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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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Mit der Stadtvertretersitzung im  
Dezember und der Beschlussfas-
sung über den Haushalt haben wir
gute Voraussetzungen geschaffen, 
die Entwicklung der Stadt Ludwigs-
lust auch im Jahr 2020 ein gutes 
Stück voranzubringen. Viele Inves-
titionen sind umgesetzt worden. 
Andere, wie zum Beispiel der Aus-
bau des Dachgeschosses in der 
Fritz- Reuter- Schule oder auch die 
Tarnow-Straße wurden begonnen. 
Das, was wir 2020 vorhaben, über-
steigt noch das Investitionsvolu-
men von 2019. Die Planungskosten 
für den Neubau der Grundschule in 
Techentin, den Stadtteilspielplatz 
am Wasserturm, die Baukosten für 
den Rennbahnweg, die Erschlie-
ßung des Wohngebietes hinter 
dem Lindencenter, die Umgestal-
tung des Schlossplatzes, die Neu-
gestaltung des ZOB am Bahnhof. 
Das sind alles Vorhaben, die im 
Haushalt finanziell untersetzt sind. 
Wir haben erneut die Möglichkeit, 
viele Fördermittel erhalten zu kön-
nen, und da hat meine Fraktion 
gesagt: Wir müssen das einfach 
nutzen und unterstützen daher 
auch die Kreditaufnahme von 700 
000 Euro. Das größte Problem im 
Haushalt ist die Verpflichtungser-
mächtigung von 21 792 300 Euro, 
die wir wegen des künftigen Baus 
des Tunnels am Bahnhof eingehen 
müssen. Das hat natürlich mächti-
ge Auswirkungen auf die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Stadt, aber 
wir hoffen auf große finanzielle Un-
terstützung durch Bund und Land. 
Der Bürgermeister hat den Auf-
trag, überall, wo sich eine Chance 
bietet, Mittel einzuwerben. Wenn 
auch nicht in der Höhe wie die Ver-

waltung es vorgeschlagen hatte, 
wurden die Grundsteuer A und B 
erhöht. Das Finanzausgleichsge-
setz zwingt uns als Stadtvertre-
tung, die Hebesätze zu erhöhen. 
Tun wir es nicht, verringern sich 
Zuweisungen an die Stadt. Meine 
Fraktion trägt in vollem Umfang 
die Erhöhung der Personalkosten 
und die Schaffung neuer Stellen 
mit. Arbeitsverdichtung auf Dauer 
macht krank. Dem muss entgegen 
gewirkt werden. Zuschüsse für 
Vereine und Verbände, Jugend, die 
Feuerwehr, Beiräte, Ortsteil Ver-
tretungen, Sport, Kultur oder auch 
für die Familienförderung sind auf 
dem gleichen Niveau geplant, bzw. 
etwas höher im Ansatz. Das war 
und ist uns sehr wichtig. Gemein-
sam mit der Fraktion der CDU und 
auch der Alternative für Ludwigs-
lust haben wir der Stadtvertretung 
auch vorgeschlagen zu beschlie-
ßen, dass die Verwaltung uns in 
diesem Jahr einen Doppelhaushalt 
für die Jahre 2021/22 vorlegt. 
Damit wird nur einmal in 2 Jahren 
großer Aufwand betrieben. Wir als 
Stadtvertreter haben mehr Zeit 
für Kontrollaufgaben und auch ge-
meinsam mit der Verwaltung mehr 
Zeit, um uns mit strategischen Auf-
gaben zu befassen. Alle Fraktionen 
waren sich einig, dass das große 
Engagement, der Mitglieder der 
Feuerwehren gar nicht hoch genug 
bewertet werden kann und auch 
einfach besser honoriert werden 
muss. Deswegen wurden höhere 
Entschädigungen für Mitglieder 
der Wehren beschlossen. Ausge-
hend von unserem Antrag im Sep-
tember legte die Verwaltung einen 
Bericht zur bisherigen Umsetzung 

des Spielplatzkonzeptes vor. Vor-
gelegt wurde uns auch ein Bericht 
der Verwaltung zur Wohnraumsi-
tuation in der Stadt Ludwigslust. 
Für mich macht er sichtbar, dass 
wir gegenwärtig nicht genügend 
Wohnraum anbieten können. Es 
muss ebenso weiter gearbeitet 
werden an der Schaffung barriere-
freien Wohnraums und alternativer 
Wohnformen. Grundbedingung ist 
aber: „Wohnen muss bezahlbar 
bleiben.“ Wenn Sie Lust haben, 
mit uns zu dieser Problematik oder 
zu anderen Themen zu diskutie-
ren, kommen Sie jeden ersten 
Donnerstag zum Wochenmarkt 
auf den Alexandrinenplatz. Sie 
finden uns dort immer ab 10.00 
Uhr zu unserem Marktgespräch. 
Sie können mit uns zu diesen Fra-
gen auch auf unserer Fraktionssit-
zung am 18.2.20, 18.00 Uhr in der 
Schloßstr. 30 ins Gespräch kom-
men. Wir laden Sie recht herzlich 
ein!

Melitta Roock
Vorsitzende der Stadtfraktion

DIE LINKE

Wohnen muss bezahlbar bleiben


