Wir setzen auf Kinokultur und Solidarität

„Eine Branche, die es seit 125 Jahren gibt, die zwei Weltkriege überlebt
hat, die Einführung des Fernsehens,
die Einführung der DVD, die Einführung von Streaming-Diensten, die
lässt sich nicht so schnell unterkriegen von so einem Virus.“ (Zitat von
Christine Berg, Chefin des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater)
Seit März letzten Jahres sind die
meistens Kinos geschlossen. Zwischenzeitlich, jedoch nur mit begrenzten Sitzplätzen, konnten die
Kinos ihre Türen zwar öffnen, Filmpremieren wurden allerdings weiter-
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hin verschoben.
Doch
das Publikum
wartet geduldig auf die
langersehnten Blockbuster und hält
den örtlichen
Lichtspielhäusern auf ganz
unterschiedliche Art und
Weise
die
Treue, um dem Kulturgut Kino in
diesen Zeiten Unterstützung und
auch Wertschätzung entgegenzubringen. Sind es doch vor allem
die Programmkinos, die durch Nischenfilme und Sondervorführungen mitunter dem kulturellen und
damit auch dem gesellschaftlichen
Diskurs eine Bühne geben.
Das Parchimer Kino ist eines dieser
besonderen Kinos, welches neben
dem Hauptprogramm mit Filmen
im Sonderprogramm immer mal
wieder Themen aufgreift, die die
Zuschauer*innen einladen zu hinStrecke
nach
Hause

Auswirkung,
Ergebnis

terfragen und mit Diskussionsmöglichkeiten am Rande der Vorführungen Raum bietet.
Ganz klar ist dieser Ort schützenswert und dringend zu erhalten! Mit
der Crowdfunding Kampagne #parchimerkinokulturretten kamen im
Sommer letzten Jahres binnen drei
Wochen stolze 4811,- Euro zusammen. Initiiert von Steffi Pulz-Debler
und mit großartiger Unterstützung
der Bevölkerung konnte so dem
Kino ordentlich unter die Arme gegriffen und ein starkes Zeichen der
Solidarität und des Zusammenhalts
in der Krise gesetzt werden, welches Mut macht.
Trotz allem ist ganz klar, dass Solidarität und Spendenbereitschaft diese Branche nicht allein retten wird.
Wir müssen uns in Gesellschaft und
Politik der wesentlichen Bedeutung
von Kunst und Kultur bewusst werden, über die Verankerung von Kultur im Grundgesetz debattieren und
weiterhin staatliche Hilfen schnell
und unkompliziert fließen lassen.
Steffi Pulz
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Auch in schwierigen Zeiten
gut miteinander zurechtkommen

Wo Schatten ist, gibt es auch Licht.
So hat auch Corona neben all den negativen Auswirkungen einige positive
Effekte. Wir haben mehr Zeit für unsere Familien. Was bei mir persönlich
bedeutet, dass ich mit meinem Mann
und meinem Sohn endlich wieder regelmäßig gemeinsam Abendessen
kann, auch wenn die eine oder andere
Telefon- oder Videokonferenz dazwischen kommt. Auch die Digitalisierung an den Schulen ist weiter vorangekommen.
Am meisten hat mich der Zusammenhalt der Menschen in dieser schwierigen Zeit begeistert. Gleich zu Beginn
der Krise gab es zahlreiche Initiativen
zur Nachbarschaftshilfe. Menschen
jeden Alters und aus den unterschiedlichsten Initiativen bieten ihre Hilfe
an. Dies geht vom Einkaufen bis hin

