jetzt fehlen Fachkräfte. Nur ein 
Fünftel der Beschäftigten arbei-
tet in der Altenpflege Vollzeit, was 
auch mit den niedrigen Löhnen zu 
tun hat. Es gibt zu wenig Ausbil-
dungsplätze und damit zu wenig 
junge Menschen, die den Pfle-
geberuf erlernen. Weil die Plätze 
an den staatlichen Pflegeschulen 
nicht reichen, müssen viele auf 
private Schulen ausweichen. Dort 
muss Schulgeld gezahlt werden, 
was zusätzlich abschreckt.

Mit der LINKEN in der Landes-
regierung wird es ein Sofortpro-
gramm für die Pflege geben. Das 
Schulgeld wird abgeschafft und 
mehr Ausbildungsplätze wer-
den an den staatlichen Schulen 
geschaffen. Damit werden wir 
2.500 zusätzliche Auszubildende 
in den nächsten fünf Jahren für 
den Pflegeberuf gewinnen. Auch 
werden wir die Benachteiligung 
von Alternativen zum klassischen 
Pflegeheim wie Wohngruppen 
oder generationsübergreifende 
Wohnformen beenden, damit je-
de/r Pflegebedürftige künftig eine 
Wahl hat.

Sofortprogramm für die Pflege
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Ich bin 1965 in Bützow geboren 
und zur Schule gegangen. Nach 
der Schule machte ich zunächst 
eine Berufsausbildung zur Forst-
facharbeiterin und 1988 konnte 
ich auch ein Studium zur Erzieherin 
erfolgreich abschließen. Danach 
arbeitete ich zunächst einige Jah-
re in Leipzig mit hör- und sprach-
geschädigten Jugendlichen, bis es 
mich 1996 nach Bayern zog. 
Dort betreute ich bei der Lebens-
hilfe München schwerst mehrfach-
behinderte Menschen, für die ich 
u.a. eine Wohnstätte mit aufbaute. 

2013 zog es mich dann zurück in 
mein geliebtes M-V. Hier arbeite 
ich als Leiterin des Bereichs „Woh-
nen“ bei der Lebenshilfe Rostock.

Ich sitze für DIE LINKE im Kreis-
vorstand und im Kreistag, ich bin 
Mitglied im Landesvorstand der 
Lebenshilfe und ehrenamtliche 
Richterin am Landessozialgericht. 
Und natürlich engagiere ich mich 
auch in der Landes- und Bundes-
arbeitsgemeinschaft „Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik“ und 
im Inklusionsbeirat.

Wer M-V als Tourist besucht, hat den 
Eindruck, es sei alles in bester Ord-
nung: ein Meereskundemuseum in 
Stralsund, Universitäten in Rostock, 
Greifswald und Neubrandenburg, 
prachtvolle Schlösser in Schwerin, Lud-
wigslust und Güstrow, wunderschöne 
Naturschutzgebiete und Landschaf-
ten, die zum Radfahren, Spazieren- 
gehen und Verweilen einladen.   

Doch dieser schöne Schein trügt. 
Hinter den Kulissen, aus Sicht der 
Menschen, die hier dauerhaft leben, 
sieht M-V anders aus. Sie erleben 
schlecht bezahlte Saisonarbeit, die 
für viele aber die einzige Erwerbs-
möglichkeit darstellt. Mit Ende der 
Sommersaison schnellt dann die 
Arbeitslosenstatistik in die Höhe. 
Andere Menschen sind – vielleicht 

sogar ganzjährig – in großen Betrie-
ben beschäftigt. Diese Betriebe pro-
fitieren von der Möglichkeit von Leih-
arbeitsverträgen, während aber die 
Menschen kaum so viel verdienen, 
dass es zum Leben reicht. Im sozia-
len Sektor werden fast ausschließlich 
befristete Arbeitsverträge vergeben. 
Finanzielle und soziale Sicherheit 
kennen viele in diesem Land nicht. 

Besonders auffällig ist, dass die Le-
bensqualität rapide sinkt, sobald man 
die größeren Städte verlässt. Die viel 
beschworene ländliche Idylle kann 
nicht darüber hinweg täuschen, dass 
viele Dörfer sich selbst überlassen 
scheinen. In manchen Dörfern gibt es 
nicht einmal mehr einen kleinen La-
den. In diesen Orten ist  der einzige 
Treffpunkt für Jugendliche die Bushal-

testelle am Dorfausgang, ein herun-
tergekommener Unterstand, in dem 
vielleicht gerade  noch ein Fahrplan 
hängt. Von einem Spielplatz, Jugend-
club oder einem modernen leistungs-
fähigen Internetzugang kann keine 
Rede sein. Über 50% der unter 15- 
Jährigen leben in Familien, in denen 
die Eltern Hartz IV-Leistungen oder 
Niedriglöhne erhalten. Ein Leben im 
Zentrum können sich diese Familien 
gar nicht leisten.  
Diese ländlichen Bereiche gilt es wie-
der zu beleben. Durch den Ausbau 
der Infrastruktur könnten wir Firmen 
dafür gewinnen, sich auch außerhalb 
der Städte anzusiedeln. Das würde 
kleine Gemeinden finanziell stärken 
und letztlich dafür sorgen, dass auch 
junge Menschen und Familien hier 
wieder eine Zukunftsperspektive für 
sich erkennen.  

