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Vorwort

„Aus Liebe zu M-V“ ist nicht nur ein gut gewähltes Motto meiner Partei zur 
diesjährigen Landtagswahl. Es ist vielmehr eine klare politische Aussage. 
Wir verbinden mit „Liebe“ Verantwortung, Solidarität, Gerechtigkeit. Wir 
wollen Mecklenburg-Vorpommern entwickeln und gestalten, es noch 
lebenswerter machen.
„Es plätschert so vor sich hin. Für mich hat sich nichts zum Besseren 
verändert.“ Das höre ich landauf, landab. Unser Land ist wirtschaftlich, 
sozial und digital nach wie vor gespalten. 10 Jahre Große Koalition sind 
genug. Unser Land braucht einen Aufbruch, neuen Schwung.
Alle unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind kluge, interessante und 
engagierte Frauen und Männer, sind und bleiben kommunalpolitisch aktiv. 
Sie wissen somit genau, wo vor Ort der Schuh drückt, wie wichtig die 
Politik des Landtages und der Landesregierung für die Städte und 
Gemeinden ist. Für uns ist und bleibt der Strich zwischen Mecklenburg 
und Vorpommern ein Bindestrich und kein Trennungsstrich. Wir treten ein 
für gleiche Lebensverhältnisse in beiden Teilen des Landes. 
Besonders in den kommenden Wochen wollen wir mit Ihnen über unsere 
Ziele und Vorhaben ins Gespräch kommen und nach der Wahl wollen wir 
gemeinsam mit Ihnen anpacken. Unser Land kann mehr. Unser Land kann 
es besser!
Auf den kommenden Seiten wollen wir Ihnen einige Fakten zu unserem 
Heimatland und seinem Wahlsystem näher bringen, Ihnen unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen und mit unseren Zukunfts-
projekten zeigen, warum es sich lohnt, DIE LINKE zu wählen: weil wir 
dieses Land lieben!

Helmut Holter
Spitzenkandidat der LINKEN in Mecklenburg-Vorpommern
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Das Problem:
Eine zu geringe Stundenausstattung sowie ein hoher Unterrichtsausfall 
führen dazu, dass die Anzahl der Jugendlichen Mecklenburg-Vorpom-
merns, die über keinen anerkannten Schulabschluss verfügen, weit über 
dem bundesdeutschen Durchschnitt liegt. Eine zu geringe individuelle und 
inklusive Förderung und Forderung auf Grund der zu knappen Stunden-
ausstattung führen in den Kernkompetenzen Deutsch und Mathematik 
zu erheblichen Lücken. Jede dritte Schülerin bzw. jeder dritte Schüler 
beherrscht die Regelstandards in diesen Fächern nicht. Lehrkräfte brau-
chen attraktivere Arbeitsbedingungen. Dazu zählen unter anderem eine 
Senkung der Unterrichtsverpfl ichtung und die Abschaffung der unentgelt-
lichen regelmäßigen Mehrarbeit.

by_Lupo_pixelio.de
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Mehr Bildungserfolge 
ermöglichen

Unser Ziel:
DIE LINKE will die Lern- und Arbeitsbedingungen nachhaltig und spürbar 
verbessern. Die Kinder und Jugendlichen benötigen mehr Zeit zum Lernen 
und zum Üben und für die Lehrkräfte muss die Arbeitsbelastung einerseits 
durch die reduzierte Unterrichtsverpfl ichtung und andererseits durch 
eine Verminderung der bürokratischen Hürden und Herausforderungen 
des Lehrerberufes gesenkt werden. Lehrkräfte müssen wieder Lehrkräfte 
sein dürfen.

Wie wir es erreichen wollen:
Wir wollen eine 10-jährige Schulpfl icht einführen und das Wissen der 
Schülerinnen und Schüler, besonders in den Fächern Deutsch sowie 
Mathematik, verbessen. Wir wollen die Anzahl der Schüler pro Klasse in 
den Eingangsklassen der Grundschulen und der weiterführenden Schulen 
sowie in allen Klassen der Berufsschulen senken. Auszubildende sollen 
eine kostenlose Schülerbeförderung erhalten. Wir wollen durchsetzen, 
dass die Unterrichtsverpfl ichtung für Lehrkräfte aller Schularten schritt-
weise um eine halbe bzw. eine volle Stunde gesenkt wird. An den Grund- 
und Berufsschulen wollen wir mit dieser Absenkung beginnen.
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Das Problem:
Die Kinderarmut in Mecklenburg-Vorpommern ist alarmierend. Nahezu 
jedes dritte Kind und jeder dritte Jugendliche ist von Armut betroffen. 
Damit ist M-V nach Bremen und Sachsen-Anhalt das Bundesland mit dem 
drittgrößten Armutsrisiko für Kinder und Jugendliche. Dies hat für die 
Betroffenen gravierende Folgen. Studien belegen: Sie lernen weniger 
Neues kennen, können also ihren Horizont nicht wie andere Kinder erwei-
tern. Aber auch an elementaren Dingen, wie Winterkleidung, mangelt es.

by_S. Hofschlaeger_pixelio.de
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Kinder- und Jugendarmut 
bekämpfen

Unser Ziel:
Die eine Maßnahme zur Überwindung von Kinderarmut gibt es nicht. Es 
braucht eine Vielzahl an Schritten, von denen die Einführung einer armuts-
festen Kindergrundsicherung auf Bundesebene die wichtigste ist. Auf 
Landesebene wollen wir gemeinsam mit Bündnispartnern ins Gespräch 
kommen und unsere Möglichkeiten nutzen, die gesellschaftliche Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Zentral ist hierbei die 
Verbesserung der vorschulischen Bildung.

Wie wir es erreichen wollen:
In den kommenden fünf Jahren wollen wir jährlich einen Jahrgang der 
Kinderbetreuung in den Kitas für die Eltern kostenfrei stellen: 2017 
die sechsjährigen Vorschulkinder, 2018 die fünfjährigen, 2019 die 
vierjährigen und 2020 die dreijährigen. Wir treten für die Einführung 
des Kita-Anspruchs auf einen Ganztagsplatz für alle 3- bis 6-Jährigen 
ein. Kurzfristig wollen wir die Anzahl der Erzieher/-innen erhöhen. 
So soll künftig in der Krippe eine Fachkraft fünf Kinder betreuen. Im 
Hort sollen es nur noch 21 Kinder sein. Mittelfristig wollen wir ein Ver-
hältnis von 1:12 im Kindergarten und 1:18 im Hort  durchsetzen. Wir 
wollen einen „Runden Tisch“ gegen Kinderarmut zur Verbesserung 
der gesellschaftlichen Teilhabe initiieren und einen „Familienpass M-V“ 
mit vergünstigten Angeboten für Familien einführen. Weiterhin wollen wir 
für eine auskömmliche Finanzierung der Jugendarbeit und der Jugendso-
zialarbeit sorgen.
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Das Problem:
Der Wohnungsmarkt in M-V ist sehr unterschiedlich. In Rostock und 
Greifswald sowie in den Urlaubshochburgen fehlt bezahlbarer Wohnraum. 
Bei kleinen Wohnungen herrscht fast überall Mangel, weil zu wenig neu, 
zu teuer oder als Wohneigentum gebaut wird. Wartelisten für bezahlbaren 
Wohnraum werden länger. In strukturschwachen und abgelegenen länd-
lichen Regionen belastet Leerstand kommunale Wohnungsunternehmen 
und Kommunen. Hier unterbleiben Investitionen in Barrierefreiheit sowie 
eine energetische und sonstige Modernisierung. Schon jetzt fehlen in M-V 
etwa 35.000 barrierefreie oder weitestgehend barrierefreie Wohnungen.

by_Stephanie Hofschlaeger_pixelio.de
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Wohnraum – bezahlbar und 
bedarfsgerecht

Unser Ziel:
Wohnen muss als grundlegender Teil der Daseinsvorsorge auf Dauer 
bezahlbar und bedarfsgerecht sein. Einkommensschwache Haushalte 
sollen nicht mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für Wohnkosten 
aufwenden. Wir brauchen einerseits eine Ausweitung des sozialen Woh-
nungsbaus, den Aus- und Umbau und die Wiedernutzung von Leerstand. 
Andererseits brauchen wir weiterhin den Rückbau in abgelegenen Lagen 
sowie endlich die Entlastung der Wohnungsunternehmen von Altschulden. 
Investitionen in Barrierefreiheit und die energetische Sanierung sind deut-
lich zu erhöhen.

Wie wir es erreichen wollen:
Anders als bisher wollen wir die Bundesmittel vollständig für soziale Wohn-
raumförderung als Zuschussförderung einsetzen. Des Weiteren planen wir 
eine zinslose Darlehensförderung aus dem Sondervermögen „Wohnraum-
förderung M-V“. Die Förderung von Wohnungsunternehmen wollen wir 
an soziale Kriterien, wie zum Beispiel eine maximale Miethöhe, koppeln. 
Wir wollen eine gesonderte Förderung von sozialem Mietwohnungsbau in 
zentralen Orten mit Wohnungsmangel. Die Förderung von Maßnahmen zum 
Klimaschutz und der altersgerechte und barrierefreie Umbau des kommu-
nalen und genossenschaftlichen Wohnungsbestands hat für uns Vorrang. 
Für die Einführung der Mietpreisbremse, die stetige Anpassung des Wohn-
geldes an Einkommens- und Kostenentwicklung sowie die Einführung 
einer Klimakomponente machen wir uns stark.
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Das Problem:
Für DIE LINKE hat ein Breitbandanschluss den gleichen Stellenwert wie 
die Versorgung mit Wasser oder Strom. Nicht nur für den privaten Haus-
gebrauch, sondern auch für die Nutzung öffentlicher und privater Dienst-
leistungen, für zeitgemäßes Arbeiten und Produzieren ist der Breitband-
anschluss unerlässlich. Derzeit haben nur rund die Hälfte aller Haushalte 
einen 50 Mbit/s-Anschluss. Im ländlichen Raum sinkt dieser Anteil auf 
15 Prozent. Juristische Hürden, wie die Störerhaftung, stellen das Haupt-
hindernis für Internet im öffentlichen Raum da. Das hält private und un-
abhängige Anbieter von der Bereitstellung von freiem WLAN ab.

by_Tim Reckmann_pixelio.de
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Schnelle Netze für M-V

Unser Ziel:
Ein schneller Internetzugang gehört für uns zur Daseinsvorsorge. 
Deswegen wollen wir für M-V die Versorgung aller Haushalte mit einem 
Breitbandanschluss, der eine Übertragungsleistung von mindestens 
50 Mbit/s im Downstream gewährleistet. Da wir auf Nachhaltigkeit 
setzen, ziehen wir den Ausbau der Glasfasernetze bis hin zu den Endver-
brauchern anderen technischen Lösungen vor. Zur Gewährleistung von 
freiem und öffentlichem WLAN und freien Bürgerdatennetzen muss die 
Störerhaftung komplett abgeschafft werden.

Wie wir es erreichen wollen:
Es bedarf einer Landesstrategie zur Beseitigung vorhandener Versorgungs-
lücken. Landkreise und Gemeinden sind bei der Antragstellung für die 
entsprechenden Bundesfördermittel zu unterstützen. Das Land muss 
die Fördermittel des Bundes durch eine ausreichende Kofi nanzierung 
ergänzen. Kommunalen Unternehmen muss der Aufbau einer Breitband-
infrastruktur ermöglicht werden. Wir unterstützen Freifunkinitiativen, 
indem wir uns zum Beispiel dafür einsetzen, dass öffentliche Gebäude für 
die Installation entsprechender Technik zur Verfügung gestellt werden. 
Mit uns wird die Initiierung und Unterstützung von nicht-kommerziellen 
WLAN-Zugängen, die für jederman nutzbar sind, verwirklicht. Einen 
besonderen Fokus legen wir hierbei zunächst auf die touristischen 
Hotspots und die Ober- und Mittelzentren des Landes. Auf Bundesebene 
werden wir uns für die Beseitigung der Störerhaftung einsetzen.
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Das Problem:
Bereits heute herrscht in der Pfl ege Personalmangel. Tausende Stellen 
für Pfl egekräfte sind in M-V nicht besetzt. Allein in den Krankenhäusern 
fehlen etwa 1.700 Pfl egekräfte. Da sich die Zahl der Pfl egebedürftigen 
weiter erhöht, wächst auch der Personalbedarf. Experten rechnen für M-V 
allein in der Altenpfl ege mit einem zusätzlichen Bedarf von rund 13.700 
Vollzeitpfl egekräften bis zum Jahr 2030.

by_Rike_pixelio.de
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Sofortprogramm für die 
Pfl ege

Unser Ziel:
Die Attraktivität der Pfl egeberufe ist zu erhöhen. Mehr Menschen müssen 
für eine Pfl egeausbildung und eine Beschäftigung als ausgebildete Pfl ege-
kräfte in den Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Altenpfl ege 
von Mecklenburg-Vorpommern gewonnen werden. Hierzu muss das 
Berufsbild insgesamt attraktiver gemacht werden. Die bestehenden 
Hürden für die Aufnahme einer Pfl egeausbildung sind zu beseitigen.

Wie wir es erreichen wollen: 
Wir wollen die Voraussetzungen für 2.500 zusätzliche Auszubildende in 
den Pfl egeberufen in den nächsten fünf Jahren schaffen. Wir wollen durch-
setzen, dass kein Schulgeld für die Pfl egeausbildung an Schulen in freier 
Trägerschaft erhoben wird. Des Weiteren wollen wir die Ausbildungs-
kapazitäten für die Pfl ege an den staatlichen Schulen erweitern. Eine 
Verbesserung der Ausbildungsqualität ist sowohl im praktischen als auch 
im schulischen Teil notwendig. Besonders dringlich sind ein verbesserter 
Personalschlüssel für stationäre Pfl egeeinrichtungen und die Wiederein-
führung von Mindestpersonalvorgaben für die Pfl ege in Krankenhäusern. 
Wir setzen uns dafür ein, dass der Pfl egemindestlohn bundesweit einheit-
lich ist und mindestens dem Niveau der alten Bundesländer entspricht. 
Wir streben eine höhere Wertschätzung der Pfl egearbeit in den Pfl ege-
satz- und Gebührenverhandlungen durch die Kranken- und Pfl egekassen 
an und setzen uns für die Stärkung der gewerkschaftlichen Organisation 
der Beschäftigten in der Pfl ege ein.
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Das Problem:
Der Öffentliche Personenverkehr (ÖPV) ist besonders in ländlichen 
Regionen unzureichend. Bahnangebote im Fern- und Nahverkehr wurden 
ausgedünnt. Busse fahren oft nur im Schülerverkehr. Die Verknüpfung von 
Bahn, Bus und anderen Verkehrsmitteln sowie alternativen Angeboten 
gibt es kaum. Aufgrund der fehlenden Attraktivität und Barrierefreiheit 
sinken die Fahrgastzahlen weiter. Der neue integrierte Landesverkehr-
splan bleibt vage. Er sieht zudem vor, dass der ÖPV ohne mehr Geld 
auskommen soll. Das geht schon jetzt zu Lasten der Bahn und dies wird 
sich in Zukunft noch weiter verstärken.

by_uschi dreiucker_pixelio.de
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Gut unterwegs mit Bus 
und Bahn

Unser Ziel:
Mobilität ist ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge und eine der Voraus-
setzungen für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz M-V. Man muss 
auch ohne eigenes Auto am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
Dafür müssen Zentren und ländliche Räume miteinander verknüpft 
werden. Optimierte Anschlüsse und Umsteigemöglichkeiten sind zu 
schaffen. Tourismusregionen müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut erreichbar sein.

Wie wir es erreichen wollen: 
Wir fordern einen integrierten Landesverkehrsplan. Dieser soll ein  
Hauptnetz für Bus und Bahn bestimmen, welches alle Regionen erfasst 
und verbindet. Wir stehen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des 
Regionalbahnangebots wie Südbahn, Darßbahn und die Anbindung Usedoms
über Karnin. Um bessere Anschlüsse und Umsteigemöglichkeiten zu 
schaffen, setzen wir uns dafür ein, dass das Hauptnetz an Knotenpunkten, 
die es in Zukunft auszubauen gilt, mit dem Nahverkehr verknüpft wird. 
Ein landeseinheitliches einfaches und modernes Tarif-, Auskunfts- und 
Fahrscheinsystem ist unerlässlich. Wir unterstützen neue Konzepte, wie 
bspw. die Nahverkehrsabgabe oder den fahrscheinfreien ÖPNV. Darüber 
hinaus können wir uns in der Zukunft auch alternative Verkehrsangebote 
vorstellen. Dazu gehören etwa ein Haustürservice für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität, Rufbusse, Taxen, neue Partner, wie zum 
Beispiel Zustelldienste, ehrenamtliche Fahrdienste oder die Beförderung 
durch CarSharing, Pedelecs und E-Bikes.
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Das Problem:
Nicht nur zwischen Ost- und Westdeutschland, auch zwischen Mecklen-
burg und Vorpommern, dem Küsten- und dem Binnenland sowie zwischen 
Stadt und Land bestehen teils erhebliche Unterschiede in der Entwick-
lung. Dies wird anhand der Wirtschaftskraft, Arbeitslosigkeit, Armuts-
gefährdung und Kaufkraft immer wieder deutlich. Zudem bedeutet eine 
geringere Einwohnerzahl nicht, dass die Aufwendungen für die öffent-
liche Infrastruktur, für die Strom- und Wasserversorgung sowie die Ver-
waltung, geringer sind. Diese besonderen Bedingungen werden derzeit 
nicht genügend berücksichtigt.

by_Astrid Götze-Happe_pixelio.de
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Gleichwertige 
Lebensverhältnisse

Unser Ziel:
Jeder Ort hat seinen eigenen, besonderen Charakter. Diesen gilt es zu 
erhalten. Unterschiedliches Leben kann und darf nicht gleich gemacht 
werden. Aber es müssen gleiche Chancen her. Eine gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss überall gewährleistet sein. 
Dies betrifft bspw. den Zugang zu Kultur und Bildung, zu guten Verkehrs-
angeboten und Beschäftigungsperspektiven. Um ihren besonderen 
Bedürfnissen gerecht zu werden, brauchen strukturschwache Regionen 
auch unsere besondere Unterstützung. Der Strich zwischen Mecklenburg 
und Vorpommern muss ein Bindestrich sein, kein Trennungsstrich.

