
Ehrlich. Geradeaus.

Gysi kommt

Aus Liebe zu 
M-V

Bürgermeister-
kandiat

„Wenn unsere Kinder erst mal in der 
Schule sind, dann sind sie aus dem 
Gröbsten raus …“ Wer von Ihnen hat 
diese Hoffnung nicht gehabt?
Unsere Lütten werden eingeschult, 
obwohl sie doch gerade erst ihre 
Zähnchen bekommen haben, die 
erste Mittelohrentzündung gefühlt 
vorgestern war. Und nun stehen die 
Kleinen hinter einer viel zu großen 
Zuckertüte, die sie auf dem Einschu-
lungsfoto fast verdeckt. Und wenn 
die Mädchen und Jungen hinter der 
Schultüte hervorspitzen, dann mit 
geschlossenem Mund, weil wir ihnen 
gesagt haben, Zahnlücken wollen 
wir auf Familienfotos möglichst nicht 
sehen. 

Mit großen Schritten kommt der 
Schulalltag – und schwups sind wir 
alle, Kinder, Geschwister, Eltern und 
Großeltern, in der Bildungsmühle an-
gekommen. Wir spüren rasch, dass 
der Spaß und die Unbeschwertheit 
Federn lassen müssen. Mit jedem 
Jahr können wir stärker beobachten, 
wie der Zauber des Anfangs wei-
chen muss. Das frühe Aufstehen, 
das Lernen in der Schule, die vielen 
verschiedenen Fächer, die Hausauf-
gaben am Nachmittag – das alles 
macht nicht immer Freude und Spaß.  
Und doch, liebe Kinder, Eltern und 

Großeltern, Schule kann ein so schö-
ner und wunderbarer Ort sein, wenn, 
ja wenn …

  die Kinder mit und ohne Beein-
trächtigung mehr Zeit zum Üben 
und Lernen hätten,
  die Talente und Begabungen ange-
messen gefördert würden,
  die Schulpflicht zehn Jahre betra-
gen würde, 
  mehr Deutsch- und Mathematik- 
unterricht stattfinden würde,
  die Fahrt zur Berufsschule kosten-
los wäre,
  nicht ständig der Unterricht aus-
fallen würde,
  das gesamte Bildungssystem  in 
Mecklenburg-Vorpommern end-
lich einheitlich und verständlich 
wäre.

Genau dies möchten wir Ihnen und 
Ihren Kindern geben – wir wollen 
ein Schulsystem, in dem jedes Kind 
chancengleich lernen kann, egal in 
welcher Familie es aufwächst. Bil-
dung darf nicht vom Geldbeutel der 
Eltern abhängen.
Wir wollen, dass die Lütten mehr Zeit 
zum Lernen bekommen. Deshalb for-
dern wir eine Deutsch- und eine Ma-
thematikstunde in der Grundschule 
zusätzlich – zusätzliche Zeit zum 
Lernen und Üben. Dies ist gerade in 
den ersten Jahren so wichtig, damit 
stabile Grundlagen gelegt werden 
können für den weiteren Bildungs-
weg. 
Schule macht Spaß, wenn sie die 
Kinder und Jugendlichen mitnimmt 
auf den Weg in das große bunte 
Leben. Kinder müssen die Chance 
bekommen, entsprechend ihrer Ta-

lente und Fähigkeiten lernen zu dür-
fen. Um das zu ermöglichen, setzen 
wir uns für eine bessere Förderung 
eines jeden Kindes und Jugendlichen 
ein. Mit zusätzlichen Unterrichts-
stunden und begleitetem Üben wol-
len wir die Bildung stärken. Wir wol-
len die Lücken im Wissen der Kinder 
und Jugendlichen schließen und sie 
wesentlich besser auf das Studien- 
und Berufsleben vorbereiten. So 
wollen wir den Wahlpflichtunterricht 
nutzen, um die Begabungen Ihrer 
Kinder zu fördern und ihnen dort 
Unterstützung geben, wo sie noch 
mehr Hilfen benötigen, statt der bis-
herigen Beschäftigungstherapie. 
Wir wollen ein Vertretungsbudget 
an den Schulen einrichten, denn 
jede Unterrichtsstunde, die ausfällt, 
raubt Ihren Kindern und Enkelkin-
dern Chancen, gemeinsam mit an-
deren zu lernen. Bei 10 Schuljahren 
fällt ein Jahr der Unterricht komplett 
aus bzw. wird vertreten, Klassen 
werden zusammengelegt oder die 
Kinder sollen sich selbst beschäfti-
gen, anstatt unterrichtet zu werden.
Deshalb möchten wir, dass die Lehr-
kräfte an den Schulen selbst den 
Unterricht vertreten können, indem 
sie dafür ein bis zwei Stunden in 
der Woche planmäßig Zeit erhalten. 
Unterrichtsausfall wird es immer ge-
ben, aber wir können ihn verringern 
und zugleich Lehrkräfte unterstüt-
zen, gesund und motiviert, das Ein-
maleins oder das englische Alphabet 
zu lehren. 
Starke Bildung für starke Kinder ist 
nicht zum Nulltarif zu haben. Wir 
sagen aber: Es muss Schluss damit 

sein, dass die Landesregierung ihr 
Sparschwein füttert, während Lehr-
kräfte, Eltern, Kinder und Jugendli-
che bestehende Missstände an den 
Schulen ausbaden müssen. 