Peter Georgi

Ich wurde 1964 in Solingen geboren. 
Seit 1992 wohne ich in Kösterbeck, 
bin verheiratet und habe zwei Söhne 
und mittlerweile auch ein Enkelkind. 
Von Beruf bin ich gelernter Ener-
gieanlagenelektroniker, habe eine 
lange Zeit als selbstständiger Un-
terhaltungskünstler gearbeitet. Im 
Jahr 2005 konnte ich mich schließ-
lich zum Jugendsozialarbeiter quali-
fizieren und habe bis 2015 mehrere 
Jahre für den Verein „Auf der Tenne“ 
e.V. im Amt Carbäk gearbeitet. Dort 
war ich für die Jugendsozialarbeit zu-
ständig. Seit Dezember 2015 bin ich 
stellvertretender Leiter im Clearing-
haus der AWO, wo eine Wohngruppe 
unbegleiteter minderjähriger Asylbe-
werber betreut wird. 
Ich engagiere mich schon viele Jahre 
ehrenamtlich. So bin ich seit 10 Jah-

ren Mitglied in der Gemeindevertre-
tung Roggentin, wo ich im Schul- und 
im Amtsausschuss sitze. Zudem bin 
ich stellvertretender Vorsitzender 
im Ausschuss für Jugend, Kultur und 
Senioren. 2014 wurde ich darüber 
hinaus in den Kreistag gewählt. Dort 
engagiere ich mich im Ausschuss für 
Bildung, Jugend und Kultur. So habe 
ich über viele Jahre ein enges, be-
rufliches und politisches Netzwerk 
knüpfen können, das weit über die 
Grenzen M-Vs hinausreicht. 
Bei der Landtagswahl 2016 trete ich 
als Kandidat der LINKEN an, vertre-
ten möchte ich aber vor allem die 
jungen Menschen. Kurt Sontheimer 
sagte einmal: „Der Jugend gehört 
die Zukunft – aber eben erst die Zu-
kunft.“ Und bis dahin möchte ich ih-
ren Interessen meine Stimme geben.

Das Leben hinter den Kulissen

Ein Fakir für den Landtag

www.pixabay.com – user jpeter2

Die meisten Menschen in mei-
nem Wahlkreis kennen mich 
nicht nur unter meinem bür-
gerlichen Namen Peter Georgi, 
sondern auch als den Fakir Ra-
giph Karihm. Seit über 25 Jahren 
arbeiten meine Frau Kerstin und 
ich als Showkünstler zusammen. 
Unsere Show ist europaweit be-
kannt und hat viele Auszeichnun-
gen erhalten. 

Als Künstler habe ich viele Er-
fahrungen im Umgang mit Men-
schen machen können, die mir in 
meinem späteren Betätigungs-
feld, der Jugendarbeit, oft gehol-
fen haben, für ein friedfertiges 
und respektvolles Miteinander 
zu sorgen. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit Ihrer Entscheidung zur Wahl zu 
gehen, nutzen Sie eines Ihrer wich-
tigsten demokratischen Grundrech-
te. Sie bestimmen mit, wie die Ge-
staltung unseres gesellschaftlichen 
Miteinanders in den kommenden 
Jahren aussehen soll. Sollten Sie 
am Wahlsonntag verhindert sein, 
haben Sie die Möglichkeit der Brief-
wahl. Die dafür notwendigen Un-
terlagen sind einfach anzufordern; 
bitte orientieren Sie sich dazu an 
den Informationen auf Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung. Die Briefwahl ist im 
Übrigen auch vorteilhaft, wenn Sie 

am Küchentisch noch einmal ganz in 
Ruhe darüber nachdenken möchten, 
welchem Kandidaten und welcher 
Partei Sie Ihre zwei Stimmen geben 
wollen. Mit Ihrer Erststimme wäh-
len Sie Ihren Direktkandidaten, mit 
Ihrer Zweitstimme entscheiden Sie 
sich für eine Partei. 
Ich bewerbe mich um Ihre Erst-
stimme und garantiere, im Landtag 
von Mecklenburg-Vorpommern die  
starke Stimme für den ländlichen 
Raum zu sein, die dieser dort so 
dringend braucht!
Herzlichen Dank!
Karin Schmidt

