
Ehrlich. Geradeaus.

Gysi kommt

Wie ein richtiger Satz dann 
auch ganz praktisch wird

Meine Stimme bekommt sie! Mit Herz und Haltung

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
kürzlich sprach mich in Ludwigslust 
eine Mutter von zweijährigen Zwil-
lingen an. Sie erzählte mir, dass fast 
ihr ganzes Geld für die Kinderbetreu-
ung drauf ginge. Sie fragte mich, ob 
ich da nicht im Land was machen 
könne. Gern, bin ich doch in der 
Landtagsfraktion DIE LINKE für die 
Bereiche Kinder, Jugend und Familie 
zuständig. Von daher kenne ich die 
Situation in den Kindertagesstätten. 
Als Mutter habe ich sie auch selbst 
erlebt. Die Mutter hat Recht: Immer 
weiter steigende Elternbeiträge be-
lasten die Haushalte der Familien 
stark. Wenn diese Entwicklung so 
anhält, wird ein Kita-Platz noch zum 
Luxusgut. Das kann und darf nicht 
sein. Bildung muss kostenfrei sein. 
Dazu gehört für mich auch die früh-

kindliche Bildung in den Kitas. Des-
halb fordere ich im Landtag regel-
mäßig, dass sich das Land verstärkt 
an den Kita-Kosten beteiligt. Von un-
serer Vision, dass ein Kita-Platz ge-
bührenfrei sein muss, will ich nicht 
abrücken.
Klar, am meisten erfahre ich, wenn 
ich zu den Menschen hingehe. Ich 
mache jährliche Praxistage in Kitas 
und Jugendclubs. So erfahre ich 
nicht nur, wo der Schuh drückt. Es 
ist einfach schön zu sehen, wie die 
kleinen Händchen noch ungelenk 
mit einem Bleistift auf dem Papier 
kritzeln, mühsam Knete bearbeiten 
oder die Kinder völlig ausgelassen 
auf dem Hof toben. 
Wovor ich besonderen Respekt 
habe, ist die Arbeit der Erzieherinnen 
und Erzieher in den Kindertagesstät-

ten oder der Jugend- und Schulsozi-
alarbeiter. Gerade Erzieherinnen und 
Erzieher müssen bis zu 22 Kinder im 
Hort nicht nur betreuen, sondern 
bilden. So durfte ich bei einem Eng-
lischunterricht für Vorschulkinder in 
der Kita Stralendorf dabei sein, bei 
einem Theaterspiel in der Kita in 
Pampow oder beim Sportunterricht 
in der Kita Groß Laasch. Es ist nicht 
immer einfach, 6 Krippenkinder, 15 
Kindergartenkinder oder 22 Hort-
kinder zu betreuen. Jedes Kind hat 
seinen eigenen Rucksack voll mit 
Gutem und weniger Gutem. Es liegt 
in der Verantwortung der Erzieherin-
nen und Erzieher, mit Kindern Gutes 
zu teilen und bei Bedarf behilflich zu 
sein. Das ist nicht immer einfach bei 
solch großen Gruppen. Deshalb gilt 
nicht nur für meinen Kreis, sondern 

für ganz Mecklenburg-Vorpommern: 
Wollen wir eine gute und chancen-
gleiche Bildung für unsere Jüngsten 
von Anfang an, so ist es neben der 
Kostenfreiheit am wichtigsten, die 
Gruppen in den Kitas zu verkleinern. 
Wichtig ist es mir auch, mit Jugend-
lichen zu diskutieren. So z.B. im Ju-
gendklub in meiner Heimatgemeinde 
Groß Laasch oder mit Jugendweihe-
teilnehmern, die ich gerne zu mir in 
das Schloss nach Schwerin einla-
de. Da besprechen wir Themen wie 
Wahlalter ab 16 Jahre auch für die 
Landtagswahl oder das Thema lega-
lisierter Konsum von Cannabis. Wir 
sind da nicht immer einer Meinung. 
Aber so wird der Satz: „Kinder sind 
unsere Zukunft“ praktisch.

Ihre Jacqueline Bernhardt

In den vielen Jahren unserer Zu-
sammenarbeit in der Gemeinde-
vertretung Groß Laasch habe ich 
Jacqueline Bernhardt als eine zuver-
lässige, lebensbejahende und vor 
allem grundehrliche Mitstreiterin 
kennengelernt. Für Notleidende und 
Benachteiligte unserer Gesellschaft 
hat sie immer ein offenes Ohr und 
nimmt sich Zeit für ein Gespräch. 
Ihnen und unseren Kindern und Ju-
gendlichen fühlt sie sich besonders 
verpflichtet. Als Gemeindevertre-
terin setzte sie sich beispielsweise 
konsequent für den Neubau unseres 
Spielplatzes ein. Für die Verwirk-

lichung dieses Projektes hatte sie 
in der Vergangenheit immer wieder 
geworben und gekämpft. Meine 
Stimme bekommt unsere Landtag-
sabgeordnete mit Herz, Jacqueline 
Bernhardt.