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!

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 Nordwestmecklenburg

Konsequent.

Uwe Wandel stellt sich vor
 Seite 8

Simone Oldenburg ist 47 Jahre 
alt und lebt mit ihrem Mann und 
ihrem Sohn in Gägelow.
„Es gibt zu einer guten und 
chancengleichen Bildung kei-
ne Alternative.“
Als Lehrerin weiß sie genau, 
wovon sie redet, wenn Simone 
Oldenburg für verbesserte Un-
terrichtsbedingungen, weniger 
Unterrichtsausfall und für gute 
Arbeitsbedingungen der Lehr-
kräfte streitet.
Die stellvertretende Bürgermeis-
terin Gägelows und Mitglied in 
den Bildungsausschüssen des 
Kreistages Nordwestmecklen-
burgs sowie des Landtages setzt 
sich seit vielen Jahren dafür ein, 
die Sozial- und Bildungspolitik so 
zu verbessern, dass Kinder auch 
Jahre nach ihrer Einschulung 
voller Erwartungen und Freude 
lernen können.

Starke Bildung - starke Kinder
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DIE LINKE steht für soziale Gerech-
tigkeit. Wir kämpfen für Gerechtig-
keit zwischen Ost und West, Meck-
lenburg und Vorpommern, zwischen 
Stadt und Land. Das heißt, Bus und 
Bahn, Kinderbetreuung und nicht 
zuletzt Arztpraxen müssen auch im 
ländlichen Raum hochwertig und 
wohnortnah vorhanden sein. Ich 
wohne mit meiner Frau und unseren 
zwei Kindern in Warin und kenne die 
Probleme, aber auch die Schönheit 
unserer Region sehr gut. Seit über 
15 Jahren bin ich kommunalpolitisch, 
in der Stadtvertretung Warin und 
im Kreistag Nordwestmecklenburg, 
aktiv.
Bei der Kinderbetreuung will DIE 
LINKE in Mecklenburg-Vorpommern 
die Eltern stufenweise bis 2021 von 

den Kita-Kosten befreien, um allen 
Kindern gute Betreuung und Bildung 
von Anfang an zu ermöglichen. Heute 
gibt es riesige Unterschiede in NWM 
bei der Höhe der Kita-Kosten und in 
vielen Regionen sind die Beiträge in 
den letzten Jahren stark gestiegen. 
Das belastet bei Familien, die von 
Hartz IV betroffen sind, die Kreiskas-
se und trifft besonders Familien hart, 
die mit ihrem schwer verdienten Geld 
gerade so über die Runden kommen. 
Voll unterstützen kann ich die Forde-
rungen der Neuburger Elterninitiative 
nach eine deutlich höheren Beteili-
gung des Landes an den Kita-Kosten.
Es gibt schon heute Ärztemangel 
außerhalb größerer Städte. Auch 
zwischen Wismar und Schwerin, 
Neukloster und Gadebusch. Viele 

Ärzte gehen bald in den wohl verdien-
ten Ruhestand - höchste Zeit gegen-
zusteuern! Kommunen brauchen Un-
terstützung bei der Ansiedlung von 
Ärzten, z.B. bei der Bereitstellung 
kommunaler Räume, Gemeinschafts- 
praxen oder der Gründung Medizi-
nischer Versorgungszentren. Ambu-
lante und stationäre Medizin sollten 
enger kooperieren. Ärzte müssen 
z.B. durch Gemeindeschwestern, 
Praxisassistenzen oder Telemedizin 
entlastet werden, um die Versorgung 
im ländlichen Raum sicherzustellen. 
Ein flächendeckender Nahverkehr 
ist ein wichtiger Schlüssel für die 
Ansiedlung sowie die Erreichbarkeit 
von Ärzten und Krankenhäusern 
durch Patienten. Natürlich bringt der 
Bus auch unsere Kinder zur Schule 
und wird für Fahrten zum Einkaufen 
o.ä. genutzt. Der Landkreis NWM ist 
mit einem mutigen Nahverkehrskon-
zept neue Wege gegangen. Statt im-
mer mehr Strecken zu streichen und 
Taktzeiten auszudünnen, soll es ein 
besseres Angebot geben: mehrere 
Hauptlinien mit verlässlichen Takt-
zeiten, Zubringerverkehre und in ei-
nigen Regionen alternative Angebo-
te, wie Anrufbusse, Kleinbusse oder 
Taxen, welche die Beförderung zur 
Hauptlinie übernehmen. Damit sol-
len mehr Menschen bewegt werden, 
den ÖPNV zu nutzen. Hinzu kommt 
ein einheitliches Tarifsystem. Die 
Linksfraktion im Kreistag, deren Vor-
sitzender ich bin, hat dafür gesorgt, 
dass es ab 2017 auch einen Sozialta-
rif geben wird.
Unsere Krankenhäuser – auch in Wis-
mar, Grevesmühlen, Schwerin oder 
Crivitz - müssen erhalten bleiben! DIE 
LINKE will eine Ausbildungsoffensive 