Seit 2006 bin ich Mitglied des 
Landtages von Mecklenburg-Vor-
pommern. In den vergangenen fünf 
Jahres war es u.a. mein Bestreben 
in der Wahlkreisarbeit, den gesam-
ten Landkreis Rostock zu betreuen. 
Zugegeben, keine leichte-, aber eine 
sehr interessante und vielfältige 
Arbeit. Jetzt ist es an der Zeit, den 
Staffelstab an die jüngere Genera-
tion weiterzureichen. Aus diesem 

Grund freue ich mich, dass vier 
engagierte und hoch qualifizierte 
Direktkandidaten für unsere Partei, 

DIE LINKE, zur Landtagswahl am  
4. September in unserem Landkreis 
ins Rennen gehen.
Ich wünsche Peter Georgi, Susan-
ne Krone, Karen Larisch und Karin 
Schmidt viel Erfolg und gebe ihnen 
einen Wunsch mit auf den Weg: 
Vergesst die Landwirtschaft und 
die ländlichen Räume nicht in euren 
Überlegungen.
Herzlichst Ihr Fritz Tack

Sie haben es in der Hand. Gehen Sie wählen!

Mein Name ist Tack, Prof. Dr. Fritz Tack
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Ellen – eine junge Frau – wird von 
der Lebenshilfe Rostock ambulant 
betreut. Sie wohnt in ihrer eigenen 
Wohnung. Zurzeit absolviert sie ein 
Praktikum im Bereich Hauswirt-
schaft unserer Wohnstätte. Diese 
Maßnahme zur Teilhabe am Arbeits-
leben finanziert das Jobcenter. 
Ellen kommt auf mich zu und stellt 

mir 4 Fragen. Ich erkläre ihr alles. 
So kommen wir ins Gespräch – wie 
übrigens sehr oft. 
 „Du, sag mal, warum setzt du 
dich so für benachteiligte Men-
schen ein?“
„Warum ist es so schwer für be-
nachteiligte Menschen, einen 
Arbeitsplatz auf dem ersten Ar-

beitsmarkt zu bekommen?“ 
„Warum willst du in den Land-
tag?“
„Welche Ziele hast du?“ 
Von Ellen zu erfahren, ob und wel-
che Antworten sie selber zu den 
Fragen hat – das ist viel wichtiger 
für mich. Und sie hat Antworten, die 
aus ihr heraussprudeln.

„… du bist schon 20 Jahre in dem 
Job, auch um es für uns besser zu 
machen, dass wir unsere eigene 
freie Meinung haben können, dass 
wir selber wählen gehen können…“
„… weil sie (die Firmen) Angst haben 
mit Menschen mit Behinderung zu 
arbeiten, weil sie (die Firmen) Vorur-
teile haben, dass wir nicht alles kön-
nen, uns wird nichts zugetraut. Die 
Politik sagt, wir dürfen nicht so viel 
Geld verdienen. Die Firmen zahlen 
lieber Geld an den Staat, damit sie 
uns nicht einstellen brauchen.“
„… weil du dich für Menschen mit 
Behinderung einsetzen möchtest, 
auch politisch, damit wir unser ei-
genes Geld verdienen können; dass 
wir frei wählen dürfen, wo wir woh-

nen; die Politiker wählen können, die 
sich für uns einsetzen und nicht nur 
reden…“ 
„… deine Ziele, die habe ich dir doch 
schon zu den anderen Fragen ge-
sagt…“
Und genau hier sehe ich mich 
wieder, im Kampf für eine selbst- 
bestimmte Behindertenpolitik, im 
Kampf um ein gutes Bundesteilha-
begesetz, dass ein selbstständiges 
und vor allem selbstbestimmtes 
Leben FÜR ALLE möglich wird, denn 
so, wie der Gesetzesentwurf für das 
Bundesteilhabegesetz aussieht, be-
deutet das für ganz viele Menschen 
keine inklusive Teilhabe. Im Gegen-
teil, es werden Milliarden Euro in 
stationäre Angebote investiert. 

