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Nach mehreren Wochen corona-
bedingtem Ausfall konnte ich end-
lich wieder gemeinsam mit Ge-
noss*innen der LINKEN auf Tour in 
die Gemeinden unseres Landkrei-
ses gehen. Gemäß unserem Motto 
„Miteinander reden statt überein-
ander“ besuchten wir Dobbertin, 
Dobin am See, Neustadt-Glewe 
und Stralendorf. 

Im Mittelpunkt unserer Gespräche 
mit den Bürgermeistern standen 
natürlich auch die Auswirkungen 
von Corona. Nicht nur der Ausfall 
von kleineren Dorffesten bis hin 
zu den großen Festivals wie der 
AirBeat One oder das Burgfest in 
Neustadt-Glewe machte bereits 
getätigte Planungen gegenstands-
los und rissen Löcher in die Haus-
halte der Gemeinden. Auch sin-

kende Gewerbesteuereinnahmen 
- bedingt durch den Stillstand von 
Unternehmen - werden die Ge-
meindekassen weiter belasten. 
Das darf natürlich nicht zu Lasten 
zukünftiger Investitionen gesche-
hen. So wird weiterhin Geld für 
den Bau von Kitas und Schulen, zur 
Investition in Straßen und Feuer-
wehren gebraucht. Um dies alles 
auch in Zukunft zu gewährleisten, 
wird sich die Fraktion im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern wei-
terhin für einen Schutzschirm für 
die Kommunen stark machen, für 
lebenswerte Kommunen für die 
Menschen in Mecklenburg-Vor-
pommern. 
Neben den Gesprächen mit den 
Bürgermeistern führte ich auch 
Gespräche in Kitas und Pflege-
heimen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Pflege und in der 
Kindertagesbetreuung haben in 
den letzten Wochen und Monaten 

Großartiges für die zu Betreuen-
den und Kinder geleistet. In beiden 
Bereichen haben sich jedoch die 
Versäumnisse der Vergangenheit 
gezeigt: Das deutsche Gesund-
heits- und Pflegesystem befindet 
sich in einer Schieflage. 

Es ist natürlich zu begrüßen, wenn 
Pflegerinnen und Pfleger jetzt ein-
malige Prämien für das Geleistete 
erhalten. Doch diese Wertschät-
zung für diese Berufsgruppe müss-
te immer vorhanden sein und sie 
sollte sich nicht nur auf Pflegebe-
rufe begrenzen. In der Krise gab 
es viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die diese Wertschätzung 
erhalten müssten - von der Kassie-
rerin bis hin zu den Mitarbeitern in 
der Behindertenhilfe. Was jedoch 
unhaltbar ist, ist, dass bessere 
Löhne beim Pflegepersonal zu 2/3 
durch die zu Pflegenden bezahlt 
werden müssen. Hier muss auf 
Bundesebene nachgesteuert wer-
den.
Auch im Kita-Bereich machte sich 
bemerkbar, dass die vorhandenen 
Erzieherinnen und Erzieher, die oh-
nehin schon sehr knapp bemessen 
sind, noch mehr wegtragen muss-
ten. Auch hier werden wir weiter 
auf Landes- und Kreisebene für 
Verbesserungen bei den Personal-
schlüsseln kämpfen. 

Bleiben Sie gesund!
Ihre Jacqueline Bernhardt
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Bei unserem Besuch der integra-
tiven Kita „Für Alle“ in Retgendorf 
im Rahmen der #vorOrt-Tour „Aus 
dem Landtag aufs Land“ kam in der 
Diskussion die Frage auf, ob Kitas 
nicht zukünftig medienfrei werden, 
bzw. sein sollten.
Ehrlich gesagt, ich war und bin es 
noch ein bisschen, der felsenfesten 
Überzeugung „wenigstens diesen 
Ort“ medienfrei zu halten, um Kin-
der vor der „bösen“ Medienwelt zu 
schützen. Sie, überspitzt gesagt, 
lieber stundenlang im Matsch spie-
len und ihre Umwelt entdecken zu 
lassen, zu riechen, zu schmecken 
und zu ertasten. Beim Schreiben 
dieses Artikels und verbunden mit 
der Recherche hierfür, muss ich 
mir jedoch die Frage eingestehen, 
ob dieser Wunsch nach Medienfrei-
heit wirklich zeitgemäß ist und der 
Lebenswirklichkeit der meisten Kin-
der entspricht.
Ist es nicht so, dass viele Kinder 
schon von zu Hause aus sehr viel 
Erfahrungen mit Medien, vor al-
lem mit dem Fernsehen und den 
Telefonen und Tablets ihrer Eltern 
erleben?  Es gibt spezielle Kinder-