zu einem Telefonat, wenn man gerade
in der Lockdown-Phase mit ihren Kontaktbeschränkungen einfach mal ein
offenes Ohr braucht. Dafür herzlichen
Dank an alle Initiativen, die Sie auch
auf der Homepage der Ehrenamtsstiftung finden (www.ehrenamtsstiftungmv.de). Auch uns als LINKE war es
wichtig zu helfen und zu unterstützen. Wenn Sie also Hilfe brauchen,
dann melden Sie sich bitte unter der
0174/2048110.
Vor allem das ehrenamtliche Engagement der Menschen, das auch schon
vor der Corona-Krise bestand, sei
es im Fussballclub, im Kunstverein,
im Heimatverein oder Angelverein,
verdient nicht nur ein riesengroßes
DANKESCHÖN. Es verdient mehr
Liebe Leserin, lieber Leser,
das neue Jahr hat begonnen wie
sich das alte, auf das wir uns als Jubiläumsjahr so sehr gefreut hatten,
verabschiedete: Corona umklammert uns fest. Wir müssen auf Vieles
verzichten, Abstand halten, können
nicht beieinander sein.
Das aber wollen wir nicht. Deshalb
haben wir eine neue „Post“ für Sie zusammengestellt, um Ihnen zu zeigen,
was uns bewegt, welche Vorschläge
wir für eine gute Zukunft unseres
Landes unterbreiten und wie wir
den Zusammenhalt in unserem Land
stärken wollen. Und wir wollen Ihnen
erklären, welche Themen es jenseits
von Corona gibt, die uns am Herzen

Unterstützung und Wertschätzung.
Hier ist die Ehrenamtskarte eine Möglichkeit. Bei der MitMachZentrale in
Lübz kann sie beantragt werden.
Im Kreistag wird unsere Fraktion beantragen, dass auch der Landkreis
Partner der Ehrenamtskarte wird und
Ehrenamtler beispielsweise kostenfrei mit Bussen fahren können. Auch
vor Ort in Ludwigslust, Neustadt, Grabow, Dömitz, Boizenburg, Parchim
oder Plau am See können Betriebe
Partner der Ehrenamtskarte werden
und so das Ehrenamt unterstützen.
Ich bitte alle: Machen Sie mit, sorgen
Sie mit dafür, dass wir auch in schwierigen Zeiten gut miteinander zurechtkommen.
Jacqueline Bernhardt
liegen und um die wir uns kümmern.
Leider können wir uns zurzeit nicht
treffen, weder an Ihrer Haustür noch
auf den Straßen und Plätzen. So wollen wir auf diese Weise mit Ihnen im
Gespräch bleiben und Sie ermuntern,
sich mit unseren Ideen auseinanderzusetzen. Sie haben 2021 Gelegenheit, einen neuen Landtag und
einen neuen Bundestag zu wählen.
Ich bitte Sie schon jetzt: Nutzen Sie
Ihr Wahlrecht! Gern stehe ich Ihnen
für Gespräche per Telefon, Facebook und Instagram zur Verfügung.
Und ich bin optimistisch: Wenn wir
alle mithelfen, uns zurückhalten und
sich so viele Menschen wie möglich
impfen lassen, können wir die Pandemie bezwingen.

Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen? — So können Sie mich erreichen:
Wahlkreisbüro Ludwigslust
Wahlkreisbüro Crivitz
Homepage:
Schloßstraße 30
Am Markt 5
www.jacbe.de
Telefon: 03874 - 220 38
Telefon: 03863 - 547 99 93
Social Media
Mobil: 0173 - 737 14 97
Mobil: 0162 - 215 00 27
www.facebook.com/DIELINKEJacBe/
E-Mail: wkb@jacbe.de
E-Mail: wkb-pch@jacbe.de
www.instagram.com/
Mitarbeiterin: Grit Evelyn Krebs
Mitarbeiter: Sven Sauer
bernhardt.jacqueline

Post aus dem Landkreis

Geschafft - leider nur fast

Schule in Zeiten der Pandemie
Eine Schulschließung folgt der
nächsten, Präsenzunterricht und
Homeschooling wechseln sich ab.
Seit März 2020 wissen wir, dass wir
auf so eine Situation nicht vorbereitet waren. Seit März 2020 gibt es
kein verlässliches Konzept der Regierung. Als Schulsozialarbeiterin
begleite ich die Lehrer*innen und
„meine“ Schüler*innen und deren
Eltern durch diese Krise.
Kinder und Jugendliche, die teilweise überfordert sind mit dieser schülerunfreundlichen Methodik, versuchen sich den Unterrichtsstoff
irgendwie am Küchentisch anzueignen. Ein Großteil der Schüler*innen
verfügt zu Hause nicht über geeignete Endgeräte bzw. ausreichend
Datenvolumen für diese. Ein dreiviertel Jahr hatte die Regierung Zeit,