Wie wir es erreichen wollen: 
Wir wollen die Aufnahme des folgenden Grundsatzes in die Landes-
verfassung: „Das Land fördert und sichert in ganz Mecklenburg-Vor-
pommern gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen.“ 
Strukturschwache Regionen müssen bei der Verwendung öffentlicher 
Mittel und bei Standortentscheidungen ebenso berücksichtigt werden, wie 
die besondere Fördernotwendigkeit der in dem Landesraumentwicklungs-
programm defi nierten sog. ländlichen GestaltungsRäume (küstenferne 
Räume, insbesondere in Vorpommern, aber auch im östlichen und 
zentralen Mecklenburg). Diesen wollen wir Regionalbudgets zur Verfügung 
stellen, die sie nach eigenem Ermessen einsetzen können. Wir treten für 
die Neuordnung der kommunalen Finanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen und eine stufenweise Einführung einer kommunalen Investitions-
pauschale ein.
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Das Problem:
Kultur ist Aufgabe des Landes und der Kommunen. Trotz ihrer Bedeutung, 
die im Einigungsvertrag und in der Landesverfassung festgeschrieben ist, 
gilt sie als Kann- und nicht als Pfl ichtaufgabe. Ihr verfassungsrechtlicher 
Stellenwert spiegelt sich nicht in der bisherigen Förderpraxis des Landes 
wider. Diese beschränkt sich – mit Ausnahme des Denkmalschutzes – 
lediglich auf einige konjunkturabhängige Richtlinien, die der Kultur keine 
langfristige Planungs- und Finanzierungsperspektive eröffnen.

by_Rainer Sturm_pixelio.de
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Kultur ist GESETZt

Unser Ziel:
Für DIE LINKE ist Kultur für das Zusammenleben in einer Gesellschaft 
elementar wichtig. Sie erzeugt Offenheit und Verständnis für Andere, 
sorgt für Vielfalt, regt zur kritischen Auseinandersetzung mit der gesell-
schaftlichen Realität an und entwickelt sich auch zum Innovations- und 
Wirtschaftsmotor. Dazu benötigt Kultur jedoch einen verlässlichen und 
stabilen fi nanziellen Rahmen und eine klare gesetzliche Regelung, die 
Kunst- und Kultur nicht in ihrem Potential beschneidet, sondern sie fördert.

Wie wir es erreichen wollen: 
Um die Kulturpolitik an neue Entwicklungen anzupassen, ist eine 
regelmäßige Kulturberichterstattung und Kulturentwicklungsplanung 
notwendig. Musik- und Kunstschulen sind mit einer weiterentwickelten 
Förderrichtlinie nachhaltig zu sichern. Die Förderung von Präsentationen, 
Stipendien und Nachwuchspreisen sollen junge Künstlerinnen und 
Künstler unterstützen. Wir wollen mit dem Ausbau der „Onleihe“-
Angebote die Bibliothekslandschaft zeitgemäß weiterentwickeln. 
DIE LINKE setzt auf den regelmäßigen Dialog mit all denen, die Kultur 
gestalten, den Künstlerinnen und Künstlern. So sollen die Rahmen-
bedingungen für die Theater und Orchester im Dialog und auf Augen-
höhe erörtert werden. Allen Theatern in M-V sind zur fi nanziellen Stärkung 
Landesbeteiligungen zu ermöglichen. In den Häusern sollen grundsätz-
lich alle Sparten erhalten bleiben und ein Personalabbau vermieden 
werden. Wir sehen auch Nachbesserungsbedarf beim Denkmalschutz, 
um historische Parkanlagen sowie Guts- und Herrenhäuser langfristig zu 
sichern. Im Rahmen der Film- und Medienlandschaft gilt es, Förderpläne 
neu zu strukturieren und Fördersummen generell zu erhöhen.
Diese Ansprüche wollen wir unter dem Dach eines Kulturfördergesetzes 
für Mecklenburg-Vorpommern vereinen. Jeder Region wollen wir durch 
Einführung einer Kulturquote die fi nanzielle Mindestsicherung der 
kulturellen Angebote ermöglichen.
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Das Problem:
Die Zahl arbeitsloser Frauen und Männer ist in den letzten Jahren in M-V 
aufgrund von Wegzug, Renteneintritt, geburtenschwacher Jahrgänge 
sowie der Zunahme von Teilzeitbeschäftigung gesunken. So beträgt die 
offi zielle Arbeitslosigkeit „nur“ noch rund zehn Prozent. Die tatsäch-
liche Betroffenheit ist aber viel höher, da tausende Menschen aus 
statistischen Gründen nicht als arbeitslos gezählt werden. Im April 2016 lag 
die Unterbeschäftigung bei 13,0 Prozent. Für mehr als 111.000 Menschen 
fehlen Arbeitsplätze. Von Arbeitslosigkeit betroffen sind insbesondere 
Langzeitarbeitslose und über 50-Jährige, aber auch unter 25-Jährige 
sowie Akademiker/-innen, Schwerbehinderte und Menschen mit 
Migrationshintergrund.

by_Paul-Georg Meister_pixelio.de
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Arbeit statt Arbeitslosigkeit

Unser Ziel:
Der „natürliche“ Rückgang der Arbeitslosigkeit und die in den vergange-
nen Jahren gesunkene Arbeitslosenquote dürfen nicht länger als Ausrede 
dafür herhalten, dass die Förderpolitik zum einen nicht bedarfsgerecht 
und zum anderen nicht ausfi nanziert ist. Wir wollen Arbeit fi nanzieren, 
nicht Arbeitslosigkeit. Vor allem muss endlich anerkannt werden, dass 
der erste Arbeitsmarkt für die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen 
Menschen nicht genügend Perspektiven bietet. DIE LINKE will daher eine 
an den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen ausgerichtete Förderung. 
Darüber hinaus sollen diejenigen, die arbeiten wollen, aber keine Arbeit 
fi nden, wieder eine sinnvolle Beschäftigung erhalten.

Wie wir es erreichen wollen:
Jüngere Arbeitslose wollen wir in Wirtschaftsunternehmen durch eine 
stärkere Nutzung des Regelinstrumentes „Förderung von Arbeitsverhält-
nissen“ (FAV) in Kombination mit einem Landeszuschuss in Arbeit integ-
rieren. Langzeitarbeitslosen über 55 Jahren soll in gemeinwohlorientierter 
Arbeit eine Perspektive gegeben werden. Für Sie wollen wir ein Projekt 
„Gemeinwohlarbeit“ aufl egen. Darüber hinaus wollen wir die Finanzierung 
eines Projekts „Campus der Generationen“ mit einer Hochschule zur 
Integration langzeitarbeitsloser Akademiker/-innen vorantreiben.
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Das Problem:
Die Erzeugung von Energie durch Windkraftanlagen gehört aufgrund 
der Küstennähe zu den größten wirtschaftlichen Potentialen in M-V. 
Deswegen unterstützt DIE LINKE die kontrollierte Ausweisung neuer 
Windeignungsgebiete, solange Ortschaften nicht „umzingelt“ werden. 
Allerdings müssen vom Ausbau der erneuerbaren Energien die Menschen 
und Kommunen vor Ort profi tieren, denn sie sind diejenigen, welche 
die damit verbundenen Belastungen zu tragen haben. Derzeitig sind die 
Kosten des Ausbaus nicht gerecht verteilt und zudem wird die Energie-
einsparung vernachlässigt.

by_Petra Bork_pixelio.de
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Energie von hier, für hier

Das Ziel:
DIE LINKE tritt für einen Mix aus unterschiedlichen erneuerbaren Energien 
ein, von dem die Kommunen und ihre Einwohnerinnen und Einwohnern 
profi tieren. Sie sollen die gesetzlichen Möglichkeiten nutzen oder eigene 
Initiativen ergreifen können. Statt weniger großer Anbieter wollen wir 
viele regionale Akteure. Bürgerenergieprojekte, Energiegenossenschaften 
und kommunale Energieversorger aus unserem Land dürfen nicht aus-
gebremst werden. Denn sie können dazu beitragen, dass der Gewinnanteil 
für die Einwohnerinnen und Einwohner erhöht wird, weil der volle Gewerbe-
steuersatz vor Ort anfällt.

Wie wir es erreichen wollen:
Mecklenburg-Vorpommern braucht ein Landesenergiekonzept mit 
verbindlichen Einspar- und Ausbauzielen. Wir wollen eine kostenlose, 
umfassende und verständliche Beratung von Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Kommunen bei der Verbesserung der Energieeffi zienz und dem 
Einsatz erneuerbarer Energien. Zudem müssen die Kommunen bei der 
energetischen Sanierung durch die Landesenergieagentur unterstützt 
werden. Neben einer verbesserten Beratung und Öffentlichkeitsarbeit 
für den Einsatz erneuerbarer Energien wollen wir Sanierungsfahrpläne 
erstellen und den Solarausbau auf Dachfl ächen von öffentlichen 
Gebäuden ermöglichen. Um die Anzahl der Bioenergiedörfer zu erhöhen, 
wollen wir Verwaltungshürden abschaffen. Aus unserer Sicht sollen 
Landwerke als öffentliche Energieerzeuger und -dienstleister aufgebaut 
werden.
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Das Problem:
Die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe in Mecklenburg-Vorpom-
mern ist unterschiedlich. Einerseits werden gute Ernten in der Pfl anzen-
produktion erzielt, andererseits führen ruinöse Milcherzeugungspreise 
dazu, dass immer mehr Betriebe die Milchviehhaltung aufgeben. Auch in 
der Schweinehaltung ist ein drastischer Bestandsrückgang zu verzeichnen. 
Besonders problematisch ist, dass in jedem Jahr neue Höchststände 
bei Bodenpreise erreicht werden. Der Boden wird zunehmend zum 
Spekulationsobjekt.

by_fi lorosso.de - Manfred Gerber_pixelio.de
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Nachhaltige 
Agrarentwicklung

Unser Ziel:
DIE LINKE steht für Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Dazu muss 
u.a. der Anteil des ökologischen Landbaus erhöht und die Arbeitsplätze 
gesichert werden. Die konventionelle Landwirtschaft sollte durch mehr 
und bessere Agrar-Umwelt-Maßnahmen bei der Verbesserung ihrer 
Öko-Bilanz unterstützt werden. Darüber hinaus wollen wir der Preis-
treiberei auf dem Markt für landwirtschaftliche Flächen ein Ende setzen. 
Wir sprechen uns gegen eine ausschließlich exportorientierte Land-
wirtschaft aus und wollen stattdessen regionale Wertschöpfungsketten 
(Produktion, Veredelung, Vermarktung) zur Stärkung der ländlichen 
Räume ausbauen und befördern.

Wie wir es erreichen wollen:
Wir fordern eine veränderte Privatisierungspolitik der Bodenverwertungs- 
und -verwaltungs-GmbH. Regional ansässige Agrarbetriebe müssen 
bevorzugt werden. Zudem sollten landeseigene landwirtschaftliche 
Flächen an Betriebe mit Viehhaltung und arbeitsintensiven Kulturen 
verpachtet werden. Die Verpachtungskriterien werden zugunsten eines 
nachhaltigen Landbaus verändert. Fördern wollen wir den ökologischen 
Landbau zudem, indem wir eine bessere Beratung der Bauern gewähr-
leisten und sie bei der Vermarktung von Produkten aus ökologischem 
Anbau unterstützen. Auch die Förderung regionaler (teils veredelter) 
Obst- und Gemüsesorten ist für uns ein wichtiger Teil einer nachhaltig 
orientierten Landwirtschaft. Wir stehen für die Einführung wissenschaft-
lich begründeter Tierbestandsobergrenzen für Einzelstandorte. Um 
den Tierschutz zu verbessern, fordern wir ein Verbandsklagerecht für 
anerkannte Tierschutzorganisationen.
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Das Problem:
Von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, für den DIE LINKE 
mehr als zehn Jahre gekämpft hat, profi tieren in M-V etwa 75.000 
Vollzeitbeschäftigte. Zu kritisieren bleibt aber zum einen, dass so vie-
le Ausnahmen von Mindestlohn beschlossen wurden, dass eine große 
Anzahl arbeitender Menschen ihn nach wie vor nicht erhält. Zum anderen 
kann der Zoll, der die Zahlung des Mindestlohns kontrollieren soll, dieser 
Aufgabe nicht ausreichend nachkommen, weil versäumt wurde, hier 
Personal aufzustocken. Der Zuwachs sozialversicherungspfl ichtiger 
Arbeitsverhältnisse konzentriert sich auf Teilzeitbeschäftigung, was 
aufgrund niedriger Einkommen dazu führt, dass Betroffene weiterhin auf 
ergänzendes Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Prekäre Beschäftigung 
gehört somit immer noch für viele Beschäftigte zum Alltag. Nötig sind 
daher die Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung und eine Rückkehr 
zur Tarifbindung.

by_Astrid Götze-Happe_pixelio.de
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Gute Arbeit

Unser Ziel:
DIE LINKE will gute Arbeit stärken, indem betriebliche Mitbestimmung 
und Tarifl öhne ausgeweitet werden und prekäre Beschäftigung zurück-
gedrängt wird. Auch muss die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
besser kontrolliert und der Personalabbau bei den Arbeitsschutz-
behörden gestoppt werden. Zudem muss das Land die Vergabe seiner 
Aufträge noch stärker mit Sozialkriterien verknüpfen. Da gesetzliche 
Weichenstellungen im Bereich guter Arbeit oft nur auf Bundesebene 
realisiert werden können, wollen wir, dass sich die künftige Landes-
regierung im Bundesrat stärker als bislang engagiert.

Wie wir es erreichen wollen:
Auf Bundesebene wollen wir uns für eine Überarbeitung von Arbeits-
gesetzen (Teilzeit- und Befristungsrecht, Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz, Werkvertragsregulierungsgesetz, Mindestlohngesetz, Betriebs-
verfassungsgesetz) stark machen. Die Einhaltung des Mindestlohns ist
durch Koordinierung der zuständigen Stellen zu befördern. Wir benötigen
ein neues Vergabegesetz und wollen Auftragsvergaben künftig stärker an
die Tarifbindung knüpfen. Eine regelmäßige Anpassung des Mindestlohns
soll im Vergabegesetz durch die Kopplung an den Tarifvertrag der Länder
für den Öffentlichen Dienst erfolgen. Wir wollen den Personalabbau bei
den Arbeitsschutzbehörden stoppen. Durch eine mobile Beratung und
bessere Information wollen wir Arbeitnehmer stärker für ihre Rechte 
sensibilisieren und sie ermutigen, die Einhaltung der Arbeitsgesetze 
gegenüber ihren Arbeitgebern einzufordern. Die Integration von 
MigrantInnen ist durch eine Sprachausbildung und gleichzeitige Praktika 
in Betrieben zu verbessern.
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Das Problem:
Die wirtschaftliche Situation in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im 
Vergleich zu den 90er Jahren zwar insgesamt ein wenig verbessert, heute 
ist aber vor allem der Fachkräftemangel für viele Unternehmen ein 
Problem. Neben einer guten Bildung müssen die Angebote auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt attraktiver werden, um junge Menschen 
im Land zu halten oder aus anderen Bundesländern nach Mecklen-
burg-Vorpommern zu locken. Die bisherigen Maßnahmen zur Anwerbung 
von Fachkräften oder auch zur Suche nach Unternehmensnachfolgern 
brachten keinen durchschlagenden Erfolg.

by_Karin Jung_pixelio.de
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Wirtschaft stärken – 
Fachkräfte sichern

Unser Ziel:
DIE LINKE will neue Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung initiieren. 
Dazu gilt es, sich auf folgende Punkte zu konzentrieren: klare industrie-
politische Ziele defi nieren, Investitionen in Innovation und Infrastruktur 
tätigen und die Internationalität der Unternehmen befördern. Das Rück-
grat der Wirtschaft in M-V sind die kleinen und mittleren Unternehmen. 
Sie brauchen eine intensive und unbürokratische Unterstützung, um 
Impulse zu erzeugen. Die LINKE will die Attraktivität Mecklenburg-
Vorpommerns als Land zum Arbeiten deutlich erhöhen. Dazu soll die 
Wirtschaftsförderung konsequent an die Kriterien (Tarifbindung; keine 
unbegründete Leiharbeit, Werkverträge und Mini-Jobs; Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben, der Gesundheit der Beschäftigten, der Fachkräfte-
sicherung und Integration) für „gute Arbeit“ gekoppelt werden.