Markus Lau, 
Bürgermeister Groß Laasch 

Ich kenne Jacqueline Bernhardt 
schon seit ihrem aktiven gesell-
schaftlichen Engagement in der 
Stadt Ludwigslust, also seit vie-
len Jahren. Ich habe sie als einen 
Menschen kennengelernt, der sich 
für die unterschiedlichsten sozi- 
alen Bereiche einsetzt und auf die 
Sorgen und Nöte ihrer Mitbürger 
eingehen kann. Ich habe mich 
sehr gefreut, als sie den Vorsitz 
des Kreisverbandes der Volkssoli-
darität Ludwigslust übernommen 
hat. Ich weiß, dass das viel Arbeit 
mit sich bringt und eine große  
Sozialkompetenz von Nöten ist. 

Solche Leute gehören einfach in 
den Landtag.

Dorothea Schüning, 
Vorsitzende der Ortsgruppe 7 

des VS Ludwigslust 

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

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

Sendegebühr) unterstützen!

PREISRÄTSEL
Ein Wochenende zu zweit in  
Thüringen, eine Reise ins Europä-
ische Parlament, ein Besuch des 
Bundestages und des Landtages 
zu gewinnen. Seite 4

Zeitung zur Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern für
den Landkreis Ludwigslust-Parchim

Konsequent.

Aus Liebe zu 
M-V
Der Spitzenkandidat der LINKEN, 
Helmut Holter, im Interview Seite 3

Mobil im länd-
lichen Raum
Clemens Russell im Gespräch
 Seite 2
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Land, Landkreis, die Stadt Parchim 
und die Landeshauptstadt haben 
eine gute Lösung für die Zukunft des 
Landestheaters Parchim und des 
Mecklenburgischen Staatstheaters 

Schwerin gefunden. Außerdem ist 
dies ein toller Beweis für die Zusam-
menarbeit von Schwerin und dem 
Umland. 
DIE LINKE hat schon seit langem 

eine Landesbeteiligung gefordert 
und ausdrücklich unterstützt, dass 
das Theater in Parchim mit dem 
Umbau der ehemaligen Elde-Mühle 
ein neues Haus erhält. Der günstige 

Standort mitten in unserer Kreis-
stadt bietet auch genügend Platz für 
weitere Kulturvereine und Interes-
sengruppen. Freuen wir uns auf eine 
neue kulturelle Stätte.

Die Südbahn von Hagenow nach 
Neustrelitz führt von Parchim 
über Lübz nach Karow / Plau am 
See direkt durch den Wahlkreis 
31. Für diesen Wahlkreis kandi-
diert Clemens Russell als par-
teiloser Direktkandidat für die 
Partei DIE LINKE. Fragen an den 
Kandidaten.

Sie sind landesweit für Ihr Engage-
ment in der Bürgerinitiative „Pro-
Schiene“ bekannt.

Warum setzen Sie sich eigentlich 
immer noch so für die Bahnstre-
cke Hagenow-Neustrelitz ein, die 
Messen sind doch schon gesun-
gen?
Mobil bleiben für alle, das ist mein 
Thema. Es geht um die Menschen, 

die hier leben, um die, die zu uns 
kommen wollen, um Ferien zu ma-
chen, bei uns arbeiten, oder pen-
deln, um anderswo Geld zu verdie-
nen. Die Menschen, die hier sind, 
sind bodenständig, schauen genau 
hin und merken, dass mein Engage-
ment für den Erhalt der Bahnlinie 
der Region gilt und ich mache es 
gerne. Ich ärgere mich, wenn Be-
troffene passiv hinnehmen sollen, 
was oben von SPD und CDU ent-
schieden wird. Ich mische mich ein, 
um sicher zu stellen, dass SPD und 
CDU für ihr Südbahnchaos die Le-
viten gelesen werden. Mobil ist für 
mich nicht nur ein Thema für Bahn 
und/oder Bus.
 
Mobil müssen wir auch im Kopf 
bleiben. Heißt für Sie? 
Regionen entwickeln statt abwi-
ckeln. 