für 2.500 neue Pflegekräfte im Land, 
um Fachkräftemangel und hoher Ar-
beitsbelastung zu entgegnen. Ältere 
Menschen brauchen Pflege mit mehr 
Zeit für den Einzelnen. In diesem 
Bereich bieten sich viele Jobs, wenn 
Entlohnung und Arbeitsbedingungen 
stimmen. Dies ist eine große Chance 
für Mecklenburg-Vorpommern. Aber 
ähnlich wie im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe, kann man mit Billiglöh-
nen und extrem hoher Arbeitsbe-
lastung auf Dauer keine motivierten 
Fachkräfte „nachziehen“.
Unsere Region hat nur eine Per-
spektive, wenn gute Bildung, Ju-
gendarbeit, Kinderbetreuung und 
vernünftig entlohnte Arbeitsplätze 
zusammen kommen. Mir liegt diese 
Region am Herzen. Ich bin 1978 in 
Schwerin geboren und in Warin auf-
gewachsen, habe eine Ausbildung 
zum Schilder- und Lichtreklame-
hersteller absolviert und danach in 
Rostock Politik- und Sportwissen-
schaft studiert. Nach zwei Jahren im  
Bundestagsbüro der Abgeordneten 

Dr. Martina Bunge, wechselte ich 
in ihr Wahlkreisbüro in Wismar und 
arbeite nun in der Landesgeschäfts-
stelle der LINKEN in Schwerin. Ich 
setze mich beruflich und ehrenamt-
lich für soziale Gerechtigkeit ein 
und versuche trotzdem noch aus-
reichend Zeit für Familie, Freunde 
und Sport zu nutzen. Gerne will ich 
zukünftig auch im Landtag für soziale 
Gerechtigkeit kämpfen.

Perspektive für Land und Region!

Wer gerne auf dem Land lebt und 
seine Familie und Freunde vor Ort 
hat, der möchte dort auch mög-
lichst lange selbstbestimmt leben. 
Wer im Dorf verwurzelt ist und 
seinen eigenen Garten pflegt und 
vielleicht ein kleines Häuschen 
sein eigen nennt, der möchte mög-
lichst auch im hohen Alter seine 
Wurzeln nicht verlieren. Lässt sich 
in diesem sozialen Umfeld vieles 
durch Freunde, Familie und Nach-
barschaftshilfe regeln, so kommt 
dieses "Netz" doch irgendwann 
an seine Grenzen. Wir LINKE wis-
sen um die Probleme vor Ort, wir 
wissen, dass viele ältere Ärztinnen 
und Ärzte keine Nachfolger finden. 
Wir wollen als LINKE eine wohnort-
nahe ärztliche Versorgung wieder 
sicherstellen, ein Mensch mit mehr 

als 80 Jahren soll keine ewigen 
Fahrten unternehmen müssen, um 
zum Arzt zu kommen. Trotzdem soll 
es ermöglicht werden, zu Hause alt 
zu werden. Das uns allen in Erinne-
rung gebliebene Bild von " Schwes-
ter Agnes " ist Sinnbild dafür, dass 
es auch anders geht – dafür kämpft 
DIE LINKE.
Wir betrachten mit Sorge die be-
reits stillgelegten Bahngleise und 
engagieren uns für den Erhalt der 
Südbahn. Die Strecke betrifft den 
Landkreis Nordwestmecklenburg 
nur am Rande, aber wehre den An-
fängen, deshalb unterstützen wir 
die Volksinitiative pro Südbahn. 
Die Landesregierung darf die Mobi-
lität in unserem Land nicht weiter 
einschränken, die Südbahn steht 
insofern nur für den ersten Schritt 
in Richtung einer aussterbenden 
ländlichen Region. Wir LINKE set-
zen uns dafür ein, dass jedes Dorf 
an den Öffentlichen Personennah-
verkehr angeschlossen wird, sei 
es durch Sammeltaxen oder durch 
Bus und Bahn. Wir wollen eine Ab-
stimmung der Fahrpläne, Tarife 
und Sozialtarife über Kreisgrenzen 
hinweg. Langjährige gut funktionie-
rende Verkehrsverbindungen sind 
der Kreisgebietsreform geopfert 
worden, auch da muss sich etwas 
ändern zum Wohle der Menschen, 
dafür werden wir uns als LINKE en-
gagieren.

Liebe Wählerinnen und Wähler,
ich kandidiere für den Landtag, 
weil ich glaube, als manchmal un-
bequemer aber klarer und direkter 
Querdenker Ihre/ Eure Interessen 
vertreten zu können. Ich bin mittler-
weile 50 Jahre alt, geboren in Nord-
rhein-Westfalen und nach meiner 
beruflichen Laufbahn als Offizier der 
Bundeswehr, Tätigkeiten im sozialen 
Bereich und nunmehr fast 20 Jahren 

als selbstständiger Kaufmann verfü-
ge ich über eine gewisse Lebenser-
fahrung.
Der Blick über den "Tellerrand" ist 
nach beruflich bedingten Umzügen 
durch sieben Bundesländer geprägt 
und doch offen für neues geblieben. 
Politik ist für mich Lebensbestand-
teil seit meinem 18. Lebensjahr, 
dabei hat sich mein Blickwinkel 
mit den Jahren deutlich verändert. 