Wie wir es erreichen wollen:
Wir wollen eine Internationalisierungsoffensive für kleine und mittel-
ständische Unternehmen durch eine bessere Vermarktung von M-V als 
Wirtschafts- und Tourismusstandort und als Land zum Arbeiten. Wir 
stehen für eine Offensive für Existenzgründungen und Unternehmens-
übernahmen durch besseres Marketing und Kredite der Mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaft. Wirtschaftsförderung wird konsequent an den 
Kriterien „Gute Arbeit“ ausgerichtet und stichprobenartig kontrolliert . Wir 
wollen den Aufbau einer Crowdfunding-Plattform und eines Kompetenz- & 
Anwendungszentrum Industrie 4.0.
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Das Problem:
Die Zahl weltweiter Konfl ikte, Kriege und anderer humanitärer Katastro-
phen nimmt zu. In den vergangenen Monaten mussten weitaus mehr 
Flüchtende bei uns Schutz suchen, als noch in den Jahren zuvor. Die 
meisten von ihnen kamen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Ins-
gesamt wurden in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2015 knapp 19.000 
Erstanträge auf Asyl gestellt. Da eine Verbesserung der Situation in ihren 
Heimatländern nicht absehbar ist, werden viele der Gefl üchteten für lange 
Zeit oder dauerhaft bei uns bleiben. Diese Menschen haben Anspruch auf 
gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb brauchen wir Integrationsprogramme 
vom ersten Tag an.

by_Stephanie Hofschlaeger_pixelio.de
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Integration anpacken

Unser Ziel:
Integration ist die gegenseitige Annäherung von Aufnahmegesellschaft 
und Zugewanderten. DIE LINKE fordert für alle hier Lebenden das Recht 
auf kulturellen Austausch, Recht auf Obdach, Gesundheit als öffentliches, 
unteilbares Gut sowie das Recht auf Würde und Arbeit. Mit einer gut funk-
tionierenden Aufnahme und Integration sollen die zu uns kommenden 
Menschen zügig am gesellschaftlichen Leben teilhaben und selbst-
bestimmt leben können. Wir begreifen die Zuwanderung vor allem 
als Chance: wenn sie uns gelingt, wird die ganze Gesellschaft davon 
profi tieren können.

Wie wir es erreichen wollen:
Wir werden die Konzeption zur Förderung der Integration von Migrant-
innen und Migranten in Mecklenburg-Vorpommern kontinuierlich 
fortschreiben. Sprachförderung und Orientierungskurse müssen bereits 
in der Erstaufnahmeeinrichtung erfolgen. Wir wollen die Einrichtung eines 
Sprach-, Kultur- und Integrationsmittler/-innen-Pools sowie ein fl ächen-
deckendes Netz für die Beratung und Begleitung der Flüchtlinge sicher-
stellen. Zudem braucht es mehr Personal für Beratung, Betreuung und 
Integration. Ferner wollen wir durch eine dezentrale Unterbringung die 
Integration der Gefl üchteten fördern. Um den Gefl üchteten von Beginn an 
ein selbstbestimmtes Leben in ihrer neuen Heimat zu ermöglichen, setzen 
wir uns für die Einführung einer Gesundheitskarte für AsylbewerberInnen 
ein.
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Das Problem:
An der Gerichtsstrukturreform, den Veränderungen in der Theaterland-
schaft oder am Beispiel der Polizei zeigt sich, dass die derzeitige Landes-
regierung aus SPD und CDU viel zu wenig auf Betroffene eingeht. Auch 
wenn man unterschiedlicher Meinung ist, sollten die Argumente des 
Anderen trotzdem angehört und in der Entscheidungsfi ndung berück-
sichtigt werden. Viel zu oft wurde in den letzten Jahren die kritische 
Diskussionskultur seitens der Großen Koalition durch ein einseitiges 
Beschlüssefassen ersetzt. Aber Politik nach Gutsherrenart ist schon 
lange nicht mehr zeitgemäß. Zudem vermag sie eine demokratische 
Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zu ersetzen.

by_Lars Kulesch_pixelio.de
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Demokratie ausbauen

Unser Ziel:
DIE LINKE will die Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern stärken. 
Dazu gehört für uns, dass aus Betroffenen Beteiligte gemacht werden. 
Die Politikerinnen und Politiker haben als die gewählte Volksvertretung 
die Aufgabe, die Einwohnerinnen und Einwohner anzuhören und deren 
Angelegenheiten zu ihren zu machen. Die Kommunal- und Landespolitik 
muss sich mit den Argumenten der Menschen auseinandersetzen, statt 
sie zu ignorieren.

Wie wir es erreichen wollen:
Mit uns soll es eine Absenkung des Wahlalters auf 16 auch bei den Land-
tagswahlen geben. Um die politischen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Menschen auszubauen, treten wir zudem für eine Absenkung der Hürden 
für erfolgreiche Volksbegehren und Volksentscheide ein. Die Themen, für 
die ein Bürgerbegehren angestrengt werden kann, wollen wir erweitern, 
auf einen Kostendeckungsvorschlag ist zu verzichten. Dies schließt für 
uns haushaltsrelevante Abstimmungen und Fragen der Bauleitplanung 
ein. Auch die Mitbestimmungsrechte bei Gesetzesvorhaben müssen 
erweitert werden. Die Ausschüsse des Landtages sollen grundsätzlich 
öffentlich tagen. Wir wollen die Erweiterung des Petitionsrechtes. Zudem 
wollen wir ein Online-Beteiligungsportal testen, bei dem Gesetzentwürfe 
oder Bauvorhaben kommentiert werden können.

All unsere politischen Vorhaben und Zielsetzungen kosten natürlich Geld. 
Alles in allem rund 270 Millionen Euro. Zugegeben, das ist eine große Sum-
me an Geld. Das Gute ist, dass dieses Geld in Mecklenburg-Vorpommern 
vorhanden ist: Allein im letzten Jahr gab das Land deutlich weniger Geld aus, 
als es einnahm und erzielte einen Überschuss von 220 Millionen Euro. Durch 
kluge Umverteilung und Prioritätensetzung innerhalb der Ministerien sind 
all unsere Vorhaben ohne die Aufnahme von neuen Schulden problemlos zu 
fi nanzieren. Man muss es also nur wollen!
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Wann wird gewählt?
Der Landtag von Mecklenburg Vorpommern wird alle fünf Jahre entweder 
an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag gewählt. In diesem 
Jahr fi ndet die Landtagswahl am 04.09.2016 statt. An diesem Tage sind 
die Wahllokale von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Wer darf eigentlich wählen?
In Mecklenburg-Vorpommern leben derzeit ca. 1,6 Millionen Einwohner. 
Davon sind ca. 1,33 Millionen nach folgenden Kriterien wahlberechtigt:

  man muss Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 
des Grundgesetzes sein,

  man muss das 18. Lebensjahr vollendet haben,
  man darf nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein,
  man muss den ständigen Wohnsitz seit mindestens 37 Tagen im Wahl-
gebiet haben und

  im Wählerverzeichnis eingetragen sein oder aber einen Wahlschein 
erhalten haben.

Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen,
  die infolge eines Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzen oder
  für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt 
ist.

Wer darf gewählt werden?
Wählbar ist jeder Bürger,

  der Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes 
ist,

  der die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzt,
  der das 18. Lebensjahr vollendet hat und
   dessen ständiger Wohnsitz seit mindestens drei Monaten im Land 
Mecklenburg-Vorpommern liegt.
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Nicht wählbar ist,
  wer vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,
  wer infolge eines Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

  Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 ist, ohne die deutsche 
Staatsangehörigkeit zu besitzen, und diese Rechtsstellung durch 
Ausschlagung der deutschen Staatsangehörigkeit nach dem Gesetz 
erlangt hat.

Wie funktioniert das Wahlsystem eigentlich?
Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der sogenannten 
Erststimme wird eine Direktbewerberin oder ein Direktbewerber des 
Wahlkreises gewählt. Dabei ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt. Insgesamt gibt es 71 Sitze im Landtag zu vergeben. Da 
es 36 Landtagswahlkreise gibt, ziehen 36 direkt gewählte Abgeordnete 
ins Parlament ein. Die weiteren 35 Sitze werden über die Landeslisten 
der Parteien vergeben. Und dies geschieht mit der Zweitstimme, mit der 
man eine Partei wählt. Die Zweitstimme ist für die Sitzverteilung im Land-
tag ausschlaggebend. Sie entscheidet über die Fraktionsstärke und da-
mit über die Möglichkeiten von Mehrheits- und Koalitionsbildungen. Auf 
die so errechnete Zahl der Mandate einer Partei werden die errungenen 
Direktmandate angerechnet. Die verbleibenden Mandate werden nach 
der Reihenfolge der Kandidaten auf der Landesliste der Partei vergeben. 

Erringt eine Partei über die Wahlkreise mehr Sitze, als ihr auf Grund der 
Zweitstimmen zustehen, entstehen sogenannte Überhangmandate. In 
diesem Fall wird die Gesamtzahl der Landtagsmandate soweit erhöht, bis 
das errechnete Verhältnis der Sitze zwischen den Parteien wieder stimmt 
(Ausgleichsmandate). Die Gesamtzahl der Abgeordneten erhöht sich um 
die Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate.
Bislang kam es jedoch bei keiner Landtagswahl zu so genannten Über-
hangmandaten. 
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Was soll diese „Fünf-Prozent-Klausel“?
Die auf eine Partei entfallenen Stimmen werden nicht in der Sitz-
verteilung berücksichtigt, wenn sie weniger als fünf Prozent der 
abgegebenen gültigen Stimmen betragen. Damit soll die Arbeitsfähigkeit 
des Parlamentes erhalten und einer Zersplitterung der Parteienlandschaft 
vorgebeugt werden. 

Beeinfl ussen ungültige Stimmzettel die Wahl?
Das Gerücht, ein ungültiger Wahlzettel könne die Wahl beeinfl ussen, hält 
sich wacker. Doch ungültige Wahlzettel haben auf das Parlament genauso 
viel Einfl uss wie nicht wählen zu gehen – nämlich gar keinen. „Weder Wahl-
enthaltung noch ein ungültiger Stimmzettel sind eine sinnvolle Aktion. 
Wer Protest zeigen will, müsste sich für eine Oppositionspartei entschei-
den oder eine eigene Partei gründen“, sagt Wahlforscher Kai Arzheimer 
von der Universität Mainz. In der Statistik werden die ungültigen Stimmen 
zwar angegeben, aber die wichtige Fünf-Prozent-Hürde wird anhand der 
gültigen und nicht der abgegebenen Stimmen berechnet.

Was, wenn ich meine Wahlbenachrichtigungskarte nicht fi nde?
Keine Sorge, Sie können trotzdem von Ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen. Einfach den Personalausweis einstecken und am Wahlsonntag 
zwischen 08.00 und 18.00 Uhr ab zum nächsten Wahllokal. Dort hilft man 
Ihnen gern weiter.

Wie ging eigentlich die letzte Wahl aus und wer stellt die Regierung?
Am 04.09.2011 fand die letzte Landtagswahl in M-V statt. Die SPD 
erreichte 35,6 Prozent (27 Abgeordnete), die CDU 23,0 Prozent (18), 
DIE LINKE 18,4 Prozent (14), die Grünen 8,7 Prozent (7) und die NPD 
6,0 Prozent (5). Die Beteiligung lag bei 51,5 Prozent.
Bereits seit 2006 stellen SPD und CDU die Landesregierung und setzten 
2011 ihre Zusammenarbeit fort.
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Am Wahltag nicht da oder schon lange klar, wen Sie wählen?
Kein Problem, Sie können schon jetzt abstimmen und zwar per Briefwahl. 
Dazu sind nur die folgenden wenigen Schritte notwendig:
Sobald Sie Ihre Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben, können Sie 
bei Ihrer zuständigen Behörde (ist auf der Karte vermerkt) die Briefwahl-
unterlagen anfordern und bekommen diese zugeschickt. Anschließend 
kreuzen Sie links auf dem Stimmzettel Ihre Kandidatin bzw. Ihren Kandi-
daten an (Erststimme) und daneben die Partei Ihrer Wahl (Zweitstimme). 
Die Partei DIE LINKE und die für sie Kandidierenden fi nden 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 Gemeindewahlbehörde adressierten Umschlag 
(zumeist rot) stecken. Jetzt entweder per Post senden oder direkt selbst 
bei der angegebenen Adresse abgeben. Auf jeden Fall muss Ihr Brief bis 
spätestens 04.09.2016 um 18.00 Uhr angekommen sein, um gewertet zu 
werden. Warten Sie also nicht zu lange mit Ihrer Entscheidung.
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Alle fünf Jahre fi ndet in 
Mecklenburg-Vorpommern 
eine Landtagswahl statt.

Dazu gliedert sich das Land in die folgenden 36 Wahlkreise:

Wahlkreis 1 – Greifswald
vom Landkreis Vorpommern-Greifswald die Hansestadt Greifswald 

Wahlkreis 2 – Neubrandenburg I
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aus der Stadt Neubranden-
burg die Stadtgebiete Katharinenviertel, Süd, Lindenbergviertel und Ost

Wahlkreis 3 – Neubrandenburg II
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aus der Stadt Neubranden-
burg die Stadtgebiete Datzeviertel, Industrieviertel, Innenstadt, West, 
Vogelviertel und Reitbahnviertel 

Wahlkreis 4 – Rostock I
von der Hansestadt Rostock die Ortsteile Seebad Warnemünde, Mark-
grafenheide, Hohe Düne, Diedrichshagen, Lichtenhagen, Groß Klein und 
Schmarl

Wahlkreis 5 – Rostock II
von der Hansestadt Rostock die Ortsteile Lütten Klein, Evershagen und 
Reutershagen (ohne „Komponistenviertel“)

Wahlkreis 6 – Rostock III
von der Hansestadt Rostock die Ortsteile Reutershagen (nur „Komponisten-
viertel“), Kröpeliner Tor-Vorstadt, Hansaviertel, Gartenstadt, Südstadt 
und Biestow
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Wahlkreis 7 – Rostock IV
von der Hansestadt Rostock die Ortsteile Stadtmitte, Brinckmansdorf, 
Dierkow-Ost, Dierkow-West, Dierkow-Neu, Toitenwinkel, Gehlsdorf, 
Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof, 
Hinrichshagen, Wiethagen und Torfbrücke

Wahlkreis 8 – Schwerin I
von der Landeshauptstadt Schwerin die Stadtteile Altstadt, Feldstadt, 
Paulsstadt, Schelfstadt, Werdervorstadt, Lewenberg, Medewege, Wicken-
dorf, Schelfwerder, Weststadt, Lankow, Neumühle, Friedrichsthal, Warnitz 
und Sacktannen

Wahlkreis 9 – Schwerin II
von der Landeshauptstadt Schwerin die Stadtteile Ostorf, Großer 
Dreesch, Haselholz, Krebsförden, Görries, Wüstmark, Göhrener Tannen, 
Zippendorf, Neu Zippendorf, Mueßer Holz und Mueß

Wahlkreis 10 – Wismar
vom Landkreis Nordwestmecklenburg die Hansestadt Wismar 

Wahlkreis 11 – Landkreis Rostock I
vom Landkreis Rostock die Städte Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungs-
born und Neubukow, die Gemeinde Satow, die Ämter Bad Doberan-Land, 
Neubukow-Salzhaff und Schwaan

Wahlkreis 12 – Landkreis Rostock II
vom Landkreis Rostock die Gemeinden Dummerstorf, Graal-Müritz und 
Sanitz die Ämter Carbäk, Rostocker Heide, Tessin und Warnow-West

Wahlkreis 13 – Mecklenburgische Seenplatte I/ 
Vorpommern-Greifswald I
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Städte Dargun und 
Demmin, das Amt Demmin-Land und vom Landkreis Vorpommern-
Greifswald die Ämter Jarmen-Tutow und Peenetal/Loitz 
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Wahlkreis 14 – Mecklenburgische Seenplatte II
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Ämter Malchin am 
Kummerower See, Stavenhagen und Treptower Tollensewinkel

Wahlkreis 15 – Landkreis Rostock III
vom Landkreis Rostock die Stadt Teterow, die Ämter Gnoien, Krakow am 
See, Laage und Mecklenburgische Schweiz

Wahlkreis 16 – Landkreis Rostock IV
vom Landkreis Rostock die Stadt Güstrow die Ämter Bützow-Land und 
Güstrow-Land 

Wahlkreis 17 – Ludwigslust-Parchim I
vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die Städte Boizenburg/Elbe und 
Lübtheen, die Ämter Boizenburg-Land, Dömitz-Malliß und Zarrentin

Wahlkreis 18 – Ludwigslust-Parchim II
vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die Stadt Hagenow, die Ämter 
Hagenow-Land, Stralendorf und Wittenburg

Wahlkreis 19 – Ludwigslust-Parchim III
vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die Stadt Ludwigslust, die Ämter 
Grabow, Ludwigslust-Land und Neustadt-Glewe

Wahlkreis 20 – Mecklenburgische Seenplatte III
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Stadt Waren (Müritz), 
die Ämter Malchow, Röbel-Müritz und Seenlandschaft Waren