Sie kandidieren als Parteiloser 
für die LINKE. Wie kam das?
Mich hat überzeugt, wie sich DIE 
LINKE fachlich und organisatorisch 
in der Südbahn BI eingebracht hat, 
ohne sie auch nur einmal für ihre 
Zwecke zu vereinnahmen. Außer-
dem ist es höchste Zeit, die soziale 
Frage bei uns und weltweit neu zu 
stellen. Stichworte Bildungschan-
cen, Langzeitarbeitslosigkeit,  Brief-

kasten in Panama, Flucht und ihre 
Ursachen.

Was aus Ihrem Wahlkreis ist für 
Sie besonders wichtig?
Auf Vieles können wir stolz sein. 
Norbert Reier wurde in Plau am See 
deshalb als Bürgermeister wiederge-
wählt, weil er seine Stadt nach vorn 
bringt. Unser Theater in Parchim ist 
so gut, dass es eine neue Spielstätte 
bekommt und die Schweriner gerne 
mit den Parchimern fusionieren. 
Unseren Unternehmen geht es gut, 
da schließt man keine Bahnlinie. 
Unsere Schulen brauchen keine 
Nachhilfe, ob Grund- oder Regional-
schulen, Förder-, Regional- oder Be-
rufsschulen, die Produktionsschule 
in Greven, die Freie Schule in Par-
chim und nicht zu vergessen unse-
re Gymnasien in Lübz und Parchim. 
Sie  bereiten unsere Jugend auf die 
Zukunft vor. Ich spreche drei Fremd-
sprachen und weiß, welcher Raum 
sich dadurch für mich erschlossen 
hat und erschließt. Und die Kinder in 
den Kitas, die ja hier auch alle einen 
Platz finden, haben auch einen gu-
ten Stand. Aber auch die Schwach-
stellen in unserer Region nehme ich 
ins Visier. Klar, auch die verkorkste 
Bahn- und Buspolitik des Landes 
und leider auch unseres Landkrei-
ses ist ein Thema.

Was muss sich aus Ihrer Sicht im 
Land verändern?
Ganz einfach: aus Betroffenen Betei-
ligte machen! Das gilt nicht nur für 
die Bahn, sondern auch für das The-
ma Windenergie. Die Energiewende 
ist notwendig, ja. Aber selten habe 
ich so viel Frust und Verärgerung 
über das Handeln unserer Regie-
rung und das Vorgehen der Winde-
nergie-Unternehmen erlebt. Warum 
haben wir zu wenig Einfluss auf 
die Planungen zum Bau der Wind- 
räder? Warum fällt so wenig von den 
ungeheuren Einnahmen der vielen 
hundert Windräder im Wahlkreis für 
unsere Gemeinden und Städte ab? 
Da müssen die Verantwortlichen ran 
und da möchte ich gern mitmachen.

Die Parteigänger der LINKEN gelten 
seit eh und je als ziemlich gottlose 
Gesellen.
Jacqueline Bernhardt, Abgeordnete 
der LINKEN im Schweriner Land-
tag, hat dieses Zerrbild jetzt einmal 
richtiggestellt: glaubensfest und 
bibelsicher. Sie schilderte sehr per-
sönlich, wie sie in ihrem politischen 
Werdegang ihren festen christlichen 
Glauben nicht nur gegen alle Anfech-
tungen bewahren und behaupten 
konnte, sondern wie sie ihn auch als 
Grundlage und Richtschnur  ihrer po-
litischen Arbeit ansieht. Im Rahmen 
einer Volkshochschul-Vortragsrei-
he zum Alten Testament hatte Frau 
Bernhardt die Geschichte vom „Turm-
bau zu Babel“ aufgegriffen. Darin 
wird erzählt, wie der alttestamenta-
rische Gott den Größen- und Wachs-
tumswahn der Menschheit mit allge-
meiner Sprachverwirrung straft. Nun 
sind wir heute weit davon entfernt, 
die Vielfalt der Kulturen und der Spra-
chen auf der Erde als „Strafe Gottes“ 
zu sehen. Aber da gibt es auch die 
Herausforderung, mit diesem Reich-
tum umzugehen. Chancengleich-
heit, die Möglichkeit der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben, ist an 
Sprachfähigkeit und Verstehen-Kön-
nen gebunden. Aus dem politischen 
Tagesgeschäft heraus plädierte Frau 
Bernhardt ganz konkret für zweierlei: 
einmal für eine sprachliche Vereinfa-
chung von Gesetzen und Verordnun-
gen und zweitens für eine umfassen-
de Versorgung von Kindern in Kitas, 
Kindergärten und Schulen, damit 
auch benachteiligte Kinder sich im 
„babylonischen Sprachgewirr“ zwi-
schen Mutter- und Fremdsprachen, 
Hoch- und Umgangssprache, zwi-
schen Alltags- und Behördensprache 
behaupten können. Jacqueline Bern-
hardt hat lebendig, charmant und 
völlig undogmatisch bewiesen, dass 
christliche Grundsätze im harten po-
litischen Geschäft nicht ausgeschlos-
sen werden dürfen. Kommentar eines 
Zuhörers: Jesus Christus war ja auch 
schon ein LINKER. 