Verschiedene politische Ämter auf 
Bundes- und Landesebene haben 
mich dabei ebenso beeinflusst, wie 
die immer auch betriebene Kommu-
nalpolitik, die für mich zur Keimzelle 
aller demokratischen Anfänge ge-
hört. Vor rund zehn Jahren hat mich 
das Leben in die schöne Hafenstadt 
Wismar geführt und hier habe ich 
eine neue Heimat gefunden, hier be-
treibe ich meinen Laden und erlebe 
das Aufwachsen meines mittlerwei-
le siebenjährigen Sohnes.
Meine neue politische Heimat ist 
seit nunmehr 6 Jahren der Kreis-
verband Nordwestmecklenburg der 
LINKEN, deren Kreisvorsitzender 
ich heute sein darf. Mein erstes und 
wichtigstes Anliegen war und ist, die 
politische Situation so zu beeinflus-
sen, dass Menschen, die vielleicht 
sonst wenig Gehör finden, eine 
Stimme gegeben wird. Für ein sozi-
ales, gerechteres und menschliches 
Miteinander zu streiten, auch gegen 
Widerstände zu bestehen und meine 
Stimme zu erheben, ist mein Antrieb 
und mein Versprechen, deshalb bit-
te ich um Ihre/Eure Stimme. 
Ihr/Euer Horst Krumpen

Ländlicher Raum lebenswert? Unbequem – Klar – Direkt 

Horst Krumpen, 50 Jahre, ledig, 
ein Sohn, selbstständiger Kauf-
mann, Wahlkreis Wismar, Nord-
westmecklenburg

Björn Griese, 38 Jahre, verheira-
tet, eine Tochter und einen Sohn, 
Politikwissenschaftler, Mitarbei-
ter in der Landesgeschäftsstelle 
der LINKEN. M-V in Schwerin, 
wohnt in Warin, dort Mitglied der 
Stadtvertretung, Vorsitzender 
der Linksfraktion im Kreistag, 
Kandidat im Wahlkreis 28 - Nord-
westmecklenburg II (die Gemein-
de Insel Poel sowie die Ämter 
Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, 
Gadebusch, Lützow-Lübstorf, 
Neuburg und Neukloster-Warin)

by Duncan Ó Ceallaigh

by_Tim Reckmann_pixelio.de
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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
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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!

by_Hubert Van Roy_pixelio.de
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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
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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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In vielen Köpfen wird bei Stichwor-
ten wie Wirtschaft, Arbeit nicht im-
mer gleich an die LINKE gedacht, 
doch würde es vielen Menschen 
auch in M-V ohne LINKE Ideen 
schlechter gehen. 
Nach Jahren, harter politischer Aus-
einandersetzungen und Debatten, 
haben wir unsere Idee eines Min-
destlohnes durchgesetzt. Der der-
zeitige Lohn von mindestens 8,50 € 

hat gerade in M-V vielen Menschen 
eine bessere Bezahlung und endlich 
eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung gebracht. Mit der 
Höhe des Mindestlohnes sind wir 
nicht zufrieden, aber es ist ein An-
fang. 
Es kann nur ein erster Schritt sein, 
denn wer 43 Jahre zum Mindestlohn 
ohne Unterbrechung gearbeitet hat, 
bekommt am Ende nach dem der-

zeitigen Stand eine Rente die nah 
an der Mindestsicherung liegt. Das 
bestärkt uns als LINKE in unserem 
Kampf. Wir wollen faire Entlohnung 
und sichere Arbeitsplätze, dazu ge-
hört in logischer Konsequenz auch 
die Verknüpfung der Vergabe von 
Fördermitteln des Landes mit der 
Frage nach Arbeitsbedingungen, Ta-
rifverträgen und Mitbestimmung in 
den Betrieben.
Gute Arbeit und guter Lohn sind für 
viele von uns die Schlüssel zu einem 
erfüllten Leben und zur Teilhabe an 
dem, was gesellschaftlich und per-
sönlich möglich ist. Als LINKE finan-
zieren wir lieber Arbeit als Arbeits-
losigkeit. Wir setzen uns dafür ein, 
Menschen in unserem Land stärker 
als bisher in ihren Möglichkeiten zu 
fördern. 
Gerade in unserem Land ist es wich-
tig, dass Saisonkräfte, die Arbeit 
im Tourismus finden, bereits nach 
sechsmonatiger Beschäftigung ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
erwerben, dafür wollen wir politisch  
kämpfen.

Die Wirtschaftsförderung im Land-
kreis NWM muss endlich aus dem 
Dornröschenschlaf geweckt wer-
den, in den die frühere Landrätin 
Frau Hesse sie geschickt hat. Es 
ist für uns als LINKE nicht akzepta-
bel, dass Förderung der Wirtschaft 
im Kreis sich auf den Verkauf von 
Restflächen reduziert. Ohne Wirt-
schaftsförderung, die sowohl regi-
onal als auch überregional vernetzt 
ist, wird Ansiedlung neuer Betriebe 
und damit neue Arbeitsplätzen nicht 
klappen. 
Ansiedlung neuer Betriebe ist aber 
erste Vorrausetzung, um Menschen 
in der Region zu halten oder in die 
Region zu holen. Wirtschaftsförde-
rung setzt auch in der Verwaltung 
ein Umdenken voraus, diese muss 
sich als Dienstleister verstehen 
und darf Ansiedlung nicht am Gang 
durch die Instanzen scheitern las-
sen. Der Beitritt zur Metropolregion 
Hamburg zeigt die richtige Rich-
tung, muss aber auch mit Leben 
gefüllt werden. Wirtschaftsförde-
rung muss auch bei der Betreuung 

von bestehenden Unternehmen und 
bei Unternehmensnachfolgen oder 
Übernahmen ein Netzwerk von Kon-
takten bieten und Unternehmen bei 
diesen Fragen begleiten und unter-
stützen. 
Wir LINKE wollen nicht akzeptieren, 
dass wir bei der Frage nach Einkom-
men und Wirtschaftskraft im unte-
ren Drittel der bundesweiten Ran-
kings der Kreise und Städte liegen. 
Wir wissen, dass dies nicht mit links 
zu machen ist, aber mit einer sozi-
alen Wirtschaftspolitik der LINKEN.