Wahlkreis 21 – Mecklenburgische Seenplatte IV
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Stadt Neustrelitz, die 
Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, die Ämter Mecklenburgische 
Kleinseenplatte und Neustrelitz-Land

Wahlkreis 22 – Mecklenburgische Seenplatte V
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Ämter Friedland, 
Neverin, Penzliner Land, Stargarder Land und Woldegk
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Wahlkreis 23 – Vorpommern-Rügen I
vom Landkreis Vorpommern-Rügen die Stadt Marlow, die Gemeinde 
Zingst, die Ämter Darß/Fischland, Recknitz-Trebeltal und Ribnitz-Dam-
garten

Wahlkreis 24 – Vorpommern-Rügen II/ Stralsund III
vom Landkreis Vorpommern-Rügen die Stadt Grimmen, aus der Hanse-
stadt Stralsund das Stadtgebiet Süd, die Gemeinde Süderholz, die Ämter 
Franzburg-Richtenberg und Miltzow

Wahlkreis 25 – Vorpommern-Rügen III/ Stralsund I
vom Landkreis Vorpommern-Rügen die Ämter Altenpleen, Barth und 
Niepars, aus der Hansestadt Stralsund die Stadtgebiete Knieper West 
und Knieper Nord

Wahlkreis 26 – Stralsund II
vom Landkreis Vorpommern-Rügen aus der Hansestadt Stralsund die 
Stadtgebiete Altstadt, Franken, Grünhufe, Kniepervorstadt, Langendorfer 
Berg, Lüssower Berg und Tribseer

Wahlkreis 27 – Nordwestmecklenburg I
vom Landkreis Nordwestmecklenburg die Stadt Grevesmühlen, die Ämter 
Grevesmühlen-Land, Klützer Winkel, Rehna und Schönberger Land 

Wahlkreis 28 – Nordwestmecklenburg II
vom Landkreis Nordwestmecklenburg die Gemeinde Insel Poel, die Ämter 
Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Gadebusch, Lützow-Lübstorf, Neuburg 
und Neukloster-Warin

Wahlkreis 29 – Vorpommern-Greifswald II
vom Landkreis Vorpommern-Greifswald die Stadt Anklam, die Ämter 
Anklam-Land, Landhagen und Züssow

Wahlkreis 30 – Vorpommern-Greifswald III
vom Landkreis Vorpommern-Greifswald die Gemeinde Heringsdorf, die 
Ämter Am Peenestrom, Lubmin, Usedom-Nord und Usedom-Süd
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Wahlkreis 31 – Ludwigslust-Parchim IV
vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die Stadt Parchim, die Ämter Elden-
burg-Lübz, Parchimer Umland und Plau am See

Wahlkreis 32 – Ludwigslust-Parchim V
vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die Ämter Crivitz, Goldberg-Mildenitz 
und Sternberger Seenlandschaft 

Wahlkreis 33 – Vorpommern-Rügen IV
vom Landkreis Vorpommern-Rügen die Stadt Sassnitz, aus dem Amt 
Bergen auf Rügen, die Stadt Garz/Rügen,die Gemeinden Gustow und 
Poseritz, die Ämter Nord-Rügen und West-Rügen

Wahlkreis 34 – Vorpommern-Rügen V
vom Landkreis Vorpommern-Rügen die Stadt Putbus, die Gemeinde Binz, 
aus dem Amt Bergen auf Rügen, die Stadt Bergen auf Rügen, die Gemein-
den Buschvitz, Lietzow, Parchtitz, Patzig, Ralswiek, Rappin und Sehlen, 
das Amt Mönchgut-Granitz

Wahlkreis 35 – Vorpommern-Greifswald IV
vom Landkreis Vorpommern-Greifswald die Stadt Ueckermünde, die 
Ämter Am Stettiner Haff und Torgelow-Ferdinandshof

Wahlkreis 36 – Vorpommern-Greifswald V
vom Landkreis Vorpommern-Greifswald die Städte Pasewalk und 
Strasburg (Uckermark), die Ämter Löcknitz-Penkun und Uecker-Randow-
Tal
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Sozial und ökologisch – 
dafür stehe ich!

Mignon Schwenke ist Jahrgang 1954, verheiratet und hat zwei Söhne. 
Sie kandidiert auf der Landesliste auf Platz 7 sowie direkt im Wahlkreis 
1. Sie erreichen sie unter mignon.schwenke@die-linke-mv.de.

Es ist schön bei uns. Die Natur ist unser Schatz und das muss auch so 
bleiben. Ich fühle mich als Anwältin von Natur und Umwelt und will mit 
dafür sorgen, dass es auch in Zukunft saubere Luft, sauberes Wasser und 
ein gesundes Klima gibt, damit es sich gut leben lässt. Auch das bedeutet 
für mich soziale Gerechtigkeit.  
Die erneuerbaren Energien sind unser wichtigster Beitrag zum Klima-
schutz. Das ist  Solidarität mit denen, die nach uns kommen, und mit den 
am meisten vom Klimawandel betroffenen ärmsten Ländern der Erde. Es 
darf nicht mehr um das „Ob“, sondern nur noch um das „Wie“ der Energie-
wende gehen. Dafür brauchen wir einen Energiemix aus Sonne, Wind, 
Biomasse, Geothermie und Wasser, aber auch sparsamsten Umgang mit 
Energie. Die Energiewende muss sozialer werden. Wer mit den Anlagen 
zu leben hat, muss einen direkten Nutzen davon haben. Auch die  Kosten 
für die Energiewende sind solidarisch zu teilen und durch Förderung abzu-
fangen. Doch Energiewende ist mehr als Stromproduktion. Es braucht 
auch eine Wende im Wärme- und Verkehrsbereich. 
Von A nach B zu kommen, auch ohne eigenes Auto, ist in vielen Regionen 
nur an Schultagen möglich und nach 18.00 Uhr fast gar nicht mehr. 
Deshalb wollen wir den öffentlichen Verkehr in allen Landesteilen stärken. 
Mehr statt weniger Bahn ist unser Ziel, kombiniert mit dem ÖPNV, dem 
Radverkehr und anderen Alternativen. Die Mecklenburgische Südbahn 
muss wieder durchgängig fahren. Und die Bahnverbindung von Swinemünde 
bis Stralsund und weiter bis Barth muss gesichert bleiben. Projekte wie 
die Darßbahn und die südliche Bahnanbindung der Insel Usedom über 
die Peene sind notwendig, wenn wir dort den Verkehrsinfarkt verhindern 
wollen. Ansonsten bleiben die Touristen in staufreien Regionen.
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Kultur muss sich nicht 
rechnen – Kultur zahlt 
sich aus!

Künstlerinnen, Künstler und Kulturakteure erfreuen uns mit großartigen 
Werken, Aufführungen und Veranstaltungen. Sie sind es, die in Mecklen-
burg-Vorpommern für kulturelle Vielfalt sorgen. Bedenkt man, unter welch 
existenziell schwierigen Bedingungen sie tätig sind, wächst die Hoch-
achtung ihnen gegenüber umso mehr. Ständig haben sie es mit fi nanzieller 
Unsicherheit und meist mit willkürlichen Entscheidungen seitens der 
jetzigen Landesregierung zu tun. Deren trauriges Markenzeichen ist Kultur-
abbau trotz guter Kassenlage. Davon gibt es zwei Ausnahmen: politisches 
Wohlverhalten und die herannahende Landtagswahl.

Die LINKE hat ein gänzlich anderes Verständnis von Kulturpolitik: Landes-
politik hat für die Rahmenbedingungen zu sorgen, damit sich Kultur und 
Kunst entfalten können. Verlässlichkeit und Transparenz sind dabei das 
A und O. Mit einem Kulturfördergesetz wollen wir genau das erreichen.
Darin enthalten wäre erstmalig eine Kulturquote. Mit ihr würde ein 
bestimmter Anteil am Gesamthaushalt des Landes ausschließlich der 
Kultur vorbehalten sein. Im Ergebnis dessen ist es nicht mehr derart 
entscheidend, wie sich die Landesregierung zusammensetzt.

Wem die Entwicklungschancen unseres Landes am Herzen liegen, der 
sorgt dafür, dass kreative Köpfe hier eine Heimat haben. Setzen wir uns 
gemeinsam dafür ein! Denn Kultur muss sich nicht rechnen, sie zahlt sich 
aus!

Torsten Koplin ist Jahrgang 1962, verheiratet, hat zwei Kinder und ein 
Enkel. Er kandidiert auf der Landesliste auf Platz 4 sowie direkt im 
Wahlkreis 2. Sie erreichen ihn unter torsten.koplin@die-linke-mv.de.
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Erste Wahl für den Landtag

Mein Name ist Marcel Meister, ich bin 27 Jahre alt und ich trete bei der 
Landtagswahl am 04. September als Direktkandidat an. Derzeit studiere 
ich noch an der Hochschule Neubrandenburg im Fachbereich soziale
Arbeit, Bildung und Erziehung. 
Da ich selbst ein junger Mensch bin und weiß, dass gerade die Belange 
von Heranwachsenden hier in Mecklenburg-Vorpommern oft auf der 
Strecke bleiben, möchte ich meine Erfahrungen und mein Wissen im 
Landtag vor allem dazu nutzen, mich für die Interessen der jungen 
Leute stark zu machen. Da Bildung als ein ganzheitlicher Prozess nicht am 
Schulhofstor endet, sondern sich auch während der Freizeit fortsetzt, ist 
es wichtig, den Jugendlichen auch für diese Zeit entsprechende Angebote 
zu unterbreiten. Sie sollen die Chance haben, ihre sportlichen, musika-
lischen oder kreativen Talente auszuleben und zu entwickeln. Doch dafür 
braucht es Räumlichkeiten – eine einfache Voraussetzung, die aber hier in 
M-V vielfach nicht mehr erfüllt ist. 
In zu vielen Dörfern und Städten des Landes sind Jugendclubs und Freizeit-
angebote bereits dem Rotstift zum Opfer gefallen. Ich werde dagegen 
kämpfen, dass es so weiter geht und mich für eine sinnvolle, nachhaltige 
Förderung einsetzen. Gerade in Zeiten wie diesen, da blinder Patriotismus 
und Fremdenfeindlichkeit wieder salonfähig scheinen, ist dies von größter 
Wichtigkeit. Das beste Mittel gegen stumpfe Parolen ist Bildung. Wir 
brauchen keine stummen Mitläufer, sondern eine Generation selbst-
bewusster junger Menschen, die den Mut haben, Widerstand zu leisten 
und auf die Straße zu gehen.
Ich bin noch recht neu in der Politik und doch aller Anfang ist schwer ;–). 
Aber ich bin auch voller Energie und überzeugt, dass ein politischer Wech-
sel möglich ist. Wenn auch Sie davon überzeugt sind, dann würde ich mich 
über Ihre Stimme freuen.

Marcel Meister ist Jahrgang 1988 und ledig. Er kandidiert auf der Lan-
desliste auf Platz 22 sowie direkt im Wahlkreis 3. Sie erreichen ihn 
unter marcel.meister@die-linke-mv.de.
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Lat uns tausamen 
schnacken... und riemen!

Millionen müssen vor Tod, Gewalt, Terror und Zerstörung fl iehen. Wir möch-
ten für diese Menschen da sein und ihnen solidarisch zur Seite stehen. 
Die Aufgaben der Integration sind dabei vielfältig: soziale Betreuung, 
Sprachkurse, Wohnraum, Ausbildung und Arbeit.

Die Landesregierung muss dringend handeln und den Kommunen dabei 
helfen, die soziale Betreuung der MigrantInnen abzusichern, da am Tag 
der Anerkennung des Asylstatus theoretisch die Stadt diese Aufgabe 
freiwillig übernehmen und fi nanzieren müsste. Angesichts knapper 
Kassen, brauchen wir eine landesweite Regelung, damit die Unterstützung 
der hier ankommenden Menschen abgesichert ist. Denn die eigentliche 
Integrationsarbeit fängt erst an und dafür werden qualifi zierte Leute und 
Weiterbildungsangebote vor allem für ErzieherInnen und in der Erwachse-
nenbildung benötigt. 

Integration durch Musik ist mein persönliches Anliegen. Mit meiner Band 
„Oudrud Elmahabbe“ vermittle ich Botschaften, die den Menschen, egal 
wo, Frieden und Hoffnungen übermitteln können. Musik und Plattdeutsch 
zusammen ist lebendig und jung. Plattdeutsche Reime in der Hip-Hop-
Kultur halten die Sprache lebendig und machen es Jugendlichen leicht, 
sie in ihre Sprache aufzunehmen. Plattdeutsch im Kindergarten, in der 
Schule und schließlich im Musikprojekt – das Land kann diesen Weg aktiv 
fördern und junge Leute in landesweiten Reimwettbewerben die Sprache 
kultivieren lassen. Warum nicht sogar das Mecklenburger Heimatlied von 
einer jungen Migrantin vor einem mit den Köpfen wippendem Publikum 
interpretiert bekommen? Das ist Gänsehaut pur – für Jung und Alt.

Dr. Hikmat Al-Sabty ist Jahrgang 1954, verheiratet und hat zwei Söhne. 
Er kandidiert auf der Landesliste auf Platz 14 sowie direkt im Wahlkreis 
4. Sie erreichen ihn unter hikmat.al-sabty@die-linke-mv.de.
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Der Junge von Nebenan

Karsten Kolbe mischt sich ein. „Es ist doch eine Schande, dass Kinder in 
einem reichen Land wie Deutschland in Armut leben müssen. Alle sollen 
die gleichen optimalen Bedingungen für den Start ins Leben haben“, sagt 
er überzeugt. Als Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Hochschule 
und Sport kennt er die großen und kleinen Probleme vor Ort genau. 
„Gut ausgestattete öffentliche Schulen mit motivierten LehrerInnen sind 
wichtig. Viele Entscheidungen werden aber leider im Land getroffen.“ 
Daher will er sich auch dort einmischen, im Interesse der Kleinsten. Gute 
Bildung von Anfang an dürfe schließlich nicht vom Geldbeutel der Eltern 
abhängen.

Mit bangem Blick schaut er in die Zukunft. Armut im Alter betrifft alle. 
Unsere Großeltern, Eltern, uns selbst und unsere Kinder. Auch in Rostock 
leiden ältere Menschen unter Armut und jeder Zweite über 50 ist von ihr 
bedroht. Viel zu viele Menschen verdienen einfach zu wenig. Selbst ein 
Gehalt auf Mindestlohn-Niveau reicht nach 45 Beitragsjahren nicht für 
eine Rente oberhalb der Grundsicherung von 788 Euro monatlich. „Es 
kann nicht sein, dass man sein Leben lang hart gearbeitet hat, um dann 
im Alter jeden Cent drei Mal umdrehen zu müssen“, sagt er zornig. Was 
aus den Renten wird, entscheidet vor allem die Bundespolitik, doch auch 
im Land muss gehandelt werden. Durch sozialen Wohnungsbau kann z.B. 
bezahlbarer und altersgerechter Wohnraum entstehen.

Karsten Kolbe ist Jahrgang 1987 und verheiratet. Er kandidiert auf der 
Landesliste auf Platz 6 sowie direkt im Wahlkreis 5. Sie erreichen ihn 
unter karsten.kolbe@die-linke-mv.de.
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Mal eine von den Guten.

Sie haben das Gefühl, PolitikerInnen hören Ihnen nicht zu? „Die da oben“ 
haben sich von den Menschen entfernt? Die Welt politischer Entschei-
dungen wirkt oft fremd und abgehoben. Dabei ist es nur eine Frage des 
Willens, niemals die Bodenhaftung zu verlieren und auch zwischen den 
Wahlen auf die BürgerInnen zu hören. Seit 7 Jahren mache ich für Rostock 
Kommunalpolitik. Ich sehe, wo es kneift und drückt, ich achte auf die 
Wünsche unserer EinwohnerInnen. Ich habe gelernt, zuzuhören und auf 
Fragen nicht mit Ausweichmanövern zu reagieren. Sie wollen jemanden, 
der verlässlich und ehrlich ist? Dann bin ich die richtige Frau für Sie.

Rostock wächst und muss sich neuen Herausforderungen stellen. Wir 
brauchen bezahlbaren Wohnraum, für junge Menschen und für die wach-
sende Gruppe älterer BürgerInnen. Dabei geht es nicht nur darum, neue 
Häuser zu bauen oder Stadtteile zu verdichten. Ich sehe Chancen in 
Wohnprojekten und gemeinschaftlichen Quartieren, die die Funktionen 
Wohnen, Arbeiten und soziale Hilfen vereinen. Auf diese Weise können 
wir auch die Aufgaben der Integration erfüllen. Dazu gehört natürlich ein 
lebendiges kulturelles Leben. Der katastrophale Umgang mit unserem 
Volkstheater muss ein Ende haben! Die Kunst und die KünstlerInnen des 
Hauses sollen wieder im Mittelpunkt stehen. Wenn Sie sich auch einen 
Kurswechsel wünschen, freue ich mich über Ihr Vertrauen, über Ihre Wahl! 