um diese Grundvoraussetzungen zu
organisieren und einzurichten! Was
ist passiert in dieser Zeit, was haben
sie getan? Jeder hat mitbekommen,
was passiert, wenn der Großteil der
Lehrer*innen und Schüler*innen
sich frühmorgens auf der Lernplattform It`s learning anmeldet. Das
Versagen des Servers ist das Versagen der Regierung!
Mein Aufgabenfeld richtet sich sehr
speziell auf die Schüler*innen, die
zu Hause nicht die Grundvoraussetzungen haben. Oft sind es Familien
mit einem geringen Einkommen
und durch die Pandemie wird diese
Situation noch verschärft. Viele von
diesen Familien benötigen nicht nur
schulische Unterstützung. Mein Ziel
ist es, dass diese Kinder und Familien nicht die großen Verlierer der

Pandemie sind. Die soziale Spaltung hat sich durch die Pandemie
noch verschärft. Zum Beispiel die
Beteiligung am täglichen Mittag,
wenn die Schüler*innen im Distanzunterricht sind und nicht an der
Schulspeisung teilnehmen können.
Es gilt zu fordern, dass diesen Eltern das Geld für die Schulspeisung
aus dem Teilhabepaket ausgezahlt
wird.
Judith Keller

LINKE Ziele mit langem Atem erreichbar
Meine Freundin mit zwei schulpflichtigen Kindern ist im „Nebenberuf“ Taxifahrerin - Elterntaxi für
die Kinder. Schule, wegen psychischer Probleme der Tochter, privat
und nicht auf der Schulbuslinie gen
Südwest, Trompetenunterricht für
den Jungen gen Nordwesten, Sportverein und Religion für die Tochter
gen Osten. Alles im Radius von 15
bzw. 24 km rund um den Wohnort.
Und zuvor einen Pendelweg zur Arbeit von 42 km. Welch eine Entlastung wäre möglich, wenn die Kinder sicher, flexibel und kostenlos
per Bus hin- und zurückkämen. Die
Lösung: Kostenfreiheit für Kinder,
nicht nur auf dem Weg zur Schule,
sondern auch für die Freizeit. Das
muss doch drin sein!
Seit ich bei den LINKEN bin – also
seit 30 Jahren – streiten wir für den
Nahverkehr für jederman. Menschen sollen flexibel unterwegs

sein können. Die Nutzung soll nicht
vom Geldbeutel abhängen, der Bus,
die Straßen-, S- oder Regionalbahn
als ökologische und soziale Alternative zum immer teurer werdenden
Auto.
Ein kleiner Schritt in diese Richtung ist gemacht worden, nachdem
dies von der Koalition lange vor
sich hergeschoben wurde. Es gibt
vom 1. Februar an das landesweite
Azubi-Ticket in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Schritt in die richtige

Richtung, auch wenn das Jahresticket immer noch 365 EUR kosten
wird. (Vergleich zu bisherigen Kosten für eine Monatskarte von Hagenow in die Kreisstadt Parchim 176
EUR)
Wir wollen hierbei nicht stehen
bleiben. Schon zu den Kommunalwahlen für den Kreistag, in dem
ich vertreten bin, haben wir uns
von der Partei DIE LINKE langfristig den kostenlosen ÖPNV zum Ziel
gemacht. Unsere Forderung bis
dahin: Sozialtarife und ein kostenfreies Schülerticket. Bisher konnten
wir auf Kreisebene hierfür die Mittel
für eine solches Ticket nicht „freischaufeln“. Ein Schülerfreizeittickte im Landkreis kostet immer noch
120 EUR im Jahr. Unser Versprechen: Wir bleiben dran! Mit langem
Atem haben wir erste Etappenziele
erreicht.
Ina Latendorf