Sozial ist – was Arbeit schafft 

Früher war nicht alles besser, aber 
doch vieles sicherer als heute. Zur 
Sicherheit gehörte es auch, dass 
wir am Ende eines langen Arbeits-
lebens ein gutes Auskommen der 
wohlverdienten Rente hatten. Die-
se Gewissheit ist seit  Schröder und 
Co. Geschichte.
Das Renteneintrittsalter angeho-
ben, im Gegenzug immer weniger 
Geld. Immer mehr Rentnerinnen 
und Rentner, die von dem wenigen 
noch Steuern zahlen oder Geld vom 
Staat, in Form von Grundsicherung, 
bekommen, um zu überleben. Ak-
tuell erleben wir, angestoßen von 
einem der mit 73 Jahren die Finanz-
geschicke des Staates bestimmt, 
eine Debatte um längere Lebens-
arbeitszeit. Auf  Bundesebene ist 
unsere Position klar, wir lehnen 
all diese Ideen, uns um einen aus-
kömmlichen Lebensabend zu brin-
gen, ab. 
Eine Neustrukturierung ist notwen-
dig. Warum sollen nicht alle in das 
System einzahlen, auch die, die 
oberhalb der Beitragsbemessungs-
grenze liegen, ihren prozentualen 
Anteil ins System der solidarischen 
Rentenversicherung einbringen? 

Auch in M-V leben viele Menschen 
mit einem Einkommen, das deutlich 
über dieser Grenze liegt. Warum 
sind Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung, oder Kapitaleinkünfte 
nicht rentenversicherungspflichtig? 
Wenn wir alle Einkunftsarten und 
alle Erwerbstätigen in die Renten-
versicherung einbeziehen, dann ist 
für alle auch eine gute Rente drin. 
Zum Landtagswahlkampf wird das 
Thema durch den amtierenden 
Ministerpräsidenten, der regelmä-
ßig das Thema Rentenangleichung 
Ost/ West in die Debatte einbringt.
Wir LINKE lehnen das von Selle-
ring ins Spiel gebrachte Modell der 
Rentenangleichung zu Lasten der 
jüngeren Generation ab. Wir kriti-
sierten deutlich die Tatsache, dass 
sich seit Herrn Blüms: "Die Ren-
te ist sicher…" das Rentenniveau 
langsam aber sicher auf das Niveau 
der Grundsicherung bewegt hat. 
Die ständige Wiederholung dieser 
hohlen Phrase ist vergleichbar mit 
den gebetsmühlenartig zu Wahlen 
vorgetragenen "Wünschen" eines 
SPD-Landesvorsitzenden, dessen 
Bundestagsabgeordnete im Bun-
destag dagegen stimmen. 

Bei der Rentenangleichung Ost/
West funktioniert die so genannte 
‚Große Koalition‘ in Berlin perfekt. 
Mehr als 25 Jahre nach der Wende 
stellen sich beide Parteien gegen 
die überfällige Angleichung des Ren-
tenwerts. Frau Strenz, Herr Mon- 
stadt und auch Herr Junge stimmten 
gegen die Rentenangleichung!  Alles 
Gut – oder? Wenn da nicht dieser 
standhafte letzte aufrechte Minis-
terpräsident in Mecklenburg-Vor-
pommern wäre! Herr Sellering weiß 
zwar wie seine Abgeordneten in 
Berlin abstimmen, er erzählt den 
Menschen auch nicht, wie hoch 
der Preis für die derzeit arbeitende 
Bevölkerung seiner Idee der Renten-
angleichung ist. Aber im Wahlkampf 
macht es sich immer gut, diese For-
derung unters Wahlvolk zu bringen.
Wir wollen als LINKE seit Jahren 
eine Angleichung der Renten Ost 
und West. Wir wollen aber nicht das 
Modell Sellering. Er möchte eine 
Rentenerhöhung der jetzigen Rent-
ner, gleichzeitig den zukünftigen 
Rentnern deutlich weniger zahlen. 
Nach Sellerings Idee fällt nämlich 
die Höherwertung der zum Teil 
deutlich niedrigeren Löhne Ost bei 

der Rentenberechnung weg. Anders 
ausgedrückt: Herr Sellering braucht 
die Stimmen der heutigen Rentner. 
Dass die zukünftigen Rentner durch 
seine Idee in der Altersarmut lan-
den, scheint ihm im Wahlkampf egal 
zu sein.
Wir wollen eine Rentenangleichung 
Ost/West seit 25 Jahren, die Höher-
wertung der geringeren Ostlöhne 
für die jetzt arbeitende Bevölke-
rung beibehalten. Die CDU setzt 
bei der Frage der Rentengleichung 

offensichtlich auf eine "biologische 
Lösung des Problems". Das ma-
chen wir nicht mit. Wir fordern die 
Bundestagsabgeordneten von CDU 
und SPD auf, die Rentenangleichung 
Ost/West endlich anzugehen, zum 
Wohle der RentnerInnen und nicht 
zu Lasten der heutigen Arbeitneh-
merInnen. Den Landesvorsitzenden 
der SPD in M-V fordern wir auf, ei-
nen einheitlichen Kurs seiner Partei 
in dieser Frage sicherzustellen oder 
auf diese Parolen zu verzichten.

