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“Was soll das denn?“, wurde ich letz-
tens kritisch von einem Vater ange-
fragt. Er hatte Angst, dass dadurch 
in seine Rechte als Vater eingegriffen 
würde. Mitnichten geht es bei der 
Forderung „Kinderrechte ins Grund-
gesetz“ um Eingriffe in die Rechte 
von Eltern. Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz 
schützt die Elternrechte. Um was geht 
es also bei der Forderung Kinder-
rechte ins Grundgesetz? Es geht um 
die Kinder und Jugendlichen und um 
das oberste Gebot — das Kindeswohl, 
das über den Elternrechten steht. Es 
geht um ihren Schutz, um die Für-
sorge für sie und um Beteiligung.
Kinder müssen stärker in den Blick 
auch von Politik genommen werden, 
wenn es um Schutz, Fürsorge und 
Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen geht. Bis jetzt fallen Kinder und 
Jugendliche häufig bei politischen 

Entscheidungen 
hinten runter. Bei-
spiele dafür gibt 
es viele: Mecklen-
burg-Vorpommern 
liegt seit Jahren 
im Verhältnis zur 
B e v ö l ke r u n g s -
zahl bei sexuellen 
Missbräuchen an 
Kindern und Ju-
gendlichen bzw. 
bei kinderporno-
grafischen Straftaten leider in der 
Spitzengruppe. Nach wie vor gibt es 
seit Jahren in Mecklenburg- Vorpom-
mern mit die meisten Kinder und Ju-
gendlichen, die in Armut leben. Auch 
und gerade in Corona-Zeiten wurde 
über Kinder entschieden und nicht mit 
ihnen. Aber auch sie sind Subjekte, 
die altersgerecht eine Meinung und 

Kinderrechte ins Grundgesetz

Bedürfnisse haben, die wir Erwachse-
nen wahrnehmen müssen. Und genau 
dazu kann eine Aufnahme von Kinder-
rechten ins Grundgesetz dienen: Dass 
wir immer wieder die Kinder und Ju-
gendlichen in den Blick nehmen.

Jacqueline Bernhardt
Landtagsabgeordnete

Als ich mich gegen Mittag dem An-
bau an einem Wohnblock näher-
te, sah ich einen Pulk von fröhlich 
schwatzenden Kindern: „Wo willst 
du denn hin?“, fragt ein Kleiner. 
Ich besuchte die Kindertafel in 
Schwerin, diese ist trotz Corona 
offen. Die Kinder sollen ein richti-
ges Mittagessen bekommen. Bei 
manchen Familien durch den be-
ruflichen Alltag, bei anderen - leider 
viel zu vielen - hindert die soziale 

Im Bundestag vor allem an die Kleinen denken
Situation, dies zu ge-
währleisten. Die Kin-
der vor mir aßen mit 
großem Appetit den 
frisch gekochten Ge-
müseeintopf. In der 
Stadt funktioniert 
das. Anders auf dem 
Land, in den Dörfern 
unseres Landkreises. 
Schule findet ohne 

Präsenz statt, für einen Teil der 
Schüler nicht nur ohne Präsenz vom 
Unterricht, sondern auch ohne Prä-
senz einer guten Versorgung zum 
Mittag. Ich habe schon erlebt, dass 
manche darüber den Kopf schüt-
telt: „Das kann doch nicht sein!“
Die Realität, die Statistik sagt et-
was anderes. Von den 2062 Kinder 
und Jugendliche, die 2020 einen 
Anspruch auf ein Mittagsessen 
in unserem Landkreis nach dem 

Bildungs- und Teilhabepaket hat-
ten, konnten während der Corona-
Pandemie nur zwischen 229 und 
547 Kinder und Jugendliche ihren 
Anspruch wahrnehmen. Zwischen 
1.515 und 1.833 Kinder gingen leer 
aus. Wir LINKEN im Kreistag suchen 
nach Lösungen für diese Kinder.
Aber dort bleiben wir nicht stehen. 
Der prozentuale Anteil an der Bevöl-
kerung von Kindern unter 18 liegt 
bei etwa 16 %. Der Anteil der Kin-
der, die von Hartz-IV betroffen sind, 
liegt bei 33,1 Prozent (Zahlen vom 
Deutschen Kinderhilfswerk). Das ist 
Kinderarmut im reichen Deutsch-
land. Eine Kindergrundsicherung ist 
lange überfällig, damit die Kleinen 
nicht vor der Kindertafel warten 
müssen. Dafür werde ich mich ab 
Herbst im Bundestag einsetzen.