Als Bürgermeister und Landwirt in 
einer mecklenburgischen Kleinstadt 
kenne ich den Stellenwert der Ent-
wicklung des ländlichen Raumes. 
Dazu gehören Visionen, Kreativi-
tät und Ausdauer, verbunden mit 
Fachwissen und guter Vernetzung 
mit den Akteuren. Alle diese Ei-
genschaften sehe ich bei Clemens 
Russell, darum unterstütze ich seine 
Kandidatur für den Landtag.

Norbert Reier, 
Bürgermeister  

Stadt Plau am See.

Seit 3 Jahren kennen wir Clemens 
Russell. Er ist der Kopf der Bürgerin-
itiative (BI) zum Erhalt der Südbahn. 
Mit ihm sind wir Betroffene zu Be-
teiligten geworden! Wir lassen nicht 
zu, dass die Menschen im ländli-
chen Raum, die Wirtschaft und der 
Tourismus abgehängt werden! Mit 
seiner Fachkompetenz, seiner, auf 
Menschen zugehenden, Art und sei-
nem Durchhaltevermögen hat er die 
BI zusammengehalten, entwickelt 
und zu einem anerkannten Partner 
gemacht. Clemens Russell ist nicht 
nur in der Verkehrspolitik zu Hause, 
sondern kann durch seine berufli-
che Entwicklung u.a. bei der EU und 
in verschiedenen sozialen Netzwer-
ken, weitere Politikfelder besetzen. 
Glaubwürdigkeit und Weltoffenheit 
mit sozialer Kompetenz zeichnen 
ihn aus.

Gisela Stiebe und Holger Dau 
aus Lübz

Endlich haben wir ein 
wirkliches Staatstheater

Mein Motto: Mobil im ländlichen Raum

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

Schon Erholung gebucht?

Turmbau zu 
Babel

Kreativität und 
Ausdauer

Clemens ist 
eine kluger 
Kopf

Zahlreiche Proteste für den Erhalt der Südbahn haben nichts an der Entscheidung des Landes geändert.
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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.

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.

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

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

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

by
_H

 L
am

pe
_p

ix
el

io
.d

e

  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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Der Stralendorfer Scheunendre-
scher ist zu einem Flaggschiff des 
kulturellen Lebens auf dem Lande 
geworden. Klang der Name der 
ländlichen Talkshow, die seit 2009 
in Stralendorf nahe Schwerin regel-
mäßig viermal pro Jahr stattfindet, 
anfangs noch recht ungewöhnlich, 
so hat sich der „Scheunendre-
scher“ inzwischen längst eingebür-
gert und zu einem Flaggschiff des 
kulturellen Lebens auf dem Lande 
entwickelt. Gelegenheit, sich zu 

treffen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen – auf dem Po-
dium und in der Pause: Lang genug, 
um auch die rustikalen Köstlichkei-
ten aus dem Landgasthof gegen-
über zu testen. Das tun auch die 
nicht selten prominenten Gäste, die 
mit Moderator Jürgen Seidel jeweils 
zu einem speziellen Thema disku-
tieren, darunter Björn Engholm und 
Schwerins OB Angelika Gramkow, 
die TV-Kommissare Jaecki Schwarz 
und Wolfgang Winkler, die Sänger 

Hartmut Schulze-Gerlach, Veronika 
Fischer und Ute Freudenberg, aber 
auch SSC-Volleyballerinnen sowie 
jüngst DEFA-Chefindianer Gojko 
Mitic. Schönster Erfolg aber ist, 
dass man sich in Stralendorf nicht 
einfach so verabredet, sondern 
sagt: Lass uns doch beim Scheu-
nendrescher treffen …

Mehr Infos unter: 
www.scheunendrescher-
stralendorf.de

Ich bin auf der Insel Rügen gebo-
ren, mein Studium in Soziologie und 
Kommunikationswissenschaften 
habe ich in Rostock absolviert. Da-
nach bin ich nach Parchim gezogen, 
wo ich als Angestellter arbeite. Ich 
kenne die Gesichter von Mecklen-
burg und Vorpommern gut.