Wo versickert unsere Rente?

by User Jarmoluk

Nordwestmecklenburg ist eine der 
wirtschaftlich stärksten Regionen 
des Landes. Wir haben viel zu bie-
ten, wunderschöne Landschaften 
in Ostseenähe, charmante alte 
Städte und große Gemeinden. Die 
meisten Menschen, die hier woh-
nen, verbringen hier auch gerne 
ihre Freizeit. Aber sie müssen mo-
bil sein, um zur Arbeit, zum Einkau-
fen oder zum Arzt zu kommen. Ein 
flächendeckender Nahverkehr, bei 
dem sich Bus und Bahn ergänzen, 
ist wichtiger Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Wir wollen ei-
nen integrativen Landesverkehrs- 

plan, der ein Hauptnetz für Bus und 
Bahn landesweit bestimmt. Mög-
lichst enge Taktzeiten müssen das 
Hauptnetz durch regionale Nahver-
kehrskonzepte ergänzen. In NWM 
wurde dies bereits angegangen, 
muss jedoch weiter verbessert 
werden.
Der Tourismus, der von der schö-
nen Natur profitiert, bietet vielen 
Menschen in der Region Arbeit. 
Entscheidend ist, dass  auch hier 
die Rahmenbedingungen stimmen. 
Für DIE LINKE gilt das Modell „Gute 
Arbeit“ als realistisch und ist Vor-
aussetzung dafür, dass Menschen 

eine gute Lebensperspektive  ha-
ben. Gute Arbeit ist unbefristet, 
gut bezahlt, hat gute Arbeitsbedin-
gungen und ist mit dem Privatle-
ben vereinbar. Als Niedriglohnland 
kommen wir nicht weiter! Wir wol-
len Rahmenbedingungen ändern, 
um vorhandene Arbeitsplätze zu 
erhalten und neue, existenzsi-
chernde zukunftsfähige Arbeit zu 
schaffen.
Auch im Tourismus sind Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen Voraus-
setzungen, um Fachkräftemangel 
und Qualitätsverlust zu verhindern. 
Menschen, die im Hotel- und Gast-

stättengewerbe arbeiten, verdie-
nen wenig, haben in der Saison oft 
enorm hohe Arbeitsbelastungen, 
Schichtarbeit und müssen sich 
in den Wintermonaten arbeitssu-
chend melden. Das ist keine Pers-
pektive für Familien. 
Flächendeckende Kinderbetreu-
ung ist ein entscheidender Faktor, 
dass Eltern ihrer Arbeit nachgehen 
können. Dabei kann das Land mehr 
tun. Wir wollen, dass die Kita stu-
fenweise bis 2021 beitragsfrei wird 
und  der Betreuungsschlüssel ver-
bessert wird. Bildung beginnt bei 
den Kleinsten, chancengleicher 

Zugang zu Bildung darf nicht vom 
Geldbeutel der Eltern abhängig 
sein.
Nur wenn diese und andere Rah-
menbedingungen stimmen, gibt es 
eine lebenswerte Perspektive für 
die Menschen in unserer Region. 
Weitere Jahre rot-schwarzen Still-
stand in der Landespolitik können 
und wollen wir uns nicht leisten! 
Wir wollen Mecklenburg-Vorpom-
mern sozial und gerecht gestalten. 
Wir wollen ein starkes, modernes, 
ökologisches und demokratisches 
Land! Denn: Unser Land kann es 
besser!

Eine Region zum Leben und Arbeiten

by Duncan Ó Ceallaigh

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

Schon Erholung gebucht?
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Am 4. September zeitgleich mit der 
Landtagswahl ist auch die Wahl des 
Bürgermeisters für Grevesmühlen. 
Der Kandidat der LINKEN stellt 
sich.

Sie sind Bürgermeister in Gäge-
low, warum wollen Sie Bürger-
meister in Grevesmühlen wer-
den? 
UW: Ich habe in Grevesmühlen mei-
ne Wurzeln, es liegt mir deshalb 
besonders am Herzen, das zweit-
größte Zentrum in Nordwestmeck-
lenburg mitzugestalten. Deshalb 
will ich Bürgermeister für alle Men-
schen, egal wo sie herkommen und 
was sie glauben, in Grevesmühlen 
werden.