Wie bist du zur LINKEN gekom-
men?
Genau genommen gar nicht. Die LIN-
KE kam zu mir.
In den 90er Jahren waren wir mit 
unserer Show europaweit auf Tour 
und sehr erfolgreich. 1989 mach-
te unser damaliges Management 
mit der LINKEN, damals noch PDS, 
einen Vertrag und wir hatten das 
Vergnügen, über einige Wochen den 
Wahlkampf der Partei zu begleiten. 
Daraus ergaben sich sehr viele, 
schöne und interessante Gesprä-
che mit Politikern. Ich war eigentlich 
schon immer politisch interessiert,  
aber so hatte ich nun einen direkten 
Zugang. Als Parteiloser auf der Liste 
unserer Partei bin ich dann erst in 
die Gemeindevertretung gekommen 
und später auch in den Kreistag. In 
die Partei eingetreten bin ich erst in 
diesem Jahr.

Das Schönste im Wahlkreis ist für 
Dich?
Mein Wahlkreis, Wahlkreis 12, er-
streckt sich rund um Rostock. Die 

Nähe zur Hansastadt lässt einen 
schnell vergessen, dass man eigent-
lich auf dem Land wohnt. Trotz die-
ser Nähe zur Stadt wohne ich aber 
ruhig in einem Ort mit netten Nach-
barn ohne Hektik, aber auch nicht 
einsam. Das ist für mich persönlich 
das Schönste. Leider geht es im 
Land nicht allen Menschen so.

Was wäre Deine erste Amtshand-
lung im Landtag? 
Die Frage zu beantworten fällt mir 
ein wenig schwer, da mein Ergebnis 
bei der Wahl ja noch völlig offen ist. 

Davon ausgehend,  dass ich tatsäch-
lich das Direktmandat in meinem 
Wahlkreis gewinne, würde ich als 
erstes einen Antrag stellen, dass 
jedes Amt in M-V einen Betrag in 
Höhe von 10.000€ als Soforthilfe für 
gefährdete Jugendclubs bekommt. 
Als Jugendsozialarbeiter und Kom-
munalpolitiker weiß ich Bescheid um 
die Nöte der vielen Gemeinden, die 
ihre Angebote für junge Menschen 
einstellen mussten, weil das Geld für 
die freiwilligen Leistungen fehlt. Ich 
weiß aber auch, dass es nicht reicht, 
eine solche Forderung zu stellen.  

Man braucht dazu eine Mehrheit, 
auch außerhalb meiner Partei.

Was wünscht Du Dir für die Zu-
kunft?
Zunächst einmal wünsche ich mir für 
die Landtagswahl am 4. September 
ein gutes soziales und vor allem de-
mokratisches Ergebnis. Ich wünsche 
mir aber auch, dass die zukünftige 
Politik für Menschen verständlicher 
und transparenter wird und möchte,  
dass unsere Bürgerinnen und Bürger 
wieder mehr Vertrauen in die Lan-
despolitik haben können.

Was läuft bei Dir so im Radio?
Das kommt darauf an, wer alles im 
Auto sitzt. Ich selbst habe keinen 
besonders festgelegten Musikge-
schmack. Wenn ich allein fahre, 
höre ich oft Infosender. Wenn mein 
Sohn einsteigt, ist es meist etwas 
aus den Charts und wenn ich mit 
meiner Frau unterwegs bin, bleibt 
das Radio oft ganz aus. Wir nutzen 
die gemeinsame Zeit im Auto dann, 
um uns zu unterhalten, denn dazu  
haben wir aktuell nicht sehr viel 
Zeit.
Wie sieht für Dich der perfekte 
Sonntagmorgen aus?
Ich arbeite im Schichtdienst, also 
bedeutet Sonntag nicht auch immer 
ein freier Tag. Wenn ich aber einen 
Sonntagmorgen zu Hause genießen 
darf, wird er perfekt durch ein aus-
giebiges gemeinsames Frühstück 
mit der Familie:  Brötchen, Wurst, 
Käse…. frischer Kaffee und ein 
weichgekochtes Ei.

Wer sind Deine politischen Vor-
bilder?
Ich glaube, „Vorbilder“ ist nicht das 
passende Wort. Aber gefragt nach 
Eigenschaften oder Charakterstär-
ken Einzelner, die ich besonders 
schätze, fallen mir gleich welche ein. 
Da wäre zunächst Gregor Gysi, mit 
seinem Weitblick und seiner brillan-
ten Rhetorik. Die Offenheit und Un-
beirrbarkeit von Bodo Ramelow. Das 
Auftreten und konsequente Handeln 
von Helmut Holter. Helmut Schmidt 
mochte ich für seine Ehrlichkeit und 
sein soziales Engagement. 

Im Gespräch mit Ellen

10.000 Euro Soforthilfe für 
gefährdete Jugendclubs

Schmücker Straße 20 · 98716 Elgersburg 
Tel. 03677 79800    ·    www.hotel-am-wald.com

Schon Erholung gebucht?

Peter Georgi im Gespräch mit Christian Teske