„Politik machen“ hieß für mich im-
mer: kurzfristig die Lebensbedin-
gungen der Menschen verbessern 
zu wollen, langfristig aber eine Ge-
sellschaftsvision zu haben, ohne 
dabei das Paradies auf Erden zu ver-
sprechen.
Der Verdruss vieler Menschen 
kommt daher, dass man sich nur 
selten darauf verlassen kann, dass 
Politiker das halten, was sie vor der 

Wahl versprochen haben. Vielen 
Landespolitikern mangelt es an Au-
thentizität.
Ich habe nicht auf alle Fragen in je-
dem Bereich eine Antwort. Ich weiß 
aber, in was für einer Gesellschaft 
ich leben möchte: in einer weltof-
fenen und toleranten, freiheitlichen 
und vor allem gerechten. Und ich 
weiß, wie ich dorthin möchte – im 
Dialog, ohne vorgefasste Meinun-
gen überzustülpen. Daher bin ich für 
die Stärkung direkter Demokratie 
durch Volksentscheide und eine Ab-
senkung des Wahlalters.

Jung sein allein ist kein Verdienst 
– aber ein entscheidender Vorteil. 
Man sieht die bestehenden Prob-
leme anders, aber auch ganz neue. 

Wie viele junge Menschen bin ich 
im Internet zuhause und weiß daher, 
dass schnelle Internetverbindungen 
das Rückgrat der zukünftigen Ge-
sellschaft sind.
Nach der Dampfmaschine und dem 
Strom bildet das Internet eine dritte 
industrielle, eine digitale Revoluti-
on. Und die nutzt nicht nur jungen 
Menschen. Egal ob die medizinische 
Versorgung mit Telemedizin, Heim-
arbeitsplätze oder mehr Bürgerbe-
teiligung – viele Baustellen ließen 
sich anpacken. Dafür braucht es 
aber entsprechende Leitungen, an 
denen es gerade in meinem Wahl-
kreis mangelt. Das will ich ändern. 
Das Land muss mehr Geld in die 
Hand nehmen und gemeinsam mit 
Stadtwerken und Zweckverbänden 
dafür sorgen, dass Breitband in 
jedes Haus kommt. Es ist ein Mär-
chen, dass der Staat zwingend der 
schlechtere Unternehmer ist. Damit 
die Menschen und nicht Konzerne 
profitieren, gehört die Breitband-
infrastruktur in öffentliche Hand, 
genau wie die Wasserversorgung 
oder das Straßennetz. Denn kein 
sanierter Fußweg kann helfen, wenn 
die Zukunftsfähigkeit der Städte 

und Dörfer nicht mitgedacht wird. 
Es darf nicht alles auf dem Altar der 
Schwarzen Null geopfert werden. Es 
muss in und für die Menschen inves-
tiert werden. In Bildung, in zukunfts-
fähige, barrierefreie Infrastruktur, in 
eine lebenswerte Umwelt. Geld ist 
genug da – es ist nur ungerecht ver-
teilt und oft falsch angelegt.

Marcel Eggert

Ilka Rietzschel ist eine Schle-
cker-Frau, eine von 25 000 Men-
schen, die mit der Insolvenz im Som-
mer 2012 bundesweit ihre Arbeit 
verloren haben. Von 1996 bis 2012 
war sie im Konzern beschäftigt. „Die 
Schließung der Filialen - ich habe 
drei durchmachen müssen - war 
sehr schlimm für mich. Es fällt mir 
heute immer noch schwer, darüber 
zu sprechen. Es war einfach nur 
schrecklich. Ab 2009 war ich Vorsit-
zende des Betriebsrates bei Schle-
cker für das Gebiet Ludwigslust-Par-
chim. 2011 habe ich den Vorsitz 
abgegeben, bin aber weiterhin Mit-
glied des Betriebsrates geblieben. 
Im April 2014 bin ich Mitglied der 
LINKEN geworden“, sagt sie so hin-
tereinander weg. 

„Warum kandidiere ich? Weil ich mit 
meiner Stimme etwas erreichen will!
Ich denke da vor allem an eine ge-
rechte Zahlung der Gehälter. Ja, ich 
weiß, das ist keine originäre Landes-
politik. Aber wenn wir uns nicht auf 

allen Ebenen einsetzen und dieses 
Thema öffentlich diskutieren, wird 
es nichts“, ist die Berufseinstiegsbe-
gleiterin bei der Start GmbH sich si-
cher. „Es kann doch nicht sein, dass 
Menschen in der Woche 40 Stunden 
arbeiten und trotzdem mit dem Ge-
halt ihre Familien nicht ernähren 
können. Sie müssen Aufstockung 
beim Jobcenter beantragen. Auch 
ich musste zwei Jahre mit einem 
Bruttolohn von 6,50 Euro bei einer 
40-Stunden-Woche auskommen, 
was einfach nicht geht. Der Min-
destlohn von 8,50 Euro ist ein guter 
Anfang. Kann aber nicht das Ende 
sein“, fordert sie.