Im Vergleich der Mitbewerber, 
warum sollen sich die Menschen 
für Sie entscheiden?
UW: Ich bin 1957 in Grevesmühlen 
geboren. Ich habe den Vorteil, dass 
ich aus dem Bereich der Wirtschaft 
komme und die kommunale Verwal-
tung gut kenne. Ich führe seit 25 
Jahren erfolgreich ein Unterneh-
men in Grevesmühlen. Wirtschaf-
ten musste ich von Anfang an. Seit 
10 Jahren bin ich Bürgermeister 
in Gägelow, das zum Amt Greves-
mühlen Land gehört. Ich kenne die 

verwaltungsinternen Prozesse und 
die Mitarbeiter des Amtes. Diese 
Erkenntnisse und Möglichkeiten 
möchte ich für das Amt des Bür-
germeisters einsetzen und nutzen. 
Grevesmühlen kann nicht alleine 
entwickelt werden, das geht nur 
mit den umliegenden Gemeinden 
zusammen. Es geht mir dabei um 
Bürgernähe, das heißt, dass ich An-
sprechpartner sowohl für Vereine, 
Verbände, aber auch für alle Gre-
vesmühlener sein möchte. Deshalb 
ist es für mich wichtig, regelmäßige 
Sprechzeiten anzubieten. Ein weite-
rer wichtiger Punkt wird es sein, die 
Stadtvertretung wieder zu verei-
nen und die Kommunalpolitik, also 
die Interessen der Stadt und des 
Umlandes, statt der Parteipolitik, 
in den Vordergrund zu stellen, ich 
glaube meine Parteilosigkeit kann 
dabei helfen. 
Ich vertrete das Interesse des Gre-
vesmühlener! Ich möchte Politik 
mit und für die Grevesmühlener 
machen!

Sie sind erfolgreicher Unter-
nehmer, warum wollen Sie 
hauptamtlicher Bürgermeister 
werden?
UW: Wie eingangs erwähnt, ich 
habe sehr großes Interesse dar-

an, das zweitgrößte Zentrum in 
Nordwestmecklenburg aktiv mit-
zugestalten und weiter nach vor-
ne zu bringen. Schon lange bevor 
ich mich dazu entschieden habe 
für das Amt des Bürgermeisters 
zu kandidieren, plante ich die Un-
ternehmensübergabe an meinen 
Sohn. Mein Sohn möchte das Un-
ternehmen in zweiter Generation 
am Jahresende übernehmen und 
weiter führen. Ich möchte mich 
persönlich weiterentwickeln und 
es reizt mich, hauptamtlicher Bür-
germeister zu werden. Die Grenzen 
der Ehrenamtlichkeit spüre ich sehr 
deutlich und weiß, dass man viel 
mehr gestalten und schaffen kann, 
wenn man die Zeit dafür hat.

Steht Ihre Familie hinter Ihrem 
Wunsch, Bürgermeister in Gre-
vesmühlen zu werden?
UW: Meine Familie steht voll und 
ganz hinter meinem Wunsch. Ich 
habe diesen Schritt natürlich mit 
meine Frau, aber auch mit meinen 
Kindern im Vorfeld besprochen. 

Welche politischen Schwerpunk-
te wollen Sie für Grevesmühlen 
zuerst angehen?
UW: Kurzfristig müssen die Notlö-
sungen, die bis September 2016 

geschaffen wurden, als erstes an-
gegangen werden. Der Neubau für 
Schule, Kindergarten und Hort ist 
ein wichtiger Schwerpunkt den ich 
aufgreifen möchte. Die Förderung 
von sozialem Wohnungsbau ist 
auch in unserer Region ein wichti-
ger Faktor, denn leider sind die Löh-
ne nicht so hoch wie wir sie gerne 
hätten und somit muss dem Bedarf 
Rechnung getragen werden. 
Barrierefreies Wohnen muss wei-
ter vorangetrieben werden, auch 
bei uns werden die Menschen älter 
und sollen die Möglichkeit haben, 
selbstbestimmt zu leben. 
Mittelfristig sollten die Voraus-
setzungen / Bedingungen für die 

Ansiedlung neuer Betriebe und 
Gewerbetreibender geschaffen 
werden, als Bürgermeister sehe ich 
mich auch als Verantwortlichen für 
die Wirtschaftsförderung und somit 
auch für rasche Verwaltungsabläu-
fe zur Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze.
Für eine erfolgreiche Integration 
von Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerbern ist es nötig, eine Stel-
le für einen Integrationsberater 
auch in der Stadt Grevesmühlen 
zu schaffen, ich möchte, dass die 
Menschen, die zu uns kommen, hier 
auch eine Chance auf eine neue 
Heimat haben.

Was ist Ihr Leitmotiv und An-
trieb?
UW: Mein Leitmotiv ist es  ehrlich, 
ausdauernd und  mit Geduld an 
Sachen zu arbeiten. Gerade in der 
kommunalpolitischen Arbeit sind 
Ausdauer, Offenheit und Klarheit 
wichtige Faktoren, die ich für  mich 
in Anspruch nehme. 
Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und 
Verlässlichkeit biete ich den Men-
schen in Grevesmühlen als meine 
Haupteigenschaften an. Ich ver-
spreche keine Wunder, aber  die 
Bereitschaft, die Dinge anzupacken 
– dafür möchte ich gewählt werden.