Eva-Maria Kröger ist Jahrgang 1982, verheiratet und hat eine Tochter. 
Sie kandidiert auf der Landesliste auf Platz 3 sowie direkt im Wahlkreis 
6. Sie erreichen sie unter eva-maria.kroeger@die-linke-mv.de.
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Ein Mecklenburg-
Vorpommern für alle

Was würden Sie tun, wenn Ihr Haus, Ihre Straße und alles was Sie kennen, 
in Folge eines jahrelangen Bürgerkrieges zerstört worden wäre? Was wür-
den Sie tun, wenn Sie wüssten, dass eine fanatische Terrorsekte jeden 
Tag mit geladener Waffe an Ihre Tür klopfen und Sie ermorden könnte, 
weil Sie nicht auf die gleiche Art gläubig sind? Was würden Sie tun, wenn 
Sie morgens nicht wüssten, was Sie Ihrer Familie abends zu Essen auf 
den Tisch bringen können? Richtig, Sie würden – genau wie jeder andere 
Mensch auch – fl iehen. 

Derzeit kommen viele Menschen, die auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung 
oder bitterer Armut sind, in unser Bundesland. Diese verstehen wir nicht 
als Gefahr, sondern als Bereicherung für unsere immer älter werdende 
Gesellschaft. Damit sie dies sein können, ist eine erfolgreiche Integration 
der neuen MitbürgerInnen besonders wichtig. Der Schlüssel dazu liegt im 
Spracherwerb und in der sozialen Betreuung der Gefl üchteten. 

Doch das Wichtigste ist für mich, dass immer der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die derzeitige Flüchtlingssitua-
tion, sondern es ist auch der Grund dafür, dass ich mich neben meinem 
Studium ehrenamtlich als Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz 
engagiere. Denn es ist egal, wo eine Person herkommt, an welchen Gott 
sie glaubt oder wen sie liebt – wenn ein Mensch Hilfe benötigt, muss er 
diese erhalten! Also lassen Sie sich nicht von so manchen Scharfmachern 
vor den Karren spannen, sondern wählen Sie überlegt und menschlich. 

Phillip Bock ist Jahrgang 1992. Er kandidiert auf der Landesliste 
auf Platz 18 sowie direkt im Wahlkreis 7. Sie erreichen ihn unter 
phillip.bock@die-linke-mv.de.
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Gute Arbeit statt Arbeitslosigkeit 
und prekärer Beschäftigung

Monat für Monat reiben sich viele Menschen im Land verwundert die 
Augen. Vielfach passen die Jubelmeldungen der Landesregierung nicht zur 
eigenen, schwierigen Lebenswirklichkeit. Langzeitarbeitslosigkeit, Leih-
arbeit, befristete Beschäftigung, ungewollte Teilzeit und zudem oft 
niedrige Löhne, welche die Menschen dazu zwingen, durch Minijobs aufzu-
stocken, passen nicht so Recht zu dem Bild, welches in den Medien 
gemalt wird. Zu Recht fragen sich diese Menschen, wer ihre Sorgen und 
Nöte registriert, diese ernst nimmt und für die Verbesserung ihrer Situation 
seine Stimme im Landtag erhebt. 
DIE LINKE war bislang diese Stimme und will es auch weiterhin sein. Im 
Parlament und auf der Straße streiten wir an der Seite von Arbeitslosen 
und Beschäftigten für faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen, mehr 
betriebliche Gesundheitsförderung, die Einhaltung des Arbeitsschutzes, 
mehr Mitbestimmung und die Schaffung öffentlich-geförderter Beschäf-
tigungsverhältnisse. Dafür unterbreiten wir konkrete Vorschläge. So soll 
die Zahlung von Fördergeldern noch stärker an die Kriterien guter Arbeit 
gebunden werden. Das Vergabegesetz des Landes soll weiterentwickelt 
werden. Wer einen Landesauftrag erhält, soll künftig Tarifl öhne zahlen. 
Der Stellenabbau bei den Arbeitsschutzbehörden soll gestoppt und die 
betriebliche Gesundheitsförderung insbesondere in Klein- und Kleinst-
betrieben stärker unterstützt werden. Über eine Sozialpartnerrichtlinie 
sollen konkrete Projekte zur Stärkung der Mitbestimmung im Betrieb 
gefördert werden. Langzeitarbeitslose sollen durch ein Landesprogramm 
für öffentlich-geförderte Beschäftigung wieder eine Perspektive erhalten. 
Es gibt also noch viel zu tun! Gehen wir es an. 

Henning Foerster ist Jahrgang 1975, seit über 20 Jahren glücklich 
in einer Partnerschaft und hat einen Sohn. Er kandidiert auf Platz 12 
der Landesliste sowie direkt im Wahlkreis 8. Sie erreichen ihn unter 
henning.foerster@die-linke-mv.de.
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So wie wir heute wählen, 
werden wir morgen leben.

Plattenbauten sind in Beton gegossene Geschichte. So könnte in Schwerin 
jeder Block seine und jede Wohnung ihre Geschichte und die ihrer 
Bewohner erzählen. Die Menschen haben sich erst über ihre Neubauwoh-
nung gefreut, dann mit dem Stadtumbau gelitten und freuen sich heute 
über moderne Wohnviertel. Die Platte lebt dank der Verbundenheit und 
des Engagements der Menschen, die hier ihr Zuhause haben. Suchen 
wir nach Beispielen für das multikulturelle Miteinander von Menschen 
verschiedener Sprachen, Herkunft und Glaubensrichtungen, dann 
müssen wir nur hierher kommen. Wir können das! Seit den 1990er Jahren gibt 
es hier etliche Beispiele für kulturelle Vielfalt und friedliches Miteinander.

Blicken wir auf unser Land und seine Hauptstadt, werden wir allerorten 
auf Historisches und Zukünftiges stoßen. So wird etwa in Schwerin das 
Schloss gerade weiter modernisiert, der bisherige Festsaal, in dem viele 
einst ihre Jugendweihe feierten, wird zu einem modernen Tagungssaal 
umgebaut. Das Staatliche Museum erhielt einen neuen Anbau, in dem 
neben Günther Ueckers Nagelkunstwerken zahlreiche Werke der Moderne, 
auch von DDR-Künstlern, gezeigt werden. Wir können nur gemeinsam die 
Geschichte für uns und unsere Gäste erlebbar machen. Wir können nur 
gemeinsam für eine neue Nutzung alter Denkmale sorgen. Die Bewer-
bung des Schweriner Schlossensembles für die Welterbeliste ist unsere 
gemeinsame Aufgabe, um Schwerin und unser Land noch attraktiver und 
noch anziehender zu machen. Damit unsere Heimat sich weiter sozial 
und gerecht, demokratisch und tolerant, identitätswahrend und modern 
entwickelt, braucht es eine starke LINKE im Landtag.

Helmut Holter ist Jahrgang 1953, verheiratet und hat zwei Töchter. 
Als Spitzenkandidat führt er die Landesliste der LINKEN an und tritt 
zudem als Direktkandidat im Wahlkreis 9 an. Sie erreichen ihn unter 
helmut.holter@die-linke-mv.de.
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Unbequem – Klar – Direkt

Liebe Wählerinnen und Wähler,
ich kandidiere für den Landtag, weil ich glaube, als manchmal unbe-
quemer, aber klarer und direkter Querdenker Ihre/ Eure Interessen 
vertreten zu können. Ich bin mittlerweile 50 Jahre alt; geboren bin ich in 
Nordrhein-Westfalen. Nach meiner berufl ichen Laufbahn als Offi zier der 
Bundeswehr und Tätigkeiten im sozialen Bereich, arbeite ich seit nunmehr 
fast 20 Jahren als selbstständiger Kaufmann. Dieser Lebensweg hat mir zu 
einer gewissen Lebenserfahrung verholfen.
Da ich aus berufl ichen Gründen viel umgezogen bin und in insgesamt 
sieben verschiedenen Bundesländern gelebt habe, konnte ich immer 
wieder über den „Tellerrand“ hinaus schauen. Noch heute ist mein Blick 
offen für Neues. Politik ist für mich Lebensbestandteil seit meinem 18. 
Lebensjahr. Allerdings hat sich mein Blickwinkel mit den Jahren deutlich 
verändert. Verschiedene politische Ämter auf Bundes- und Landesebene 
haben mich dabei ebenso beeinfl usst, wie die Kommunalpolitik, die ich 
seit jeher betreibe, und die für mich zur Keimzelle aller demokratischen 
Anfänge gehört. Vor rund zehn Jahren hat mich das Leben in die schöne 
Hafenstadt Wismar geführt. Hier habe ich eine neue Heimat gefunden, 
hier betreibe ich meinen Laden und erlebe das Aufwachsen meines 
mittlerweile siebenjährigen Sohnes.
Meine neue politische Heimat ist seit nunmehr 6 Jahren der Kreisverband 
Nordwestmecklenburg der LINKEN, deren Kreisvorsitzender ich heute 
sein darf. Mein erstes und wichtigstes Anliegen war und ist, die politische 
Situation so zu beeinfl ussen, dass Menschen, die vielleicht sonst wenig 
Gehör fi nden, eine Stimme gegeben wird. Für ein soziales, gerechteres 
und menschliches Miteinander zu streiten und auch gegen Widerstände 
zu bestehen und meine Stimme zu erheben, ist mein Antrieb und mein 
Versprechen. Deshalb bitte ich um Ihre/Eure Stimme. 

Horst Krumpen ist Jahrgang 1966 und hat einen Sohn. Er kandidiert 
auf der Landesliste auf Platz 27 sowie direkt im Wahlkreis 10. Sie er-
reichen ihn unter horst.krumpen@die-linke-mv.de. 
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Gleiche Chancen für alle!

Allen Menschen soll ein sinnerfülltes, gleichberechtigtes Leben möglich sein.
Das schließt für mich ein, dass Menschen für gleichwertige Arbeit den glei-
chen Lohn erhalten und dass es keine Niedriglohnbeschäftigung mehr gibt. 
Stattdessen soll es allen gleichermaßen möglich sein, am kulturellen und 
politischen Leben teilzunehmen und ihre Umgebung aktiv mit zu gestalten. 
Diese Forderung beziehe ich nicht nur auf die 10-15% der Menschen in M-V, 
die körperlich oder geistig behindert sind. Durch Nachteilsausgleiche könnte 
auch ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden. Ich bin viel-
mehr überzeugt, dass Inklusion stets allen Menschen dient, denn jeder kann 
davon profi tieren, wenn unsere Umwelt durch einen Abbau von Hürden in 
unterschiedlichster Form zugänglicher wird. 
Inklusion bedeutet also nicht nur, an entsprechenden Stellen des Bürger-
steigs den Bordstein abzusenken. Inklusion ist auf alle Lebensbereiche zu 
beziehen und durch verschiedenste Maßnahmen zu verwirklichen. So gilt es 
etwa für den Bereich der Arbeit ein Rahmenprogramm zur Beschäftigung zu 
erarbeiten, das auch für Menschen mit Behinderung attraktive Berufswege 
defi niert. Für Arbeitgeber müssen hingegen mehr Anreize geschaffen wer-
den, auch Menschen mit Behinderung zu beschäftigen.
In Bezug auf Gesundheit und Pfl ege gilt es natürlich vor allem, barrierefreie 
Arztpraxen zu schaffen. Ebenso wichtig ist aber, dass auch in der Fläche 
Krankenhäuser erhalten bleiben und ein gutes Transportmanagement 
gewährleistet wird. Und nicht zuletzt bedeutet Inklusion natürlich Barriere-
freiheit: Es sollte als verbindliche Vorgabe in der Landesbauverordnung 
verankert werden, dass jedes Bauwerk barrierefrei zu errichten ist. Zudem 
benötigen wir einen Leitfaden für die Umsetzung eines barrierefreien 
Straßenraums. Dieser muss beinhalten, dass der ÖPNV auch in den Land-
kreisen bis spätestens zum 1. Januar 2022 barrierefrei umzusetzen ist. Auch 
Anrufbusse und -taxen soll es wieder geben! Es ist viel zu tun!

Susanne Krone ist Jahrgang 1965, verheiratet und hat einen Sohn. Sie 
kandidiert auf der Landesliste auf Platz 19 sowie direkt im Wahlkreis 
11. Sie erreichen sie unter susanne.krone@die-linke-mv.de.
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Ohne Jugend keine Zukunft

Der Jugend gehört die Zukunft – die Zukunft beginnt heute und jeden Tag. 
Jeden Tag sind wir gefordert, unsere gemeinsame Zukunft in diesem Land 
zu gestalten. Und wenn wir uns einig sind, dass der Jugend die Zukunft 
gehört, dann dürfen wir es nicht zulassen, dass ausgerechnet in der 
Jugendarbeit der Rotstift regiert. 

Die Kinder- und Jugendarbeit erfüllt neben der Familie, Vereinen und der 
Schule eine wichtige Sozialisations- und Bildungsfunktion. Sie richtet 
sich grundsätzlich an alle jungen Menschen. Sie benennt nicht expliziert 
einzelne Zielgruppen und gestaltet sich schwerpunktmäßig in der offenen 
Arbeit in Jugendclubs und durch die Schulsozialarbeit an unseren Schulen.
Jugend- und Schulsozialarbeit muss eine Pfl ichtaufgabe des Landes 
werden. Unsere Kommunen brauchen eine ausreichende fi nanzielle 
Unterstützung, um Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Heran-
wachsende anbieten zu können. Diese fi nanzielle Unterstützung muss 
kontinuierlich und unabhängig sein vom aktuellen Haushalt der Gemeinde.
Die Arbeitsbedingungen für Jugend- und Schulsozialarbeiter müssen sich 
verbessern. Unbefristete Arbeitsverträge, Abbau von Bürokratie, regel-
mäßige kostenfreie Fortbildung und langfristige Planungsmöglichkeiten 
müssen geschaffen werden.

Treffpunkte für junge Menschen müssen fl ächendeckend im Land für 
jeden jungen Menschen erreichbar sein. Die Ausstattung der Jugendclubs 
muss auf einen Standard gebracht werden, der den Ansprüchen moderner 
junger Menschen entspricht.

Peter Georgi ist Jahrgang 1964, verheiratet und hat zwei Söhne. Er 
kandidiert auf der Landesliste auf Platz 20 sowie direkt im Wahlkreis 
12. Sie erreichen ihn unter peter.georgi@die-linke-mv.de.
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Ohne Moos nichts los…

…auch nicht in den Städten, Gemeinden und Landkreisen unseres Lan-
des. Sie können Einwohnerinnen und Einwohnern nur dann eine gute und 
wohnortnahe Versorgung bieten, wenn sie dafür ausreichend Geld haben. 
Genau daran hapert es in vielen Kommunen. Weil das Geld in der Gemein-
de- oder Stadtkasse fehlt, wird auch zu wenig investiert, etwa in Schulen, 
Kitas, Kultur-, Jugend- und Sporteinrichtungen, in Straßen und Radwege. 
Nur wenn Städte und Dörfer attraktiv und lebenswert sind, fühlen sich 
Menschen hier wohl, bleiben gern oder lassen sich hier nieder. 

Das Land und der Bund dürfen deshalb die Kommunen nicht im Regen 
stehen lassen. Sie haben dafür zu sorgen, dass die fi nanziellen Mittel 
auskömmlich sind. Wie das geht? Wenn das Vermögen der Reichen und 
Superreichen wieder besteuert würde und das große Geld nicht länger 
am Fiskus vorbei in Steueroasen versteckt werden könnte, hätten wir das 
notwendige Geld für gute Bildung, für einen besseren Nahverkehr, für die 
Instandhaltung von Straßen, für neue Radwege, für Jugend- und Senioren-
treffs oder für Kultur.

Aus meiner Erfahrung in der Finanz- und Kommunalpolitik weiß ich, 
dass auch das Land Spielraum hat, um struktur- und fi nanzschwache 
Kommunen zu unterstützen. Ich kämpfe dafür, diesen Spielraum endlich 
zu nutzen. Was politisch gewollt ist, ist auch fi nanzierbar. Neben 
der traumhaften Natur und Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
brauchen wir vor allem lebens- und liebenswerte Städte und Dörfer für 
alle Menschen.

Jeannine Rösler ist Jahrgang 1970, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie 
kandidiert auf der Landesliste auf Platz 11 sowie direkt im Wahlkreis 
13. Sie erreichen sie unter jeannine.roesler@die-linke-mv.de. 
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Sicher leben!

Das Eintreten für soziale Gerechtigkeit steht im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. Persönliche und öffentliche Sicherheit gehören untrennbar dazu. 
Deshalb habe ich darauf hingewirkt, dass DIE LINKE auch in Fragen der 
Sicherheitspolitik kompetenter Ansprechpartner ist. Die Einwohnerinnen 
und Einwohner unseres Landes fordern zu Recht die Sicherstellung der 
öffentlichen Sicherheit und den Schutz vor Kriminalität. Wir beteiligen 
uns aber nicht an einem sicherheitspolitischen Wettrennen, welches die 
Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte zum Ziel hat. Unser 
Konzept der persönlichen Sicherheit meint die Sicherheit des Einzelnen 
vor Gewalt und Kriminalität. Öffentliche Sicherheit versteht sich als 
öffentliche Angelegenheit, als bürgerschaftlich zu erörterndes und zu 
schützendes Gut. Dazu gehört, dass in allen Regionen des Landes eine 
angemessene Polizeipräsenz gewährleistet wird. Das verantwortungs-
bewusste Wirken der Polizei ist zu achten: Die Gewährleistung der öffent-
lichen Sicherheit und der Schutz von Leben verdienen Anerkennung. 
Die Beamtinnen und Beamten dürfen nicht zum Sündenbock verfehlter 
Gesellschaftspolitik gemacht werden. Sie brauchen eine gute Ausbildung, 
gute Dienstbedingungen und gute Besoldung. Und schließlich ist eine gute 
Sozialpolitik die beste Kriminalitätsprävention. Auch deshalb steht das 
Eintreten für soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Peter Ritter ist Jahrgang 1959, verheiratet und hat zwei Kinder. Er kan-
didiert auf der Landesliste auf Platz 8 sowie direkt im Wahlkreis 14. Sie 
erreichen ihn unter peter.ritter@die-linke-mv.de.
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Junge Leute zurück ins Land

Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundesland, das sich durch eine ganz 
besondere, natürliche Schönheit auszeichnet. Doch leider reicht dies 
allein nicht aus, um hier ein gutes Leben führen zu können. Auf der Suche 
nach besseren Arbeits- und Lebensbedingungen verlassen insbesondere 
viele junge Menschen dieses Land. Um diese Entwicklung endlich zu 
stoppen, muss sich hier einiges ändern!