„Als Bürgermeister von Hagenow 
sind für mich Kontakte zum Land 
natürlich sehr wichtig“, sagt Tho-
mas Möller, der nach erfolgreicher 
Wahl im November letzten Jahres 
sein Amt angetreten hatte. „Also 
brauche ich eine „eigene“ Abgeord-
nete. Außerdem – Ilka ist die Zuver-
lässigkeit in Person und ein echter 

Kumpel. Sie hat mir ganz engagiert 
bei meinem Wahlkampf geholfen. 
Klar, dass ich das jetzt auch für sie 
mache.“ 

1963 in der Nähe von Riesa geboren 
- was man hört - ging Ilka Rietzschel 
10 Jahre zur Schule. Die 16-Jährige 
wurde Facharbeiterin für Textiltech-
nik, machte 1986 ihren Meister im 
Fernstudium. Heirat, zwei Kinder. Ir-
gendwann zog die Familie wegen der 
Arbeit des Mannes in den Norden. 
Die Ehe hielt nicht. Ihre Kinder sind 
jetzt 28 und 25. Sie ist geblieben in 
Hagenow. Seit einigen Monaten ist 
sie bei der Start GmbH.

Als ehemalige Betriebsrätin findet 
Ilka Rietzschel das Thema „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ aktueller 
denn je: „Es gibt immer noch 22 
Prozent Frauen, die arbeiten und ih-
ren „Mann“ stehen und doch nicht 
den gleichen Lohn bekommen wie 
ihre männlichen Kollegen. Warum 
nicht? Wir müssen von dem Sche-

ma wegkommen, Mann ernährt die 
Familie und Frau hat den Haushalt.“ 
Eine solche Einstellung sei heute 
nicht mehr aufrechtzuerhalten. „Ge-
rade bei alleinerziehenden Müttern 
ist es von Bedeutung, dass sie ihre 
Familie mit ihrem Lohn ernähren 
können und sich vielleicht auch mal 
einen Friseurbesuch oder Spielzeug 

für die Kinder gönnen, ohne gleich 
jeden Euro dreimal umdrehen zu 
müssen.“ 

Nein, Versprechungen können sie 
keine machen. Aber einsetzen wer-
de sie sich, mit ganzer Kraft. Das 
hat sie gelernt. Bei Schlecker und 
anderswo. 

Viele Politiker entdecken die so-
zialen Netzwerke immer erst zum 
Wahlkampf für sich und benutzen 
sie als Feigenblatt für Bürgernä-
he. Ich gehöre zur Generation, die 
im „globalen Dorf“ Internet groß 
geworden ist. Für mich gehört es 
zum Alltag, mich mit Menschen 
aus aller Welt in Echtzeit zu ver-

netzen und mit ihnen zu sprechen. 
Darum stehe ich allen Menschen 
für ihre Fragen und Anregungen 
zur Verfügung. Ich freue mich auf 
Nachrichten auf Facebook www.
facebook.com/Eggert.Marcel/ 
oder per E-Mail an marcel.eg-
gert@die-linke-mv.de. Ich kandi-
diere im Wahlkreis 32.

Gespräche über Gott und die 
Welt und vieles mehr

"Ich finde, Breitband gehört in jedes Haus"

8,50 Euro können nur ein Anfang sein

„Premiere zwischen Prärie und Provinz“ lautete das Thema beim jüngsten 
„Stralendorfer Scheunendrescher“ Nr. 15 am 15. April 2016. Zu sehen sind 
von links nach rechts: Fahrlehrerin Dorit Schicketanz vom Landgestüt Rede-
fin, die beiden Schlittenhundesportler Ute und Torsten Zeigert aus Stralen-
dorf, DEFA-Chefindianer Gojko Mitic und Moderator Jürgen Seidel.

Im Tal der Ahnungslosen? Offenes W-LAN wäre besser.

Sie unterstützen sich und können sich aufeinander verlassen: Hagenows 
Bürgermeister Thomas Möller und die Direktkandidatin der LINKEN im Wahl-
kreis 18 Ilka Rietzschel.
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Heiko Schlemmer ist ein freundli-
cher, aufgeschlossener Typ. Schon 
die erste Begegnung mit ihm 
schafft Vertrauen. Und man ahnt: 
Was der Mann anfasst, bringt er 
auch zu Ende. Heiko Schlemmer 
ist von Beruf Stahlschiffbauer, 
geboren 1965 in Wittenburg, seit 
27 glücklich verheiratet. Zur Fa-
milie gehört ein Sohn. Er wohnt in 
Nostorf an der Grenze zu Schles-
wig-Holstein.