Ina Latendorf 
Bundestagskandidatin



Mecklenburg-Vorpommern ist zwei-
felsohne ein schönes Bundesland 
mit herrlicher Natur, malerischen 
Sonnenuntergängen und touris-
tisch ein absolutes Highlight in 
Deutschland. Das Vermarktungs-
motto „MV tut gut“ kennen prak-
tisch alle Bürger*innen in MV. Aber 
wie gut tut MV den Einheimischen 
oder interessierten Zuzüglern?
MV hat bundesweit die geringsten 
Stundenlöhne und Gehälter. Berufs-
einsteiger verdienen bis zu 30 Pro-

zent weniger als in unseren Nach-
barbundesländern. Hinzu kommt: 
Die Menschen in MV arbeiten für 
weniger Geld auch noch 1,5 Stun-
den mehr im Durchschnitt pro Wo-
che und haben häufiger befristete 
Arbeitsverträge und Teilzeitjobs. 
Auch bei den Arbeitsbedingungen 
ist MV Schlusslicht. Denn nach wie 
vor ist zum Beispiel der Betreuungs-
schlüssel in unseren Kitas einer der 
schlechtesten bundesweit, was 
wiederum auf Kosten der Qualität 

in der frühkindlichen Bildung un-
serer Kinder geht. Fast jedes dritte 
Kind in MV lebt in Armut oder ist 
von Armut bedroht. Auf der ande-
ren Seite gibt es praktisch in allen 
Beschäftigungssektoren großen 
Bedarf an Fachkräften. Das Land 
braucht dringend neue Leute. 
Natürlich leiden unsere direkten 
Nachbarbundesländer wie Schles-
wig-Holstein, Niedersachen oder 
Hamburg auch unter dem Fachkräf-
temangel. Pendler, Berufseinsteiger 
und fortgezogene Landeskinder 
gewinnen wir jedoch nur zurück, 
wenn wir ihnen in Mecklenburg-
Vorpommern endlich gute Chancen 
und Perspektiven bieten. Das heißt 
konkret: MV muss endlich raus aus 
dem Lohnkeller und braucht besse-
re Arbeitsbedingungen, wenn wir 
Menschen zurückgewinnen und 
Armut bekämpfen wollen. Schöne 
Sonnenuntergänge reichen nicht.       

 Tony Schröder 
                        Landtagskandidat

Neue Leute braucht das Land – 
Pendler und Landeskinder zurückgewinnen

Schule und Familien in Zeiten von
Schulschließung durch die Pandemie
Seit dem 16.03.2020 heißt 
es immer wieder – Lockdown. 
Das bedeutet für viele Fami-
lien – geschlossene Kitas und 
geschlossene Schulen - Notbe-
treuung und Homeschooling. Die 
Lehrer*innen meistern die Doppel-
belastung zwischen Betreuung der 
Schüler*innen in der Notbetreuung 
und dem Distanzunterrichter im 
Homeschooling. Aber was macht 
es mit den Eltern? 
Sie werden seit einem Jahr auf-
gerieben zwischen Elternsein, 
Existenzsorgen und Homeschoo-
ling. Wer hört den Eltern zu, wer 
nimmt ihnen ihre Sorgen und Nöte?
Besonders Schüler*innen aus so-
zial schwächeren Familien kom-
men schwerer mit dem Homesch-

ooling klar als Schüler*innen aus 
Familien, wo die technischen Vo-
raussetzungen auch vor der Pan-
demie vorhanden waren. Schon 
jetzt können wir beobachten, dass 

die Ungleichheit der Familien noch 
ungleicher geworden ist. Wir müs-
sen die Eltern entlasten! Soziale 
Gerechtigkeit für alle Familien und 
ihre Kinder! Wie die einzelnen Fa-
milien mit ihren schulpflichtigen 
Kindern durch die Pandemie kom-
men, hat sich schon mit der sozi-
alen Ausgangssituation im März 
2020 entschieden. 
Was die Belastung in den Familien 
emotional zwischen Eltern und Kin-
dern macht, ist nach der Pandemie 
schwer aufzuarbeiten. Wir müssen 
unsere Eltern stärken, damit wir 
alle gemeinsam die Pandemie so 
unbeschadet wie möglich überwin-
den. Starke Kinder brauchen starke 
Eltern!                    Judith Keller 
                 Bundestagskandidatin