Wir brauchen Arbeitsplätze, die mit Löhnen verbunden sind, die sich nicht 
an der Armutsgrenze bewegen, sondern Familienplanung ermöglichen!
Wir brauchen einen bezahlbaren ÖPNV, durch den alle Gemeinden 
erreicht werden können und der Wege zum Amt nicht zu einer Weltreise 
werden lässt!
Wir brauchen ein fl ächendeckendes, fl ottes Internet, für die Ausbildung in 
den Schulen oder für den Arbeitsplatz „von zu Hause“!
Wir brauchen wohnortnahe Freizeitangebote für Kinder, Familien und 
Senioren – nicht nur in den Städten!
Wir brauchen altersübergreifende Wohnmodelle, um den sozialen Frieden 
im Miteinander zu fi nden!
Wir brauchen eine fi nanzielle Ausstattung der Kommunen, welche Selbst-
verwaltung und Selbstverwirklichung vor Ort möglich machen!
Wir brauchen ein Konzept mit langfristigen Perspektiven für den länd-
lichen Raum!

Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Forderungen realisiert 
werden. Denn Mecklenburg-Vorpommern soll wieder zu einem Bundes-
land werden, in dem alle Altersgruppen eine Lebensperspektive haben!

Karin Schmidt ist Jahrgang 1955, hat zwei Töchter und einen Sohn. 
Sie kandidiert direkt im Wahlkreis 15. Sie erreichen sie unter karin.
schmidt@die-linke-mv.de.
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Chancengerechtigkeit – 
Mitbestimmung

Wenn jedem Menschen im Land ein Geschenk von 200 Euro auf das Konto 
fl attert, ist das gleich – aber es ist nicht gerecht!
Chancengerechtigkeit in allen Bereichen des Lebens bedeutet, darauf 
zu achten, dass der Vorteil eines Einzelnen nicht zu einem Nachteil des 
Anderen wird. Schon gar nicht hat Chancengerechtigkeit etwas mit Gleich-
heit zu tun. Wir sind nicht alle gleich, wir sind wunderbar unterschiedlich und 
individuell. Deshalb brauchen wir verschiedene Dinge, um gleiche Chancen 
im Leben zu haben.
Nur die Betrachtung der einzelnen Bedarfe und mehr individuelle Lösungs-
ansätze bei der Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, Armut und 
Ausgrenzung von Migranten, Kindern und Jugendlichen oder Menschen, die 
von Behinderung betroffen sind, führen zur Beseitigung von Ungerechtigkeit. 
Die Einbeziehung und Mitbestimmungsrechte Betroffener bei Gesetzes-
gestaltungen sind für mich unabdingbar für Chancengerechtigkeit.
So benötigen etwa Alleinerziehende völlig andere Betreuungsmöglichkeiten 
als Familien mit zwei Elternteilen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
der Gesetzgeber auch solchen Bedingungen Rechnung trägt. Das gilt zum 
Beispiel auch im Hinblick auf Langzeitarbeitslose, die mehr benötigen als 
bloß eine Geldleistung. Selbstbestimmte Menschen können ihre Bedürfnis-
se sehr wohl artikulieren und es ist Aufgabe der Regierenden, diese Anre-
gungen aufzunehmen und zu verarbeiten. Schauen Sie etwa auf die Jugend-
parlamente: Die gestalten ihre eigene Zukunft – und wer könnte das besser 
als sie?
Wir sind nicht die Bestimmer*innen über Chancen, sondern die Wegbereiter*
innen, denen die Betroffenen mit ihren Forderungen die Richtung weisen.

Karen Larisch ist Jahrgang 1969, seit 20 Jahren glücklich in einer Part-
nerschaft, hat zwei Kinder und bereits zwei Enkelkinder. Sie kandidiert 
auf der Landesliste auf Platz 9 sowie direkt im Wahlkreis 16. Sie errei-
chen sie unter karen.larisch@die-linke-mv.de.
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Bewege dich, um was 
zu bewegen!

Die Gemeinde Nostorf besteht aus vier Ortsteilen und liegt an der 
Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, westlich von Schwerin. In der Elbe-
werft Boizenburg habe ich meine Lehre als Stahlschiffbauer abgeschlossen. 
Dort habe ich bis 1997 gearbeitet, bis das Licht nach mehr als 200 Jahren 
ausgemacht wurde. Viele unserer Einwohner haben in Hamburg und 
Umgebung Arbeit gefunden, wie ich auch.

In den 90er Jahren bin ich in die Freiwillige Feuerwehr unseres Dorfes 
eingetreten. Der Grund war nicht, dass ich mit Martinshorn durch das 
Dorf fahren wollte, wobei wir noch Traktor und Anhänger hatten. Der Grund 
war Personalmangel. Damals habe ich mit der Ausbildung zum Truppmann 
angefangen und habe weitere Lehrgänge in Hagenow abgeschlossen, 
um das Fortbestehen der Wehr zu garantieren. Ich dachte nicht im Traum 
daran, dass ich eines Tages zum Wehrführer gewählt werden würde. 

Nun bin ich schon seit 2004 Wehrführer der Feuerwehr Nostorf. Klar 
haben wir immer noch Probleme mit der Einsatzbereitschaft am Tage, aber 
das haben fast alle Wehren im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Mein Mot-
to lautet: „Um etwas zu bewegen, muss man sich selber bewegen“. Die 
Feuerwehr ist das eine. Als Gemeindevertreter wirke ich deshalb schon 
21 Jahre am dörfl ichen Leben mit. 2014 bin ich für ein halbes Jahr als 
Nachrücker in den Kreistag eingezogen. Jetzt bin ich sachkundiger 
Einwohner im Ausschuss für Natur, Umwelt, Abfallwirtschaft und Sicherheit. 

Heiko Schlemmer ist Jahrgang 1965, verheiratet und hat einen 
Sohn. Er kandidiert direkt im Wahlkreis 17. Sie erreichen ihn unter hei-
ko.schlemmer@die-linke-mv.de.
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Von Arbeit muss man leben 
können

Das Thema „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist aktueller denn je. 

Heute gehen viele Frauen einer Arbeit nach, bei der sie tagtäglich „ihren 
Mann stehen“. Ganze 22% dieser Frauen erhalten aber nicht den gleichen 
Lohn wie ihre männlichen Kollegen – obwohl sie die gleiche Arbeit verrichten.

Warum nicht?
Viele Frauen leisten sehr gute Arbeit und manche sind sogar besser als 
die Männer. Trotzdem werden sie in puncto Gehalt benachteiligt. Die 
Vorstellung, gemäß der die Frau sich um Haushalt und Kinder küm-
mert, während der Mann die Familie ernährt, ist heute längst nicht mehr 
zeitgemäß.

Gerade bei alleinerziehenden Müttern ist aber die Höhe des Gehalts von 
Bedeutung, denn sie müssen ihre Familie mit ihrem Lohn ernähren. Sie 
müssen auch auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können: Wenn 
etwa plötzlich die Waschmaschine nicht mehr funktioniert oder das Auto 
in der Werkstatt repariert werden muss, so dürfen diese Dinge eine 
Familie nicht in Unkosten stürzen. 

Es kann nicht sein, dass die Menschen in der Woche 40 Stunden arbeiten 
und trotzdem mit dem Lohn ihre Familien nicht ernähren können und eine 
Aufstockung beim Jobcenter beantragen müssen. Der Mindestlohn von 
8,50 Euro ist ein guter Anfang, darf aber nicht das Ende sein.

Dafür werde ich mich mit meiner ganzen Kraft einsetzen.

Ilka Rietzschel ist Jahrgang 1963 und hat zwei Kinder. Sie kandidiert 
direkt im Wahlkreis 18. Sie erreichen sie unter ilka.rietzschel@
die-linke-mv.de.



90

Jacqueline 
Bernhardt 
Mit Herz und 
Haltung
www.die-linke-mv.de

91www.die-linke-mv.de

Kinder sind unsere Zukunft.

Das hört man oft. Und genau deshalb müssen wir Kindern und Jugendli-
chen schon JETZT einen guten Start ins Leben ermöglichen. Das ist leider in 
Mecklenburg-Vorpommern nicht selbstverständlich. Jedes dritte Kind und 
jeder dritte Jugendliche leben in Armut. Die beste Prävention ist eine 
gute Bildung. Die fängt bereits in den Kindertagesstätten an. Erziehe-
rinnen und Erzieher müssen genügend Zeit haben, wirklich jedes Kind 
einzeln zu bilden. Dafür müssen die Gruppen in den Kindertagesstät-
ten dringend verkleinert werden. In der Krippe sollen die Erziehe-
rinnen und Erzieher statt 6 nur noch 5 Kinder betreuen und im Hort 
soll eine Erzieherin/ein Erzieher statt 22 Kinder nur noch 21 Kinder 
betreuen. Diese Verbesserungen dürfen nicht zu Lasten der Eltern 
gehen. Ein Kita-Platz darf nicht zum Luxusgut werden. Im Gegenteil: 
Ein Kita-Platz muss kostenfrei sein. Das werden wir in der nächsten Legis-
laturperiode schrittweise umsetzen.

Auch die Situation von Teenagern und Jugendlichen muss verbessert 
werden. Da muss das Land ran. Wir fordern mehr Geld des Landes für die 
Kinder- und Jugendarbeit. Teenager und Jugendliche sollen in einer immer 
älter werdenden Gesellschaft selber mitbestimmen, mitmachen und ihre 
Meinung sagen können, damit auch ihre Interessen beachtet werden. Wir 
fordern daher die Einführung des Wahlalters für Landtagswahlen ab 16 
Jahre. 

Jacqueline Bernhardt ist Jahrgang 1977, verheiratet und hat einen Sohn. 
Sie kandidiert auf der Landesliste auf Platz 5 sowie im Wahlkreis 19 
direkt. Sie erreichen Sie unter: jacqueline.bernhardt@die-linke-mv.de.
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Mit Herz und Verstand

Dort leben, wo andere Urlaub machen – dieses Privileg habe ich schon 
seit 35 Jahren. Doch es war nicht die große Müritz, die mich angezogen 
hat: es waren Menschen, Freunde, Natur, Arbeit. Für mich gehörte es 
immer dazu, mich in Vereinen, der Kommunalpolitik oder in meiner Partei 
einzubringen und Veränderungsprozesse aktiv mit zu gestalten. „Mehr 
soziale Gerechtigkeit“ ist für mich nicht nur ein Schlagwort. Deutschland 
hat superreiche Bürger und Millionen armer Rentner, Millionen armer 
Kinder und Millionen Arbeitnehmer, die trotz harter Arbeit beim Sozial-
amt aufstocken müssen. „Mehr soziale Gerechtigkeit“ ist für mich eine 
Forderung, die ich aus tiefstem Herzen vertrete. 

Noch immer sind vor allem Frauen die Benachteiligten in unserem Land. 
Ihre Arbeit als Hotelfachangestellte, Kellnerin, Pfl egerin, Kassiererin, 
Reinigungskraft oder Frisörin wird gern in Anspruch genommen, aber meist 
zu gering bezahlt. Selbst der Mindestlohn ist nicht existenzsichernd. Zu 
oft gibt es gerade für Frauen nur Teilzeitjobs und der Lohn reicht nicht für 
Miete, Kitagebühren, gesundes Essen, Tageszeitung, einen Kinobesuch 
oder eine Urlaubsfahrt. Ich möchte, dass sich das endlich ändert.

Auch M-V hat viel Geld in die Rücklagen gepackt. Und für den Erhalt 
der Südbahn in unserer Region, die Finanzierung der Theater und 
Orchester und kostenlose Kitaplätze soll kein Geld da sein? Das ist 
falsch und schon gar nicht gerecht. Das einzige, was hier fehlt, ist 
der politische Wille, diesen Missstand zu beheben! Was politisch 
gewollt ist, ist auch fi nanzierbar! Wenn auch Sie sich eine sozialere, 
gerechtere Politik in M-V vorstellen können, bitte ich Sie, mir am 
4. September Ihre Stimme zu geben.

Elke Schoenfelder ist Jahrgang 1956 und verheiratet. Sie kandidiert 
direkt im Wahlkreis 20. Sie erreichen sie unter elke.schoenfelder@
die-linke-mv.de.
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Bürgerbeteiligung stärken 
und Bevölkerung endlich 
ernst nehmen

Die sogenannten Reformen der vergangenen Jahre haben durchweg ihre 
Ziele verfehlt. Mangelnde Bürgernähe, überarbeitete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie unklare Zuständigkeiten sind das Resultat. Der konti-
nuierliche Strukturabbau von SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern 
und vor allem im Osten unseres Bundeslandes ist unverantwortlich. 
Flächendeckende Grundversorgung in allen für das gesellschaftliche 
Leben notwendigen Bereichen existiert vielerorts nur noch auf dem 
Papier. DIE LINKE steht für Solidarität innerhalb der Gesellschaft, aber 
natürlich auch unter den Regionen. Ziel ist es, Strukturen zu erhalten 
und Regionen zu entwickeln. Wir können es uns nicht leisten, unter dem 
Gesichtspunkt einer falschen rein monetären Zielsetzung Potentiale 
brach liegen zu lassen.
DIE LINKE steht für Bürgerdialog und -beteiligung. Ich bin stolz darauf, 
dass wir als LINKE immer an der Seite von Bürgerinitiativen stehen und 
Menschen dabei unterstützen, ihre Region, ihr Dorf oder ihre Stadt aktiv 
zu gestalten. Nur gemeinsam im Dialog mit den Menschen und Initiativen 
vor Ort kann den Herausforderungen von demographischem Wandel 
und strukturellen Herausforderungen, Ideen und Konzepte zur Zukunfts-
gestaltung entgegnet werden.

Linke Politik ist, anders als die Politik von SPD und CDU, die sich nur aufs 
Verwalten versteht, ausgerichtet auf Gestaltung und Innovation.

Thomas Kowarik ist Jahrgang 1983, glücklich in einer Partnerschaft 
und hat einen Sohn. Er kandidiert direkt im Wahlkreis 21. Sie erreichen 
ihn unter thomas.kowarik@die-linke-mv.de.



96

Frank Nieswandt 
Solidarität ist 
unteilbar.
www.die-linke-mv.de

97www.die-linke-mv.de

Ostmecklenburg ist nicht der 
ferne Osten

Frank Nieswandt ist Jahrgang 1962 und glücklich vergeben. Er kandi-
diert direkt im Wahlkreis 22. Sie erreichen ihn unter frank.nieswandt@
die-linke-mv.de.

Fast alle Städte und Dörfer in unserem Landstrich haben ähnliche 
Probleme: zu wenig Geld, zu wenig vernünftig bezahlte Arbeitsplätze und 
freiwillige Leistungen, die nach und nach abgebaut werden. Zugespitzt 
formuliert könnte man fragen: 
Als was wird unsere Region von Schwerin aus betrachtet? Als potentielles 
Windeignungsgebiet? Als zusätzliche Deponiefl äche? Oder vielleicht als 
Wolfserwartungsgebiet?
Dazu habe ich eine ganz klare Meinung: OSTMECKLENBURG IST NICHT 
DER FERNE OSTEN!
Wir benötigen einen Finanzausgleich, mit dem die Kommunen ihre 
Aufgaben tatsächlich erfüllen können. Eine Infrastruktur, die diesen 
Namen auch verdient und nicht als Flickenteppich daherkommt. Eine 
Politik, die Bildung als die wichtigste Investition in die Zukunft begreift 
und auch umsetzt.
Wir brauchen den zweiten Arbeitsmarkt, solange es so viele Menschen 
gibt, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben. Deshalb geht 
es nicht ohne Beschäftigungsgesellschaften. Wie sollten sonst die Tafeln, 
die Kleiderbörsen und andere Einrichtungen fi nanziert werden, wenn die 
meisten Kommunen klamm sind?
Wer gegen diese Politik ein Zeichen setzen möchte, fi ndet hier eine 
tatsächliche Alternative!
Für uns ist Solidarität unteilbar. Sie gehört den Schwachen und Benach-
teiligten unter uns, egal, ob sie schon immer hier gelebt haben oder durch 
Krieg und Not aus ihrer Heimat vertrieben wurden. 
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Mit Zuversicht und Ideen

Liebe Wählerinnen und Wähler,
Mecklenburg-Vorpommern hat Ideen verdient. Ideen für ein lebens- und 
liebenswertes Land, in dem alle Generationen ihren Platz fi nden. Unser 
Heimatland, das sind nicht nur die großen Städte, das sind vor allem 
die ländlichen Regionen. Hier sind die Bedingungen oft viel schwieriger. 
Keine wohnortnahen Arbeitsplätze, ein ausgedünnter Personennah-
verkehr, schlechte Finanzausstattung der Kommunen und damit immer 
weniger Angebote für die Freizeit. 