Auf der Elbewerft bleibt er bis 
1997, „bis die Lichter nach mehr 
als 200 Jahren ausgemacht wur-
den. Danach haben viele unserer 
Einwohner in Hamburg und Umge-
bung Arbeit gefunden. Ich auch“, 
erinnert sich Schlemmer. 

Anfang der 90er ist er in die Frei-
willige Feuerwehr eingetreten. 
Damals gab es noch zwei, in sei-
nem Heimat- und im Nachbarort. 
Warum Feuerwehr? „Der Grund 
war nicht, weil ich mit Martinshorn 
durch Dorf jagen wollte, sondern 
Personalmangel. Außerdem waren 
wir noch mit Traktor und Anhänger 
unterwegs“, schmunzelt er. Dann 
hat er reingehauen, die Ausbildung 
zum Truppmann gemacht, weite-
re Lehrgänge abgeschlossen, um 
den Fortbestand der Freiwilligen 
Feuerwehr zu sichern. Zweimal 
war er dann auf der Landesfeuer-
wehrschule Malchow. Ging alles 
von der Freizeit ab. „Bei den neuen 
Arbeitswegen wollte doch kaum 
einer noch Ehrenamt machen. 
Außerdem, wie heißt es so schön: 
meine Familie, mein Haus, mein 

Garten und dann eine ganze Weile 
nichts.“ 
So sehe die Wirklichkeit leider 
auch heute noch in seiner Gemein-
de aus. Alle Vereine aufgelöst und 
auch nicht mehr neu gegründet. 
Ne, das ist nichts für den ehren-
amtlichen Feuerwehrmann. Die 
Gemeinschaft liegt ihm genauso 
am Herzen wie die eigene Familie. 
2013 haben die Kameradinnen und 
Kameraden einen Förderverein 
Feuerwehr Nostorf e.V. gegründet. 
Er organisiert Laternenumzüge, 
Frühjahrsfeuer und Ostereier-
sammeln für die Kinder aus der 

Gemeinde. „Ich würde auch gern 
meine Unterstützung für die Grün-
dung eines Dorfklubs anbieten. 
Aber leider hat sich keiner dafür 
interessiert. Wir müssen unbe-
dingt darauf achten, dass wir kein 
Schlafdorf werden“, mahnt Heiko 
Schlemmer.

Seit 2004 ist er Wehrführer der 
Gemeindefeuerwehr Nostorf. Dazu 
gehören 23 aktive Kameradinnen 
und Kameraden, 14 Kinder sind 
bei der Jugendfeuerwehr, fördern-
de Mitglieder sind es 18 in der 
Gemeinde, zu der vier Ortsteile 

gehören. „Klar haben wir Proble-
me mit der Einsatzbereitschaft 
am Tag, alle anderen Wehren im 
Landkreis aber auch. Mein Mot-
to lautet: Um etwas zu bewegen, 
muss man sich selbst bewegen. 
Deshalb bin ich seit 21 Jahren auch 
Gemeindevertreter, war bei der 
letzten Wahl unter den drei mit den 
meisten Stimmen.“ Im Kreistag ist 
er sachkundiger Einwohner im Na-
tur- und Umweltausschuss. Nun ist 
er Direktkandidat für die LINKE im 
Wahlkreis 17. „Ich kämpfe um jede 
Stimme.“ Daran gibt es keinen 
Zweifel.

Das Wasser ist nicht immer der 
Freund des Feuerwehrmannes.  
Das Jahrhundert-Hochwasser 2002  
zeigte uns dies ganz deutlich. Wir, als 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
Nostorf, waren mit die Ersten, die 
die Sicherung des Elbdeiches vor-
nehmen sollten. Der Zusammenhalt 
zwischen den Einwohner war wie 
nie zuvor, einer half dem anderen, 
ob wir Kräfte zum Sandsäcke-Füllen 
brauchten, zum Verladen oder zur 
Unterstützung der Deichwache.

10 Jahre später war es wieder so-
weit, Sommerhochwasser Mai-Ju-
ni, der Wasserstand etwas höher 
als 2002. Klar, schließlich haben 
alle nach dem letzten Hochwasser 

etwas an den Deichen gemacht.
Wir übernahmen ab sofort die Si-
cherung eines Abschnitts. Schon 
bald war klar, dass das Wasser un-
ter dem aufgeschütteten Deich  un-
ten durchspülen würde. Und wieder 
halfen die Freiwilligen Feuerwehren 
aus den Nachbargemeinden mit. 
Durch die Hilfsbereitschaft der um-
liegenden Gemeinden, Landkreise, 
THW, Bundeswehr und der Freiwil-
ligen Feuerwehren  gewannen wir 
den Kampf gegen das Hochwasser. 
Wir hatten mehr Glück, im Gegen-
satz zu anderen Orten. Ohne die 
Freiwilligen Feuerwehren  der Ge-
meinden könnten solche Naturka-
tastrophen nicht bewältigt werden. 
Der Landkreis hat in die Deichver-

teidigung 3,3 Millionen Euro inves-
tiert, der Deich wurde verstärkt 
oder erhöht auf einer Länge von vier 
Kilometern. 

