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Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner, 

das neue Jahr ist in vollem Gan-
ge und viele Aufgaben stehen an.  
Nachdem wir uns als LINKE im 
letzten Jahr sowohl für die Kinder- 
und Geburtenstation in Parchim 
als auch für die Geburtenstation in 
Crivitz eingesetzt haben und vor-
erst die Schließung vom Tisch ist, 
werden wir diesen Prozess auch in 
diesem Jahr begleiten. Gesundheit 
darf keine Ware sein! Die medizini-
sche Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen muss wohnortnah 
geleistet werden. Zuallererst steht 
der Mensch im Vordergrund und 
nicht die Interessen von Konzer-
nen. 

Der Mensch im Vordergrund - 
das ist unser Markenzeichen. Ein 
wichtiger Baustein dafür ist gute 
Bildung. Jeder von uns hat im nä-
heren Familien- oder Bekannten-
kreis ein schulpflichtiges Kind. Wer 
kennt es nicht, dass das Kind von 
Unterrichtsausfall berichtet oder 
von häufigeren Lehrerwechseln, 
von übergroßen Klassen und feh-
lender Förderung bei Schwierigkei-
ten und Begabungen. Grund ist der 
Mangel an ausgebildeten Lehrkräf-
ten. Seit Jahren ignoriert die Lan-
desregierung die schlechte Lehr-
amtsausbildung und die enorm 
hohe Zahl von Studienabbrechern. 
Als Eltern, Großeltern und beson-
ders als Lehrkräfte spüren sie den 
wachsenden Unmut über die Zu-

stände an den Schulen und gleich-
zeitig die Ratlosigkeit der Landes-
regierung. Der Unterrichtsausfall 
nimmt seit Jahren stetig zu. Klas-
sen werden oft zusammengelegt 
und immer häufiger besteht der 
so genannte Vertretungsunterricht 
nur noch aus Beaufsichtigung statt 
Wissensvermittlung.

Wir wollen nicht tatenlos zu-
schauen. Deshalb haben wir eine 
Volksinitiative unter dem Motto 
„Bildungsaufstand“ gestartet. Ziel 
ist es, 15.000 Unterschriften zu 
sammeln. Damit wollen wir errei-
chen, dass sich die Lern- und Aus-
bildungssituation der Schülerin-
nen und Schüler verbessert. Auch 
dafür müssen endlich die Stu-
dien- und Arbeitsbedingungen der 
Lehrkräfte an die sich gravierend 
geänderten Rahmenbedingungen 
angepasst werden.

Wahlkreisbüro Ludwigslust
Schlossstraße 30  
19288 Ludwigslust
Telefon: 03874 - 220 38 
Mobil: 0173 - 737 14 97 
E-Mail:  wkb@jacbe.de 
Mitarbeiterin: Grit Evelyn Krebs

                    Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen? — So können Sie mich erreichen:
Wahlkreisbüro Crivitz
Am Markt 5 
19089 Crivitz
Telefon: 03863  - 547 99 93 
Mobil: 0162 - 215 00 27 
E-Mail:  wkb-pch@jacbe.de 
Mitarbeiter: Sven Sauer

Homepage:
www.jacbe.de
Social Media
www.facebook.com/DIELINKEJacBe/ 
www.instagram.com/ 
bernhardt.jacqueline

Schwerpunkte 2020: 
Gesundheit und Bildung

BILDUNGS
AUFST ND
Für mehr Lehrerinnen und Lehrer, 
ein Ende des Unterrichtsausfalls und mehr 
Deutsch- und Mathestunden!

www.linksfraktionmv.de

Mehr Informationen finden 
Sie im Internet unter  
www.bildungsaufstand.de 
oder kommen Sie in unsere 
Wahlkreisbüros oder zu den 
Marktgesprächen jeden ers-
ten Donnerstag im Monat in  
Ludwigslust auf den Ale-
xandrinenplatz oder jeden 
ersten Samstag im Monat in 
Parchim.
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Es geht voran: Die ersten Monate 
der neuen Legislaturperiode sind 
um und wir können bereits jetzt 
einige Erfolge vorweisen. Klima 
geht uns alle etwas an: Wir bekom-
men es selbst hautnah mit, dass 
die Temperaturen immer extremer 
werden. Schon 2019 hatten wir 
wieder einen warmen und trocke-
nen Sommer. Daher sind wir der 
Meinung, dass auch Boizenburg 
einen Teil dazu beitragen muss, 
diese Entwicklung zu stoppen. 

Die Situation an der regionalen 
Schule Rudolf-Tarnow hat sich in 
den letzten Jahren zugespitzt, denn 
es werden hier wesentlich mehr 
Schüler*innen unterrichtet als es 
die Kapazität der Schule zulässt. 
Nun mussten bereits leider Con-

Es ist doch klar: Klima geht uns alle an

Gute Bildung braucht auch gute Schulen

Gemeinsam mit den Bürgern für 
Boizenburg haben wir daher einen 
Antrag eingebracht, der sich genau 
diesem Thema annimmt. Im Endef-
fekt ist beschlossen worden, dass 
bei allen Entscheidungen seitens 
der Stadt nun auch Klimaaspekte 
mitgedacht werden müssen. Eben-
falls wird nun in den nächsten Mo-
naten in Boizenburg ein Klimama-
nagementsystem eingeführt, das 
gewährleisten soll, dass unsere 
Stadt klimafreundlicher wird. Hier-

zu zählt beispielsweise auch der 
Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs oder auch die Nutzung von 
städtischen Flächen zur Gewin-
nung von erneuerbaren Energien.

Manuel Albrecht 

tainer aufgestellt werden; eine für 
uns mehr als unangemessene Situ-
ation, denn Bildung braucht Klas-
senräume und keine Container. 
Auch rund um die Grundschule gibt 
es ähnliche Schwierigkeiten. So ist 
das Grundschulzentrum auch un-

Fragen? Anregungen? Ideen? 
Schreibt uns eine Mail an: 
boizenburg@die-linke-mv.de

ter anderem deswegen umstritten, 
da die Grundschule an den Eichen 
geschlossen werden sollte, obwohl 
wir diesen Bedarf sehen. Um diese 
Situation in Zukunft zu vermeiden, 
sind wir erneut mit den Bürgern für 
Boizenburg mit einem gemeinsa-
men Antrag an die Stadtvertretung 
herangetreten, um die Gesamtsitu-
ation der Schulen in unserer Stadt 
zu klären. Auch hier gab es letzt-
endlich folgendes Ergebnis: Beide 
Grundschulen bleiben erhalten. 
Die Ludwig-Reinhard Grundschu-
le wird ausgebaut. Die regionale 
Schule Rudolf-Tarnow bekommt 
zunächst einen Erweiterungsbau. 
Perspektivisch soll eine neue regi-
onale Schule oder ein neues Gym-
nasium gebaut werden. Sicherlich 
aus unserer Sicht nicht optimal. 
Aber hier konnten wir bereits viele 
unserer Ansichten zum Wohle Boi-
zenburgs durchsetzen und werden 
auch in Zukunft für eine positive 
Entwicklung unserer Stadt strei-
ten.                    Manuel Albrecht 