Ich wurde im ländlichen Raum geboren und habe mich als Erwachsene 
bewusst für das Leben auf dem Land entschieden. Ich weiß, was es heißt, 
als Kind, als junger Mensch und eben auch als Familie im ländlichen Raum 
zu leben. Ich kenne die Herausforderungen und Aufgaben.

Ich werde für die Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen in 
M-V streiten. Ich möchte die Zukunft unseres Landes mitgestalten. Unser 
Land kann mehr! Machen wir M-V zu einem tatsächlichen Familienland, 
zu einem Land mit guten Arbeitsbedingungen und politischen Entschei-
dungsprozessen, in die alle mit einbezogen werden. Geben wir Kindern 
und Jugendlichen wieder eine Chance auf Entwicklung und Förderung, 
unabhängig von der Wohnortregion. Um dieser Herausforderung zu 
begegnen, braucht es neue Ideen. Dafür möchte ich Politik machen, 
mit den Menschen, für die Menschen. Für eine lebenswerte Zukunft in 
Mecklenburg-Vorpommern.

Wenke Brüdgam-Pick ist Jahrgang 1984, verheiratet und hat zwei Töchter. 
Sie kandidiert auf der Landesliste auf Platz 13 sowie direkt im Wahlkreis 
23. Sie erreichen sie unter wenke.bruedgam-pick@die-linke-mv.de.
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Wer kümmert sich noch 
um soziale Gerechtigkeit – 
wenn nicht wir?

Armin Latendorf ist Jahrgang 1966, geschieden und hat zwei Töchter so-
wie zwei Söhne. Er kandidiert auf der Landesliste auf Platz 25 sowie direkt 
im Wahlkreis 24. Sie erreichen ihn unter armin.latendorf@die-linke-mv.de.

Das Sozialstaatsprinzip ist im Artikel 20 unseres Grundgesetzes 
verankert. Ausgestalten muss es aber die Politik und da gehen die 
Auffassungen doch weit auseinander. 
Es muss für uns immer ein Kernthema bleiben, diese SOZIALE GERECHTIG-
KEIT, ob auf Bundes- oder Landesebene. Aber was ist sie nun genau? Oder 
besser, wie sollen wir sie defi nieren?
Es darf jedenfalls nicht sein, dass bei dem Spruch der Hartz-IV-Erfi nder 
des „Fordern und Fördern“ nur noch das Fordern übrigbleibt, weil beim 
Fördern das Geld fehlt. 
Deshalb ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik des Landes gerade für 
Menschen ohne eine echte Chance auf dem 1. Arbeitsmarkt immens 
wichtig. Arbeit wäre genug da. Man muss aber zum Beispiel die 
Kommunen fi nanziell befähigen, sie auch anzubieten.
Beim Mindestlohn hat es seit der ersten Forderung auf unseren Wahl-
plakaten vor 10-12 Jahren auch gedauert, bis den anderen Parteien 
gedämmert hat, dass es ohne diesen nicht geht. Nun geht es darum, dass 
wir dafür kämpfen müssen, dass er hoch genug ist, um davon leben zu 
können und nicht nach 45 Arbeitsjahren als Rentner eine Grundsiche-
rung beim Sozialamt zu benötigen. Oder gleich nach dem Vorschlag des 
Bundesfi nanzministers: Arbeitet bis zur Urne!
27 Jahre nach der Wende hinkt Mecklenburg-Vorpommern der Entwick-
lung der Bundesrepublik immer noch hinterher, ob bei Löhnen, Renten 
oder anderen Einkommen. Nur bei den Langzeitarbeitslosen sind wir 
weiter Spitze. Es wird Zeit, dies endlich zu ändern!
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Original sozial

Maria Quintana Schmidt ist Jahrgang 1956, verheiratet und hat zwei 
Töchter. Sie kandidiert auf der Landesliste auf Platz 23 sowie direkt 
im Wahlkreis 25. Sie erreichen sie unter maria.quintana-schmidt@die-
linke-mv.de.

Ich kam mit 16 Jahren in die DDR und schloss dort Schule, Lehre und ein 
Studium als Agraringenieurin erfolgreich ab. Im Raum Stralsund wohne 
ich seit 1978 und war zuletzt als Rechtsanwaltssekretärin tätig. Ich bin 
wieder verheiratet und habe inzwischen drei Enkelkinder. 
Aus persönlicher Erfahrung als alleinerziehende Mutter und durch die 
Gespräche mit Mandanten weiß ich um die sozialen Probleme vieler 
Menschen. 1999 trat ich der LINKEN bei, da diese sich als einzige Partei 
gegen die herrschende Politik der Privatisierung und des Sozialabbaus, für 
Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetzt.
Seit 2004 bin ich kommunalpolitisch in Stralsund aktiv und seit 2009 
Mitglied der Bürgerschaft. Seit 2013 bin ich 2. stellvertretende Präsi-
dentin der Bürgerschaft und seit 2014 im Kreistag aktiv. 
Mein politisches Engagement wird vor allem durch den Wunsch geleitet, 
die demokratischen Strukturen in unserer Gesellschaft und das demo-
kratische Miteinander zu stärken. 
Deshalb setze mich mich für eine Stadt ein, die allen Altersgruppen 
gleichermaßen Raum gibt, die familien-, kinder- und seniorenfreundlich 
ist. Damit es sich hier aber überhaupt leben lässt, brauchen wir auch eine 
gute, zukunftsorientierte Arbeits- und Wirtschaftspolitik, die vor allem 
Unternehmen stärkt, deren Arbeitsplätze sich durch eine hohe soziale 
Qualität auszeichnen. Und auch die Bildung dürfen wir nicht vergessen, 
denn sie sorgt für mehr soziale Chancengleichheit. Mir ist wichtig, dass 
alle eine gute (Schul-)Bildung erhalten und dass die Bildungspolitik sowohl 
die Belange von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, als auch die 
von Lehrerinnen und Lehrern berücksichtigt. Nicht zuletzt setze ich mich 
für eine verlässliche Gesundheitsversorgung und soziale Infrastruktur ein, 
denn auch von diesen hängt ab, wie gut es sich in diesem Land leben lässt. 
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Für eine allseitige, 
individuelle Bildung

Andrea Kühl ist Jahrgang 1958, verheiratet, hat fünf Kinder und ist 
bereits fünffache Großmutter. Sie kandidiert direkt im Wahlkreis 26. 
Sie erreichen sie unter andrea.kuehl@die-linke-mv.de.

Medienberichten zufolge ist Deutschland im Bereich der schulischen 
Leistungen unserer Kinder und Jugendlichen ein „Entwicklungsland“. Die 
Ursachen liegen auf der Hand: viel zu große Klassen, lange Schulwege, 
überforderte Lehrer, Unterrichtsausfall aufgrund mangelnder Lehrkräfte 
und zumindest in Mecklenburg-Vorpommern ein schwerfälliges Kultus-
ministerium, das auf diese Probleme nicht ausreichend reagiert.
Gerade hier in M-V brauchen wir eine reformierte Bildungskonzeption, 
die sich den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen 
hat! Nicht nur das starre Vermitteln von reinem Wissen/Informationen 
darf im Vordergrund stehen. Auch das Erleben von sozialen Werten 
und Normen ist in unserer Gesellschaft zwingend notwendig geworden! 
Wir brauchen Schulen und Kindertageseinrichtungen, die sich den 
individuellen Bedingungen der berufstätigen Eltern anpassen! Dazu 
gehört, dass wir die Rahmenbedingungen für Inklusion in einer Weise 
verbessern, die allen Schülern und Lehrern gerecht wird. Zudem brauchen 
wir Ganztagsschulen, die eine optimale Betreuung anbieten. Das heißt im 
Klartext: motivierte Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter und Schulpsychologen. 
Dabei muss das Land in die Pfl icht genommen werden, Sozialarbeiter an 
Schulen und Freizeiteinrichtungen zu fi nanzieren und deren Arbeit nicht 
als einen Luxus anzusehen, den sich eine Kommune entweder leisten 
kann, oder eben nicht. Das muss eine Pfl ichtaufgabe des Landes sein! 
Nur allein durch sein positives Erscheinungsbild kann sich unser Bundes-
land nicht ökonomisch und kulturell weiter entwickeln! Der Schlüssel 
dafür lautet: allseitige Bildung! 
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Zeit für Bildung

Simone Oldenburg ist Jahrgang 1969, verheiratet und hat einen Sohn. 
Sie kandidiert auf der Landesliste auf Platz 2 sowie direkt im Wahlkreis 
27. Sie erreichen sie unter simone.oldenburg@die-linke-mv.de.

Alles passiert im Schulleben im Schnelldurchlauf. Die Kinder, Jugend-
lichen, aber auch Lehrkräfte und Eltern sprinten von einer Klassenarbeit 
zur nächsten Kontrolle, von einem Vortrag zur nächsten Präsentation. Es 
muss Schluss damit sein, dass die Landesregierung auf Kosten von guter 
Bildung spart. Schluss damit, Millionen zu horten, statt ausreichend in die 
Schulen zu investieren. Es gibt nur einen einzigen Ort, den jede und jeder 
besuchen muss – das ist die Schule. Deshalb darf hier nicht geknausert 
werden. Wir brauchen bessere Bedingungen, damit wir bundesweit nicht 
länger das Bildungsschlusslicht sind. 

Damit die Lütten in der Grundschule mehr lernen, brauchen sie mehr Zeit. 
Wir fordern eine Deutsch- und eine Mathematikstunde in den Klassen eins 
bis vier zusätzlich. Damit mehr Jugendliche einen qualifi zierten Schul-
abschluss erhalten, benötigen sie mehr Zeit zum Lernen. Wir fordern eine 
Verlängerung der Schulpfl icht auf 10 Jahre. Damit die Jugendlichen an 
den Berufsschulen erfolgreicher sind, benötigen sie mehr Unterricht. Wir 
fordern mehr Lehrkräfte, kleinere Klassen und wohnortnahe Berufsschulen, 
zu denen sie kostenlos befördert werden. 

Damit Lehrkräfte unterrichten können, statt allein bürokratischen 
Aufwand zu meistern, benötigen sie mehr Zeit. Wir fordern eine 
Verkürzung der Arbeitszeit und eine Entlastung von Verwaltungstätig-
keiten. Es ist Zeit für eine starke Bildung. 
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Eine gesunde Perspektive für 
den ländlichen Raum!

Björn Griese ist Jahrgang 1978, verheiratet und hat eine Tochter und 
einen Sohn. Er kandidiert auf der Landesliste auf Platz 16 sowie direkt im 
Wahlkreis 28. Sie erreichen ihn unter: bjoern.griese@die-linke-mv.de.

DIE LINKE steht für soziale Gerechtigkeit – zwischen Ost und West, Meck-
lenburg und Vorpommern, Stadt und Land. D.h. Bus und Bahn, Kinder-
betreuung und nicht zuletzt Arztpraxen müssen auch im ländlichen Raum 
hochwertig und wohnortnah vorhanden sein. Es gibt schon heute Ärzte-
mangel außerhalb größerer Städte. Auch zwischen Wismar und Schwerin, 
Neukloster und Gadebusch. 
Viele Ärzte gehen bald in den wohl verdienten Ruhestand, ihre 
Praxen werden dann unbesetzt bleiben – höchste Zeit gegenzusteuern! 
Kommunen brauchen Unterstützung bei der Ansiedlung von Ärzten, 
z.B. bei der Bereitstellung kommunaler Räume, Gemeinschaftspraxen 
oder der Gründung Medizinischer Versorgungszentren. Ambulante 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 
fl ächendeckender Nahverkehr ist ein wichtiger Schlüssel für die 
Ansiedlung sowie die Erreichbarkeit von Ärzten und Krankenhäusern 
durch Patienten.
Unsere Krankenhäuser müssen erhalten bleiben! DIE LINKE will eine 
Ausbildungsoffensive für 2.500 neue Pfl egekräfte im Land, um dem Fach-
kräftemangel und der hohen Arbeitsbelastung etwas entgegen zu setzen. 
Ältere Menschen brauchen Pfl ege mit mehr Zeit für den Einzelnen. In 
diesem Bereich bieten sich viele Jobs, wenn Entlohnung und Arbeits-
bedingungen stimmen. 
Seit über 15 Jahren bin ich kommunalpolitisch, in der Stadtvertretung 
Warin und im Kreistag, aktiv und will zukünftig auch im Landtag für soziale 
Gerechtigkeit und eine gesunde Perspektive für M-V kämpfen.
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Vorpommern –
dafür stehe ich!

Marcel Falk ist Jahrgang 1977, verheiratet und hat zwei Töchter. Er 
kandidiert als Parteiloser für die LINKEN als Direktkandidat im 
Wahlkreis 29. Sie erreichen ihn unter marcel.falk@die-linke-mv.de.

Daseinsvorsorge und Tourismus müssen im ländlichen Raum zusammen 
gedacht, geplant und mit Herzblut und Verstand gelebt werden. 
Es gilt, den Tourismus – insbesondere im Peenegebiet – für die Daseins-
vorsorge im ländlichen Raum zu sichern. Gästezufriedenheit und Lebens-
zufriedenheit der Einheimischen sind die Ziele.
Abenteuerlust und Gastfreundschaft sind die Hauptzutaten für den 
Tourismus in Vorpommern, der mit Authentizität und Regionalprodukten 
gewürzt wird.
Vorpommern hat mehr als nur Inselstrand zu bieten. Das Boot, in dem wir 
alle gemeinsam sitzen, heißt VORPOMMERN und der Tourismus ist der 
Motor, der es voranbringen kann.

   Alte und neue Wege fürs Land: Ein funktionierendes Netz von guten 
Straßen, Rad- und Wanderwegen fehlt, es muss bis 2021 auch in 
Vorpommern entstanden sein!
   Digital ist optimal: Breitbandversorgung im ländlichen Raum, für mehr 
Wachstum und Lebensqualität!
  Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen: durch ein 
Regionalbudget für Vorpommern!
   So können Kommunen sozial denken und handeln: durch kosten-
lose Kitaplätze und Mittagsversorgung für alle Kinder, Förderung von 
Vereinen und Sportstätten.
   Bessere Integration von Flüchtlingen in den Kommunen: durch 
mehr fi nanzielle Unterstützung von Land und Bund!

Mein Leitspruch: Vom Ryck bis an die Peene löse ich für Euch 
Probleme.
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Direkt in den Landtag!

Lars Bergemann ist Jahrgang 1972 und ledig. Er kandidiert direkt 
im Wahlkreis 30. Sie erreichen ihn unter lars.bergemann@die-linke-
mv.de.

Was zeichnet mich aus? 
Beharrlichkeit, Großherzigkeit, Freundlichkeit, Verbindlichkeit, Kompro-
missbereitschaft, Bodenständigkeit, Sympathie, Glaubwürdigkeit, 
Kompetenz, Ungeduld, Unkompliziertheit, Streitbarkeit

Sollte ich gewählt werden: Was passiert mit meinen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten in der Region?
Ich bin seit 1999 mit Leidenschaft kommunalpolitisch in meiner Heimat-
stadt Wolgast sowie im Landkreis ehrenamtlich tätig. Auch engagiere ich 
mich in einigen Vereinen und Initiativen, habe diese mit gegründet oder 
arbeite dort in den Vorständen.Wer mich kennt und mich in einen dieser 
Tätigkeiten erleben konnte, der weiß, dass ich all das mit Herzblut mache 
und ungern missen möchte.  Ohne die Verankerung und Anbindung vor Ort 
im Wahlkreis geht gar nichts! Deshalb werde ich meine ehrenamtlichen 
Tätigkeiten weiterführen und soweit wie möglich aufrechterhalten.

Mit meiner Kandidatur verbinde ich unter anderem:
-  Begonnene Infrastrukturprojekte endlich fertigstellen!
-  Den Werftstandort in Wolgast erhalten und zukunftssicher machen!
-  Fischerei und Landwirtschaft gehören in die Region und nicht ins  

Museum!
-  Tourismus als Wirtschaftsfaktor stärken, aber mit Augenmaß!
-  Dem Industriestandort Lubmin einen neuen Schwung geben!
-  Ein vollwertiges Krankenhaus in Wolgast.

Bitte vergessen Sie nicht, was in der letzten Zeit mit unserer Region  
passiert ist, denn vor der Wahl wird viel versprochen.
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Damit unser Landkreis 
wieder Fahrt aufnimmt

Clemens Russell ist Jahrgang 1953, hat drei Kinder und vier Enkelkin-
der. Er kandidiert als Parteiloser für die LINKEN als Direktkandidat im 
Wahlkreis 31. Sie erreichen ihn unter clemens.russell@die-linke-mv.de.

Auf vieles können wir in unserem Landkreis stolz sein. Norbert Reier 
wurde in Plau am See deshalb wiedergewählt, weil er seine Stadt nach 
vorne bringt. Unser Theater in Parchim ist gut, bekommt eine neue Spiel-
stätte. Die Fusion mit dem Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin 
wird sich hoffentlich positiv auswirken. Vielen Unternehmen geht es 
gut. Unsere Schulen brauchen keine Nachhilfe, sie bereiten Kinder und 
Jugendliche anständig auf ihre Zukunft vor. Die Kleinen haben es in den 
Kitas gut, lernen viel und fühlen sich wohl. 