@Moegrafie



Was uns Menschen eint ist, dass wir 
alle irgendwann in unserem Leben 
auf Hilfe angewiesen sind, wenn wir 
oder unsere Liebsten krank oder alt 
werden.
Zeitdruck, physische wie psychi-
sche Belastungen, eine Menge Do-
kumentationspflicht, Überstunden, 
fehlendes Personal und eine gerin-
ge Vergütung machen diese Arbeit 
in unseren Pflegeheimen und Kran-
kenhäusern jedoch nicht leicht. 
Beschleunigt werden die Proble-
me durch den demographischen 
Wandel, sinkende Geburtenzahlen 
und dem generellen Imageprob-
lem der Pflege an sich. Wenn dann 
noch eine globale Pandemie dazu 
kommt, droht das fragile System 
endgültig zu zerbrechen.
Das kann man nun stumm hinneh-
men, sich berechtigt ärgern oder 
etwas dagegen unternehmen! 
Ich plädiere für Letzteres!
Anfang diesen Jahres war ich für 
zwei Wochen in einem Pflegeheim 
im Rahmen eines Praktikums tätig, 
um mir einen Einblick in die Pfle-
gearbeit zu verschaffen. Zusätz-

Ein bisschen Zuckerbrot, viel Peitsche

lich wollte ich helfen, da in diesem 
Heim coronabedingt ein Ausnah-
mezustand herrschte. Personal 
fehlte durch Quarantäneeinwei-
sungen, da viele Pflegende selbst 
mit Corona infiziert waren. Dazu 
kamen hohe Hygienevorschriften. 
Die Bewohner*innen hatten emo-
tional viele Verluste der Zimmer-
nachbarn zu verarbeiten und waren 
selbst auf den Bewegungsradius 
des eigenen Zimmers wochenlang 
eingeschränkt. Kein Besuch und 
kein direkter Kontakt nach außen 
war über mehrere Wochen möglich.  
Eine wirklich krasse Situation für 
alle. Was in diesen Tagen deutlich 

für mich wahrzunehmen war, ist die 
hohe Motivation der Pflegekräfte, 
Menschen etwas Gutes zu tun. Hier 
arbeiten tagtäglich Menschen mit 
ganzem Herzen für Menschen, am 
Rande ihrer Kapazitäten und es ist 
nur gut und richtig, dass deutsch-
landweit Aktionen und Petitionen 
für bessere Arbeitsbedingungen in 
der Pflege streiten. 
Auch wir als LINKE unterstützen 
diese Aktionen und knüpfen mit 
unserer Kampagne -Pflegenotstand 
stoppen- direkt dort an.
Unserer Forderungen sind u.a.: ver-
einfachte Dokumentationen, damit 
mehr Zeit für die Pflege bleibt, ein 
deutlich angehobener Personal-
schlüssel, damit die Arbeit besser 
verteilt werden kann, eine deutliche 
Anhebung des Lohns, denn nur Bei-
fall reicht nicht.
Zusätzlich brauchen wir die gesell-
schaftliche Diskussion darüber, was 
uns das Alter wert ist und was eine 
würdevolle Pflege für uns bedeutet! 
Fangen wir heute damit an!

Steffi Pulz-Debler 
Landtagskandidatin

Ein Drittel aller Kinder und Jugendli-
chen in Mecklenburg-Vorpommern 
lebt immer noch in Armut oder ist 
davon bedroht. Armut grenzt sie aus 
und raubt ihnen Chancen. So werden 
sie von vielen alltäglichen Unterneh-
mungen ausgeschlossen. Sie können 
weder am Musikunterricht noch am 
Sport im Verein teilnehmen. Der Kino-
besuch bleibt genauso in weiter Ferne 
wie der Badespaß mit den Freunden 
in der Schwimmhalle. Sie stehen im 
Abseits des Lebens. Wir müssen sie 
zurückholen, denn nur, wer gemein-
sam mit seinen Freundinnen und 
Freunden spielen und lernen kann, 
hat einen guten Start ins Leben. Alle 
Kinder und Jugendlichen brauchen die 
gleichen Chancen. Es ist unsere Auf-
gabe, dafür zu sorgen. 
Viele Familien sitzen in der Armuts-
falle, gerade für Alleinerziehende ist 
es ein täglicher Kampf. Weil Elternar-