sendungen, wie zum Beispiel „Die 
Sendung mit der Maus“, Kinderka-
näle, Apps usw. die häufig im All-
tag der Familien fester Bestandteil 
sind. Manche Kinder sehen (leider) 
auch mit an, was ihre Eltern oder äl-
teren Geschwister fernsehen, goog-
len oder auch spielen.
Medienerziehung gehört dann also 
sicherlich zum Teil auch in die Kita. 
Gerade für den Umgang mit Com-
putern, der im Laufe der Schulzeit 
auf unsere Kinder zukommen wird, 
ist diese aktiv gestaltende Haltung 
wichtig und verlangt nicht nur der 
Kita, sondern auch uns Eltern zu 
Hause etwas ab.
So können wir als Eltern zunächst 
unseren eigenen Medienkonsum 
kritisch betrachten. Was Kindersen-
dungen betrifft, so können wir mit 
unseren Kindern gemeinsam eine 
entsprechende Auswahl treffen. 
Wenn unser Kind fernsieht, sollten 
wir dabei sein und auch mit unse-
rem Kind sprechen. Die DVD oder 
der Streamingdienst hat den Vor-
teil, dass hier keine Werbung läuft.
Lesen wir unseren Kindern vor und 
schauen Bilderbücher an!  Kinder 

Die Kita - ein medienfreier Raum?

Mit dabei in Stralendorf

Die #vorOrt-Tour „Aus dem Land-
tag aufs Land“ mit Jacqueline Bern-
hardt besuchte das Amt Stralen-
dorf. Gemeinsam mit Jacqueline 
Bernhardt, Helga Schwarzer (beide 
wie ich, Kreistagsabgeordnete) und 
der Gemeindevertreterin Claudia 
Bantin sprachen wir mit dem Bür-
germeister über die Entwicklung 
und aktuelle Herausforderungen.
Erster Eindruck - ein ungewöhnli-
cher Anblick in Corona-Zeiten: Auf 
dem Sportplatz am Gemeindebüro 

wimmelte es nur so vor Kindern. 
Wir erfuhren: Es gibt wieder ein 
Fußballcamp. 50 Kinder sind in den 
Ferien am Tag hier versammelt und 
treiben Sport. Erfreulich normal!
Herausforderung gemeistert: Der 
Bürgermeister, gleichzeitig Amts-
vorsteher zieht das Resümee, dass 
das Amt trotz Kontaktbeschrän-
kungen, Home-Office und vielen 
neuen organisatorischen Aufgaben 
die Corona-Zeit gut gemeistert hat. 
Die Bürger des Ortes sind diszipli-
niert und haben Verständnis. Bisher 
scheint auch das Gewerbe die Zeit 
glimpflich überstanden zu haben. 
Die Gemeinde hat Pläne. Der alte 
Landgasthof erfüllt die baulichen 
und hygienischen Anforderungen 
für einen Gastronomiebetrieb nicht 

mehr. Was tun mit einem gemeind-
lichen Gebäude? Wofür gibt es För-
dermittel? Der Umbau des Gebäu-
des als Gemeindezentrum scheint 
eine gute Idee für die Zukunft. Räu-
me für Senioren, für die Gemeinde-
arbeit, für den Ortschronisten, also 
für kommunale Zwecke sollen ent-
stehen. Erklärungsbedarf: Sowohl 
im Gespräch mit dem Bürgermeis-
ter, als auch später im vor-Ort-Ge-
spräch spielt das Thema Windkraft 
eine große Rolle. Hier scheiden sich 
die Geister. Anwohner befürchten 
eine Belastung und Verschlechte-
rung der Wohnsituation. Die Ge-
meindevertretung hat sich per 
Beschluss gegen Windkraft ausge-
sprochen.                 Ina Latendorf  
                      Kreistagsabgeordnete

lieben diesen besonderen Kontakt 
mit uns, den Eltern.
Ich denke nun also, und das ist auch 
für mich ein interessanter Erkennt-
nisprozess, dass Kinder schon zei-
tig lernen sollten, aktiv, bewusst, 
aber auch kritisch mit Medien um-
zugehen. Medien gehören zu unse-
rem Alltag und Kita kann hier mit 
einer aktiven Zusammenarbeit mit 
den Elternhäusern Medienkompe-
tenz schulen und fördern, ohne da-
bei das ebenso wichtige Spielen im 
Matsch zu vergessen!

                       Steffi Pulz 
stellvertretende Fraktions-

vorsitzende DIE LINKE. im Kreistag 