Kaum ein Thema erhitzt derzeit 
die Gemüter mehr als das Thema 
"Flüchtlinge und Asylbewerber“.  
Möglicherweise ist es für viele ein 
Wahlentscheidendes Thema, doch  
man kann nicht darum herumreden, 
dass die  wesentlichen politischen 
Entscheidungen dazu nicht in M-V 
getroffen werden und auch nicht in 
unserem Landkreis. Trotzdem wol-
len wir gerne DIE LINKE Position zu 
diesem Thema klarstellen. Wir erle-
ben einen weltweiten Flüchtlings-
strom, wie wir ihn seit Ende des 
zweiten Weltkrieges nicht hatten 
– ca. 60 Millionen Menschen sind 
weltweit auf der Flucht. Die Flucht-
gründe sind so vielfältig wie die Ur-
sachen. Tatsache ist jedoch, dass 
angeführt von den USA eine Reihe 

von Kriegen ausgelöst wurden, um 
Systeme anderer Ländern zu einer 
scheinbar besseren Demokratie zu 
führen. Ergebnis sind Bürgerkriege 
und unsichere Verhältnisse in vie-
len Teilen der Welt. Wir haben als 
Deutschland unseren Anteil daran, 
sei es durch immer stärkere Waf-
fenlieferungen oder durch eine zu 
selten hinterfragte Gefolgschaft. 
Die Bundeswehr ist an vielen Ein-

sätzen weltweit beteiligt. Wir als 
LINKE haben uns im Bundestag im-
mer und immer wieder gegen Aus-
landseinsätze der Bundeswehr und 
für ein striktes Verbot von Waffen-
lieferungen ausgesprochen.
Wir als LINKE stehen für einen Kurs 
der Humanität und für das Recht 
auf Asyl, aber anders als viele den-
ken sind wir nicht der Auffassung, 
dass Deutschland alle Menschen 
dazu einlädt zu uns zu kommen. Wir 
kämpfen politisch dafür, Fluchtur-
sachen zu beseitigen, durch Aus-
trocknen von Geldflüssen, Stop von 
Rüstungsexporten und ein Ende 
von Krieg und Gewalt. Die Flücht-
linge müssen eine Chance haben 
zu überleben, dazu bedarf es auch 
einer gerechteren Verteilung der 
Menschen, auch die USA müssen 
Flüchtlinge, die sie mit auf den Weg 
gebracht haben, aufnehmen.
Als LINKE wollen wir, dass die Men-
schen, die in Deutschland um Asyl 
nachsuchen, ein faires schnelles 

Verfahren bekommen und ihren An-
trag stellen können. Bearbeitungs-
zeiten von mehr als einem Jahr 
sind inakzeptabel. Wenn am Ende 
eines rechtsstaatlichen Verfahrens 
entschieden wird, dann muss dies 
auch umgesetzt werden. Für den 
einen ist es dann eben ein Recht 
auf Integration, für den anderen 
möglichweiser Abschiebung in die 
Heimat.
Im Landkreis Nordwestmecklen-
burg haben wir derzeit ca. 1840 
Asylbewerber, bei rund 155.000 
Menschen ist dies eine verkraftba-
re Größenordnung und  doch eine 
Herausforderung. Die schwere 
Aufgabe, Flüchtlinge zu versorgen 
und zu integrieren darf nicht zur Be-
nachteiligung anderer Menschen in 
unserer Gesellschaft führen, selbst 
der Anschein der Benachteiligung 
wäre fahrlässig. 
Die bisherige Arbeit des Landkrei-
ses in dieser Frage zeigt auch wei-
terhin deutliche Schwachstellen bei 

Organisation und Koordination. Die 
Herausforderungen werden im Be-
reich der Versorgung mit bezahlba-
rem Wohnraum, ohne dabei die hie-
sige Bevölkerung zu benachteiligen, 
bleiben. Wir werden als LINKE im-
mer wieder den Finger in die Wunde 
legen, um  für alle Menschen in der 
Region zu kämpfen. 
Die Unterstützung der vielen eh-
renamtlich Engagierten muss, auch 
durch die möglichst unbürokrati-
sche Bereitstellung von Finanzmit-
teln, sichergestellt werden. 
Ohne Ehrenamt ist es nicht zu 
schaffen. Die Sicherstellung von 
Kita- und Schulbesuch muss auch 
für alle Kinder von Flüchtlingen und 
anerkannten Asylbewerber so or-
ganisiert werden, dass der Besuch 
ohne lange Fahrwege möglich ist. 
Kita und Schule müssen in die Lage 
versetzt werden, flächendeckend 
Sprachförderung zu vermitteln.
Die Betreuung dieser Menschen 
muss im ganzen Kreisgebiet sicher-

gestellt werden. Der erste Schritt 
zur Integration ist und bleibt die 
Sprache, wir wollen die Kapazitäten 
mit Volkshochschulen und freien 
Trägern weiter ausbauen.
Wir wollen, dass der Kreis und das 
Land im Zusammenhang mit Unter-
bringung und Integration die Kom-
munikation mit betroffenen Kom-
munen und Menschen offensiver 
gestaltet und diese rechtzeitiger 
einbezieht. Bei den entstehenden 
Kosten fordern wir  Bund und Land 
auf, den Kommunen die zusätzli-
chen Kosten, die im Zusammenhang 
mit Versorgung, Unterbringung und 
Integration von Flüchtlingen entste-
hen, auszugleichen. Wenn Integra-
tion so gelingt, dass die Menschen 
Nordwestmecklenburg als neue 
Heimat annehmen, dann besteht 
für den Landkreis auch im Hinblick 
auf demografische Entwicklung 
und  jahrelange Abwanderung eine 
Chance für eine langfristig positive 
Entwicklung.

Bürgermeisterkandidat Uwe Wandel stellt sich!

Nordwestmecklenburg:  
Lebenswert geht nur miteinander 
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