Aber auch alle anderen am Deich 
lebenden Länder und Gemeinden 
haben etwas für den Deichschutz 
getan. Deshalb brauchen wir unbe-
dingt Ausgleichflächen und Poller, 
wo das Wasser zwischengelagert 
werden kann und mit abnehmenden 
Wasser auch ablaufen kann. Um 
diese Herausforderung meistern zu 
können, sind gut ausgebildete Feu-
erwehrkameradinnen- und kamera-
den extrem wichtig.

Heiko Schlemmer

Der Feuerwehrmann

Vom nicht immer einfachen Umgang mit Wasser

Heiko Schlemmer ist schon seit Jah-
ren für die LINKE unterwegs – ob als 
stellvertretender Bürgermeister und 
Wehrführer der Freiwilligen Feuer-
wehr in seiner Gemeinde Nostorf oder 
als Mitglied und sachkundiger Ein-
wohner im Kreistag Ludwigslust-Par-
chim. Er will immer etwas bewegen 
und sich für seine Mitmenschen ein-
setzen – ein Praktiker, der anpacken 
kann und die Probleme beim Namen 
nennt. So einer würde dem Schweri-
ner Landtag gut tun. Deshalb wähle 
ich Heiko Schlemmer und bitte Sie, 
das auch zu tun.

Von Kollege zu Kollege kann ich Heiko 
nur unterstützen bei seiner Kandida-
tur. Als stellvertretender Bürgermeis-
ter weiß er, mit welchen Problemen 
sich unsere Gemeinden befassen 
müssen. Knappe Finanzen bedeuten 
Einschränkungen in der Entwicklung 
der Gemeinde – meistens sind zuerst 
die Kleinsten und Schwächsten be-
troffen, wenn die Kita, der Jugendclub 
oder sogar die Schule bedroht sind. 
Die Verbesserung der Einnahmesitu-
ation der Gemeinden ist eine zentrale 
Aufgabe des neuen Landtages und er 
wird sich dafür stark machen.

Eveline Oertel,
Rechtsanwältin, Lübtheen

Volker Sielaff, 
Bürgermeister Malliß 

Die Jugend lebt gern hier, was fehlt 
ist eine Zukunft. Es fehlen sozial-ge-
rechte Ausbildungs- und Arbeits-
plätze, von denen man leben kann. 
In M-V leben mit die ärmsten Men-
schen und besonders Kinder leiden 
unter Armut. Auch 26 Jahre nach der 
Wende verdienen viele weniger als 
in westlichen Bundesländern. Gene-
rationen wurden in einem vereinten 
Deutschland geboren, baden aber 
immer noch seine Teilung aus. Das 
kann nicht sein! Auch im Wahlkreis 
hat zum Beispiel der Schweriner 
„Speckgürtel“ eine bessere Ent-
wicklung als Sternberg oder Gold-
berg genießen können. Lasst uns 
eine gerechte Gesellschaft für alle 
entwickeln. Denken wir unkonventi-
onell. Denken wir groß!

Marcel Eggert

Die Welt hört heute nicht hinter dem 
Ortsschild auf. So hat die Kartof-
felmaus zwar in Banzkow ihre Hei-
mat, ist aber eine Weltbürgerin und 
kommt viel herum. Damit ist sie Bot-
schafterin einer toleranten, weltof-
fenen und bunten Welt, in der kein 
Platz ist für Intoleranz und Frem-
denhass. Man kann seine Heimat im 
Herzen tragen und gleichzeitig offen 
für neue Einflüsse und Menschen 
sein oder wie man in Banzkow selbst 
singt: „Es kann jeder hier leben, 
dem es gefällt. Wir sind das netteste 
Volk auf der Welt.“ Damit das auch 
weiterhin so bleibt, engagiere ich 
mich gegen Rassismus, Intoleranz 
und Fremdenhass.
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Einer, der was 
bewegt

Heiko weiß, 
worum es geht

Denken wir 
groß

Nicht hinter 
jedem Dorf

Unter den Helferinnen und Helfern sind auch viele Flüchtlinge.

Schon frühzeitig wollen wir Mädchen und Jungen mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut machen und sie „spie-
lend“ für uns gewinnen.