mut die Hauptur-
sache von Kinder-
armut ist, müssen 
wir uns für bessere 
Löhne einsetzen, 
denn in M-V ver-
dienen Frauen und 
Männer bundes-
weit am wenigs-
ten. 
Wir dürfen kein 
Kind zurücklassen. 
Deshalb muss end-
lich eine Kindergrundsicherung ein-
geführt werden, die ihnen ein gutes 
Leben sichert und auch Bildung und 
Teilhabe umfasst. Die Familien brau-
chen eine einfach zugängliche und so-
zial gerechte Unterstützung. 
Für alle Kinder und Jugendlichen müs-
sen Bus und Bahn kostenfrei sein – 
nicht nur, um in die Schule oder in 
den Ausbildungsbetrieb zu kommen, 

Alle Kinder brauchen die gleichen Chancen

sondern auch für die Freizeit. Damit 
alle Kinder gleichberechtigt ins Kino, 
Museum oder Schwimmbad gehen 
können, wollen wir eine Kinderkarte 
für alle bis 16 Jahre einführen, mit der 
sie gleiche Chancen und ein unbe-
schwertes Leben haben. 

Simone Oldenburg 
Spitzenkandidatin zur Landtagswahl
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Der Preis ist diese schöne Tasse.

Modellregion vs. Sozialabbau
Der NDR berichtete Anfang April 
von einem Gutachten im Auftrag ei-
ner Enquete-Kommission des Land-
tags, um das Gesundheitswesen 
MV fit für die Zukunft zu machen.
Insbesondere sollten Möglichkei-
ten untersucht werden, wie auf das 
Älterwerden der Bevölkerung re-
giert werden soll. Die Experten des 
Institute for Health Care Business 
aus Essen schlugen einen sanften 
Umbau der medizinischen Versor-
gung in Mecklenburg-Vorpommern 
vor. Kernstück  ist dabei die Zentra-
lisierung im Gesundheitswesen z.B. 
durch weniger Geburtsstationen 
aufgrund sinkender Geburtenzah-
len. Da beißt sich nicht nur meine 
Katze in den Schwanz und schreit 
statt „Miau“ „Sozialabbau“. Suk-
zessive und im Widerspruch zur 
Förderung der Bürgerbeteiligung 
in strukturschwachen Räumen wie 
z.B. der „Modellregion ländlicher 
Gestaltungsraum Goldberg-Milde-
nitz“ wurde und wird vorhandene 
Infrastruktur (Bahnstrecken, Kran-
kenhäuser, Schulen, Versorgung 

etc.) auf dem Land abgebaut. Die 
entstandenen Brachen werden 
dann in die gestalterische Hoheit 
vor Ort gelegt. 
Logisch, bei den Betroffenen gibt 
es die besten Ideen, Initiativen und 
den größten Druck, die entstande-
nen Defizite auszugleichen, (z.B. 
mit der Wiederbelebung der Idee 
vom Landambulatorium). Nur wer-
den die Mittel dafür nicht mit run-
tergereicht. Verglichen mit dem, 
was vorher in der Region ausgege-
ben wurde, gibt es nur Brosamen 
in Fördertöpfen, um die man sich 
bewerben muss und altbekannte 
Sprüche vom Einsparungspotential 
des Bürokratieabbaus, von mehr 
Verantwortung für das Personal 
und von kommunaler Gestaltungs-
freiheit. Kurzum, wenn ihr Hilfe 
braucht, helft euch selbst. Ist das 
die neue Daseinsvorsorge in unse-
rem Land? Das Motto: „Digital vor 
ambulant und stationär“ bringt die 
Zielstellung dieser Politik auf den 
Punkt. Nur leider ist die künstliche 
Intelligenz noch nicht so weit entwi-

ckelt (und wird es wahrscheinlich 
auch nie sein), dass sie Menschen 
umsorgen, trösten bzw. situati-
onsbedingt helfen kann. Das kön-
nen nur Menschen. Die Enquete-
Kommission unter dem Vorsitz des 
SPD-Sozialexperten Jörg Heydorn 
könnte dem Landtag humane Vor-
schläge unterbreiten, die genau das 
beinhalten. Die Linke im Landtag 
MV wird dafür sorgen, dass sie das 
auch wirklich tut.

René Bühring
Landtagskandidat