Anfang Dezember 2020 hat der
Landkreis
Ludwigslust-Parchim
das Krankenhaus Crivitz wieder in
öffentliche Trägerschaft übernommen – rekommunalisiert - wie man
sagt. Der Kreistag beschloss den
Rückkauf des Krankenhauses vom
Mediclin-Konzern. Das ist ein erster
Schritt in die richtige Richtung.
Die Versorgungssicherheit hatte
sich durch Schließung der Geburtshilfestation verschlechtert und
muss jetzt mit erheblichen Aufwand
neu organisiert werden - ein „harter
Ritt“ wie es Landrat Sternberg formulierte.
Die massiven Auswirkungen der
Corona-Pandemie in hochentwickelten europäischen Industriestaaten von Italien bis Großbritannien zeigen deutlich die Folgen des

unkontrollierten Casinokapitalismus, der sich seit den 90er Jahren
in ganz Europa entwickelt hat. Auf
die Selbstregulierungskräfte des
Marktes zu setzen ist schiefgegangen. Zahlen müssen wieder die kleinen Leute.
Die Geburtshilfe im Krankenhaus
Crivitz soll als Modellprojekt weiterentwickelt werden. DIE LINKE
im Kreistag unterstützt den Landrat bei seinem „harten Ritt“. Noch
ist es aber nicht geschafft und das
wissen auch die Mitglieder der Crivitzer Bürgerinitiative, die für den
Erhalt der Geburtsstation seit Monaten auf die Straße gehen. Geschafft ist es erst, wenn in Crivitz
wieder Kinder das Licht der Welt
erblicken.
René Bühring

Sind Spenden ein Problem?
Am 26. September sind Land- und
Bundestagswahlen. Die Parteien
versuchen ihre Kandidatinnen, Inhalte und Ideen in Stellung zu bringen. Im Wahlkampf kann es dann
schnell unübersichtlich werden.
Wo liegen die Unterschiede zwischen den Parteien? Die meisten
Parteien finanzieren sich und ihre
Wahlkämpfe zu einem nicht unerheblichen Teil durch Spenden
aus der Wirtschaft. Zum Beispiel
bekam die CDU im vergangenen
Jahr 1,25 Millionen Euro von unterschiedlichen Immobilien-Konzernen. Können und sollten wir dann
noch davon ausgehen, dass die
CDU sich für eine Wohnungspolitik

im Sinne der Bedürfnisse der Bevölkerung einsetzt?
Um diesen Interessenskonflikten
entgegenzuwirken ist eine größere
Transparenz bei Parteispenden
und den Nebeneinkünften der Abgeordneten dringend nötig. Sich
gar nicht erst in solche Abhängigkeiten zu begeben, ist natürlich am
effektivsten. DIE LINKE nimmt aus
diesem Grund als einzige Partei in
Land- und Bundestag, keine Spenden von Wirtschaftsunternehmen
an. Die Wählerinnen können sich
sicher sein: Wir meinen unsere
Idee einer sozialen Gesellschaft
ernst, in der Teilhabe für alle möglich ist.
Stefan Lampe

Wir machen
weiter Druck!

© Olaf Krostitz.

Die Corona-Pandemie führt seit
fast einem Jahr zu einem Ausnahmezustand. Das Leben der Bürgerinnen und Bürger wird vielfach
auf den Kopf gestellt. Die Einen
arbeiten im Homeoffice - betreuen dazu die Kinder, weil Kita und
Schule dicht sind -, die Anderen
schuften im Supermarkt oder sind
in Existenzangst, weil das Kurzarbeitergeld nicht reicht oder die
Selbstständigkeit nicht ausgeübt
werden kann. Gleichzeitig haben
wir mehr Millionäre im Land als vor
der Krise, das ist obszön! Wir brauchen deshalb unbedingt eine Beteiligung der Superreichen an den
Krisenkosten und einen Staat, der
den Bürgern gut zur Seite steht.
Da ist viel zu verbessern: Das Kurzarbeitergeld ist zu niedrig. Da hat
zwar auch unser Druck zu einer
Verbesserung geführt. Aber das
reicht nicht. Gerade bei niedrigen
Löhnen. Dass die November- und
Dezemberhilfen für Selbstständige
im Januar vielfach nicht ausgezahlt
sind, ist keine Hilfe, sondern ein
Skandal. Hier muss die Politik der
Bundesregierung besser werden,
damit aus einer Pandemie keine
dauerhafte soziale Krise erwächst.
Dafür machen wir weiter Druck!
Dr. Dietmar Bartsch