Aber auch die Schwachstellen in unserer Region nehme ich ins Visier. 
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 machen, 
bei uns arbeiten, oder pendeln, um anderswo Geld zu verdienen. Die 
Menschen, die hier sind, sind bodenständig, schauen genau hin und 
merken, dass mein Engagement für den Erhalt der Bahnlinie der Region 
gilt. Ich ärgere mich, wenn Betroffene passiv hinnehmen sollen, was oben 
von SPD und CDU entschieden wird. Ich engagiere mich gerne für die 
Region. Mobil ist für mich nicht nur ein Thema für Bahn und/oder Bus. 
Mobil müssen wir auch im Kopf bleiben. Ich will aus Betroffenen Beteiligte 
machen! Das gilt nicht nur für die Bahn, sondern auch für das Thema 
Windenergie. Die Energiewende ist notwendig, ja. Warum haben wir zu 
wenig Einfl uss auf die Planungen zum Bau der Windräder? 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.
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Breitband in jedes Haus

Marcel Eggert ist Jahrgang 1990 und ledig. Er kandidiert direkt im 
Wahlkreis 32. Sie erreichen ihn unter marcel.eggert@die-linke-mv.de.

Jung sein allein ist kein Verdienst – aber ein entscheidender Vorteil. Man 
sieht die bestehenden Probleme anders, aber auch ganz neue. Politik zu 
machen, hieß für mich immer: kurzfristig die Lebensbedingungen der 
Menschen zu verbessern, langfristig aber eine Gesellschaftsvision zu 
haben. Wie viele junge Menschen bin ich im Internet zuhause und weiß 
daher, dass schnelle Internetverbindungen das Rückgrat der zukünftigen 
Gesellschaft sind.

Nach der Dampfmaschine und dem Strom bildet das Internet eine 
dritte industrielle, eine digitale Revolution. Und die nützt nicht nur jungen 
Menschen. Egal ob die medizinische Versorgung mit Telemedizin, Heim-
arbeitsplätze oder mehr Bürgerbeteiligung – viele Baustellen ließen sich 
mit Hilfe des Internets anpacken. Dafür braucht es aber entsprechende 
Leitungen, an denen es gerade in meinem Wahlkreis 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. Damit die Menschen und nicht Konzerne profi tieren, 
gehört die Breitbandinfrastruktur in öffentliche Hand, genau wie die 
Wasserversorgung oder das Straßennetz.

Es muss in und für die Menschen investiert werden. In Bildung, in 
zukunftsfähige, barrierefreie Infrastruktur, in eine lebenswerte Umwelt. 
Geld ist genug da – es ist nur ungerecht verteilt und oft falsch angelegt.
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Gleichwertigkeit?

Dr. Wolfgang Weiß ist Jahrgang 1954, verheiratet und hat zwei Kinder. 
Er kandidiert auf der Landesliste auf Platz 10 sowie direkt im Wahlkreis 
33. Sie erreichen ihn unter wolfgang.weiss@die-linke-mv.de.

Manche Menschen können sich ein Leben in der Stadt nicht vorstellen: zu 
laut, zu hektisch, zu viele Leute. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die 
stören: die Woche im Mietshaus oder das Fehlen von Parkplätzen. Klar 
gibt es auch Vorteile: Bäcker oder Fleischer um die Ecke oder ein kurzer 
Arbeitsweg. Aber wiegt das eine das andere auf?

Manche Menschen können sich ein Leben auf dem Dorf nicht vorstellen: 
zu ruhig, zu einsam, zu wenig Nachbarn. Es gibt kaum etwas, das die Ruhe 
stört, aber vieles, was fehlt – und diese Dinge gibt es eben nur in der Stadt 
oder im nächsten ländlichen Zentrum.

Nun sind nicht alle Menschen gleich. Aber alle sollten mindestens die 
gleichen Chancen haben, sich das Leben so einzurichten, wie sie es 
möchten. Was das angeht, unterscheiden sich Stadt und Land aber 
erheblich. 

Das geht schon beim Start ins Leben los. Klar, auch in der Stadt 
wohnen nicht alle Kinder genau gegenüber der Schule. Aber Schulwege 
übers Land, die sogar länger dauern, als die Arbeitswege der Eltern, haben 
mit gleichen Chancen nichts zu tun.

Besonders problematisch ist das Leben auf dem Land in Notlagen. 
Können es Arzt oder Feuerwehr hier rechtzeitig schaffen? Auf Rügen 
erinnern wir uns auch an manch harten Winter.

Wir wollen nicht, dass das Leben überall gleich ist, aber wir wollen, 
dass es gleichwertig ist. Darüber ist nicht nur zu reden, sondern diese 
Forderung gehört in die Landesverfassung! 
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Sozial macht Rügen
noch schöner.  
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Rügen sozial

Dr. André Brie ist Jahrgang 1950, verheiratet und hat drei Töchter. Er 
kandidiert auf der Landesliste auf Platz 26 sowie direkt im Wahlkreis 
34. Sie erreichen ihn unter andre.brie@die-linke-mv.de

Dass Rügen Deutschlands größte Insel ist, wissen alle. Dass sie auch 
die schönste Insel ist, wissen ebenfalls viele. Doch als eine soziale Insel 
ist Rügen nicht bekannt. Wenn Mecklenburg-Vorpommern auch als 
Bindestrich-Land bezeichnet wird, erleben viele Menschen aus Vor-
pommern es eher als Trennungsstrich-Land und fühlen sich nicht selten 
abgekoppelt. Niedriglohn, prekäre Beschäftigung, Langzeitarbeitslosig-
keit und Hartz IV sind auch auf Rügen stärker als im Landesdurchschnitt.

DIE LINKE fordert von Bundes- und Landesregierung eine aktive Arbeits-
marktpolitik, die Zurückdrängung prekärer Beschäftigung und ein 
Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Seit langem setzen wir uns 
dafür ein, für Vorpommern und andere benachteiligte Regionen ein 
besonderes Förderprogramm zu entwickeln, über das die Kreise selbst 
entscheiden können. Wir wollen auch den großen kulturellen Reichtum 
erhalten und ermöglichen, dass alle Menschen und insbesondere unsere 
Kinder ihn nutzen können.

DIE LINKE setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Das 
benötigt auch Rügen und die Menschen, die hier leben, damit sie die 
einzigartige Schönheit ihrer Insel auch tatsächlich genießen können.
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www.die-linke-mv.de

123www.die-linke-mv.de

Bedingungen für das 
Ehrenamt verbessern

Daniel Seiffert ist Jahrgang 1983 und ledig. Er kandidiert direkt im 
Wahlkreis 35. Sie erreichen ihn unter daniel.seiffert@die-linke-mv.de.

Im Land gibt es erfreulicherweise eine große Zahl an Vereinen und 
Initiativen, die das öffentliche Leben in vielfältiger Weise bereichern, 
es vielleicht sogar erst lebenswert machen. Getragen werden sie durch 
den unermüdlichen Einsatz vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. 
Sie machen z.B. Sport mit Kindern, organisieren verschiedenste Kultur-
veranstaltungen und Feste oder sorgen, wie im Fall der freiwilligen Feuer-
wehren, sogar für unser aller Sicherheit.

In Zeiten knapper kommunaler Kassen und des Sparwahns in öffentlichen 
Verwaltungen verschlechtern sich die Bedingungen für das Ehrenamt 
jedoch zusehends und es stößt an seine Grenzen. So sind Ein-Euro-Jobs 
aus Sicht der LINKEN prinzipiell nicht erstrebenswert. Doch so lange 
niemand sonst bereit ist, gesellschaftlich wertvolle Arbeit auch zu 
bezahlen, sind sie vor Ort oft die einzige Möglichkeit, Vereinsstrukturen 
am Laufen zu halten. Die anhaltenden Kürzungen in diesem Bereich sind 
entsprechend schädlich.

Es braucht kompetente und verlässliche Ansprechpartner in den 
Verwaltungen, fi nanzielle Unterstützung bei Investitionen und hier und da 
eben auch hauptamtliche Helfer, um die vielen ehrenamtlichen Angebote 
aufrechterhalten zu können. Mein Einsatz gilt daher der Sicherung und 
der grundsätzlichen Verbesserung dieser Bedingungen für das Ehrenamt, 
damit das Leben im Land auch weiterhin lebenswert bleibt.
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Das Recht auf Würde

Irina Rimkus ist Jahrgang 1968. Sie kandidiert direkt im Wahlkreis 36. 
Sie erreichen sie unter irina.rimkus@die-linke-mv.de.

Leider gehören Geldsorgen und Existenzängste zum Lebensalltag vieler 
Menschen dazu. Besonders in Vorpommern, wo die Einkommen am 
geringsten sind, sind viele von diesem Problem betroffen. Sinkende 
Löhne, Hartz IV, Grundsicherung oder eine Rente, die kaum höher liegt als 
die Armutsgrenze, stehen steigenden Preisen gegenüber. Obwohl jeder 
Cent dreimal umgedreht wird, reicht das Geld kaum zum Leben. 

Das darf nicht so bleiben! Und es muss nicht so bleiben!

Es gibt viele Maßnahmen, mit denen man dieses Problem bekämpfen 
könnte. Ein Anfang wäre die Einrichtung eines öffentlichen Beschäfti-
gungssektors mit sozialversicherungspfl ichtigen Jobs und einer angemes-
senen Bezahlung der Menschen. 
Längst überfällig sind auch die allgemeine Erhöhung der Renten und ihre 
Angleichung zwischen Ost und West. Und schließlich muss das entwür-
digende Hartz IV-System durch eine bedarfsgerechte Grundsicherung 
ersetzt werden, die es den Menschen ermöglicht, nicht nur zu überleben, 
sondern tatsächlich zu leben!

Seit vielen Jahren versuche ich in der Sozialberatung, Menschen zu helfen, 
die durch Hartz IV in Not geraten sind. Die vielen persönlichen Schicksale, 
die mir in all dieser Zeit begegnet sind, machen eines ganz deutlich: Die 
Stärke unserer Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen. Leider 
lässt unsere Gesellschaft im Moment soziale Abgründe zu, die nur schwer 
zu ertragen und schon gar nicht zu akzeptieren sind. Denn jeder Mensch 
hat das Recht auf ein Leben in Würde! Und eine starke Gesellschaft ist in 
der Lage, dieses Recht umzusetzen.
Es ist Zeit, dass wir wieder beginnen, eine starke Gesellschaft zu sein!
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Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern besticht durch seine Vielfalt: Seen und 
Wälder, Ostseeküste und Felder, ländliche Regionen und eindrucksvolle 
Städte, fl aches Land und weiter Horizont. Auf einer Fläche von 23.213 
Quadratkilometern leben etwa 1,6 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohner. Somit ist das Land mit circa 69 Einwohnern pro Quadrat-
kilometer eher dünn besiedelt, bietet aber auch deshalb viele fast unberührte 
Naturräume mit drei der 16 deutschen Nationalparks, acht Naturparks und 
hunderten Naturschutzgebieten. Die zwei größten deutschen Inseln, 
Rügen und Usedom, befi nden sich an der 1.945 Kilometer langen Ostsee-
küste Mecklenburg-Vorpommerns. Mit der Müritz als größtem Binnensee 
der Republik mit über 110 Quadratkilometern Fläche, über 2.000 weiteren 
Seen und einem großen Netz aus Flüssen und Kanälen, ist und bleibt 
unser Bundesland eine der beliebtesten Urlaubsregionen.

Geprägt durch die letzte Eiszeit fi ndet man in Mecklenburg-Vorpommern 
nicht nur Tiefl and, sondern auch Hügelketten, wie zum Beispiel die 
Mecklenburgische Schweiz. Die einzigartigen Seenlandschaften, wie das 
Mecklenburger Seenland, umfassen insgesamt 738 Quadratkilometer 
Wasserfl äche. Zu den größten Seen gehören der Plauer See, der Schweriner 
See und der Schaalsee in Westmecklenburg, der Malchiner See, Kumme-
rower See und Tollensesee im östlichen Landesteil. Weitere seenreiche 
Gebiete sind die Feldberger und die Sternberger Seenlandschaft.

by_Jetti Kuhlemann_pixelio.de
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Die Altstädte von Stralsund und Wismar sind von der UNESCO in die Welt-
kulturerbeliste aufgenommen worden. Die Landeshauptstadt Schwerin 
mit seinem einzigartigen Schloss, das gleichzeitig Sitz des Landtages ist, 
bewirbt sich derzeit darum, als Weltkulturerbe anerkannt zu werden. Die 
größte unter den 84 Städten des Landes ist die Hansestadt Rostock mit 
über 204.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ein weiteres Zentrum ist 
die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, die Kreisstadt des größten deutschen 
Landkreises, Mecklenburgische Seenplatte, mit einer Fläche von 2.568 
Quadratkilometern. Die Hansestadt Greifswald und die Barlachstadt Güstrow 
sind zwei weitere bedeutsame Zentren in Mecklenburg-Vorpommern.

Mit den Universitäten in Greifswald und Rostock befi nden sich zwei der 
ältesten Hochschulen ganz Europas im Land. Diese und die weiteren 
Wissenschafts- und Hochschulstandorte sind zunehmend Anziehungspunk-
te für Gründer und Startups sowie für etablierte Technologiefi rmen. 

Als wirtschaftliche Standbeine sind die maritime Wirtschaft, der Maschinen-
bau oder die Lebensmittelindustrie zu nennen. Aber auch Biotechnologie, 
Medizin- und Informationstechnik, Dienstleistungen, Landwirtschaft und 
Gesundheitswirtschaft tragen zur Wirtschaftsleistung bei.
Das nordöstlichste Bundesland pfl egt vielfältige Beziehungen zu seinen 
Nachbarländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg 
sowie zur Republik Polen. Die Metropolregionen Hamburg und Berlin, die 
Öresundregion und der Ballungsraum Szczecin (Stettin) wirken in das Land 
hinein und haben damit vor allem wirtschaftliche Bedeutung für die Entwick-
lung unseres Bundeslandes.

Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2011 in sechs Landkreise und die 
zwei kreisfreien Städte Rostock und Schwerin aufgeteilt. Viele Menschen 
engagieren sich ehrenamtlich in Kreistagen, Bürgerschaften und Stadt- 
oder Gemeindevertretungen, um die Zukunft ihrer Kreise, Städte und Dörfer 
mitzugestalten.

Der Anteil ehrenamtlich tätiger Menschen im Land hat in den vergangenen 
Jahren stark zugenommen und liegt mit knapp 43 Prozent an der Spitze 
der ostdeutschen Bundesländer. Vielfalt und Miteinander, Kultur und 
sozialer Zusammenhalt werden von den Menschen hier gelebt.
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Haben Sie noch Fragen?
Kein Problem: Wenden Sie sich einfach direkt an die Kandidatin oder 
den Kandidaten, der in Ihrem Wahlkreis kandidiert, oder an ein Büro der 
LINKEN in Ihrer Nähe. Eine Aufstellung dieser Büros fi nden Sie unter 
www.die-linke-mv.de. Gern hilft man Ihnen dort weiter oder vermittelt 
Ihnen direkt einen Termin mit einer kompetenten Ansprechpartnerin oder 
einem kompetenten Ansprechpartner.

Sie wollen uns unterstützen?
Wir brauchen Ihre Hilfe. Sei es bei Veranstaltungen, dem Verteilen 
von Wahlkampfmaterialien oder beim Anbringen von Plakaten. Rufen 
Sie uns einfach unter 0385/760380 an, senden Sie uns eine E-Mail an 
mitmachen@die-linke-mv.de oder wenden Sie sich an ein Büro der 
LINKEN.

Ohne Moos nix los
Als einzige Partei nimmt DIE LINKE keine Spenden von Unternehmen an. 
Denn solche Zuwendungen sind immer mit Erwartungen verknüpft und 
wir wollen unabhängig von der Wirtschaft oder entsprechenden Lobby-
gruppen Politik für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern machen. 
Daher bitten wir Sie um Ihre Unterstützung: Egal ob 5, 50 oder 500 Euro. 
Jeder Betrag hilft in unserem Wirken für mehr soziale Gerechtigkeit in 
unserem Land.
Unter www.die-linke-mv.de/spende haben Sie die Möglichkeit, schnell 
und unkompliziert eine Spende zu tätigen. Und für die ganz Schnellen 
geht dies auch per SMS. Einfach den Code mit Ihrem Handy einscannen 
und von Ihrer nächsten Handyrechnung werden automatisch 5 Euro 
abgezogen (zzgl. Sendegebühr i.H.v. 19 Cent).

Vielen Dank

135www.die-linke-mv.de

Impressum:
DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern
Kay Kröger
Martinstraße 1/1a, 19053 Schwerin
Tel.: 0385/760380 – Fax: 0385/7603819
E-Mail: info@die-linke-mv.de
www.die-linke-mv.de

Redaktionsschluss: Juni 2016
Quellennachweis: 

Landtag M-V, Landesamt für innere Verwaltung M-V
Fotorechte (wenn nicht anders gekennzeichnet): 

DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern
Layout und Druck: 

FIND Druck- & Medienwerkstatt GmbH


