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In den letzten Wochen und Mona-
ten herrschte nur ein Thema: Co-
rona. Jubiläen wie 30 Jahre Deut-
sche Einheit rückten angesichts 
der großen Herausforderungen in 
den Hintergrund. Die erste Lock-
down-Welle von Corona ist vor-
bei. Die meisten Menschen haben 
sich vorbildlich verhalten und Ein-
schränkungen des Alltages hinge-
nommen. Es folgte eine Zeit der 
Gewöhnung an die neue Normali-
tät mit Mund-Nasen-Maske in den 
Geschäften. Dabei blieb es nicht: 
es folgten Berichte von steigenden 
Zahlen in der ganzen Welt und in 
Deutschland. Lockerungen werden 
wieder zurückgenommen. Das Le-
ben wird wegen des Gesundheits-
schutzes wieder eingeschränkt. 
Die Auswirkungen betreffen viele 
Bereiche: die Kulturschaffenden 
leiden unter den Einschränkun-
gen, die Reisebranche kommt nur 
ganz langsam wieder zum Laufen 
und wird durch fast tägliche Ände-
rungen der Risikogebiete zurück-
geworfen. Die Werften stehen vor 
riesen Herausforderungen. Und 
überall hier ist die Landespolitik 
gefragt, im Sinn der Menschen zu 
handeln. Deshalb haben wir uns 
auf der Landtour der Linksfrakti-
on im Oktober bei den Menschen 
vor Ort ein Bild über die Lage ge-
macht. Für uns als Linksfraktion 
gilt es einen Ausgleich zu schaf-
fen, zwischen der Absicherung 
der Wirtschaft, indem wir die So-
forthilfen für Kleinunternehmer, 
das Liquiditätshilfeprogramm, den 
ÖPNV-Rettungsschirm unterstützt 

haben, und den sozialen Aspekten. 
Wichtig war uns in den Verhand-
lungen zum Nachtragshaushalt, 
dass das Schulbauprogramm auf-
gestockt wird und unsere Kinder 
so endlich an gut ausgestatteten 
Schulen unterrichtet werden kön-
nen. Wichtig war uns ebenfalls, 
dass auch in den Ferien 2021 der 
Hort bis zu 10 Stunden am Tag 
kostenfrei ist und das Auszubilden-
de endlich mit einem Azubi-Ticket 
unterstützt werden, die Kulturein-
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richtungen und Kunst- und Kultur-
schaffenden unbürokratischer an 
die zur Verfügung gestellten Lan-
desmittel gelangen und dass es 
eine Anerkennungsprämie für alle 
Pflegekräfte gibt, also auch für 
Heilpraktiker und Menschen, die 
ihre Angehörigen zu Hause pfle-
gen. Die Wirtschaft muss laufen, 
aber dabei darf das Soziale nicht 
aus den Blick verloren werden.

Jacqueline Bernhardt

Unsere Schwerpunkte im Haushalt
• Schulbauprogramm mit zusätzlichen 

Landesmitteln in Höhe von 100 Mio. Euro
• Sozialfonds wird um 5 Mio. Euro angehoben
• Sommerferienhort wird auch 2021 fortgeführt
•  zusätzliche Qualifizierung und Beschäftigung von Arbeitslosen
•  Unterstützung des Kinder- und Jugendtourismus
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Du hast eine sichere Arbeit beim 
Bürgerbeauftragten und willst in 
den Bundestag, warum?
Ina Latendorf: Das stimmt, ich 
habe eine sichere, vor allem auch 
eine mich fordernde Arbeit, die mir 
auch Spaß macht. Ich stehe Men-
schen zur Seite, die Unterstützung 
brauchen, die Probleme mit Behör-
den haben, Verwaltungsdeutsch 
nicht verstehen, die nach Informati-
onen verlangen, denen Rechte ver-
wehrt werden. Vielen Menschen, 
die berechtigte Anliegen haben, die 
Ungerechtigkeiten anmahnen, kann 
ich häufig nur die Rechtslage erklä-
ren, die politisch gewollt und in Ge-
setze gegossen ist.
Ich könnte mich einfach zurückleh-
nen und sagen „So ist es“, aber ich 
sage: „So muss es nicht bleiben“.
Der Bundestag als Gesetzgeber, die 
Politik auf Bundesebene setzen den 
Rahmen, der gegenüber den Bür-
gern wirkt. Ich möchte diesen Rah-
men sozial gerechter machen.

Neue Aufgaben, neue Perspektiven

Das aus meiner Sicht einpräg-
samste Beispiel sind die Hartz IV 
Gesetze. Gerade wir, von der LIN-
KEN setzen uns für soziale Gerech-
tigkeit ein. Ohne die vehementen 
Forderungen meiner Partei, auch 
zum Rentenrecht oder zu Mindest-
löhnen aus der Opposition heraus, 
würde bisher kaum eine Reform an-
gefasst worden sein. Für solche Än-
derungen lohnt es sich zu kämpfen.  
Worauf freust du dich?
I.L.: Neue Aufgaben, neue Perspek-
tiven und auch Einblicke lösen bei 
mir Vorfreude aus. Ich freue mich 

darauf, andere Wege gehen zu kön-
nen, um Probleme zu lösen und 
dies im Idealfall nicht wie jetzt „nur“ 
für den Einzelfall, sondern für viele 
Menschen.
Wovor hast du Respekt?
I.L.: Großen Respekt habe ich vor 
Wählerinnen und Wählern und dem 
Auftrag, der mir und meiner Partei 
mit jeder Stimme, mit jedem Kreuz 
auf dem Stimmzettel gegeben wird. 
Alle Gewählten - und dass meine 
ich für alle Ebenen - haben eine gro-
ße Verantwortung.
Hältst du eine so genannte 
Linkskoalition auf Bundesebene 
für möglich?
I.L.: Nein! Anders als auf Landes-
ebenen in M-V, wo Rot-Rot ja schon 
mal eine andere Politik gelebt hat, 
sehe ich im Bund aktuell wirklich 
nicht genügend Schnittmengen mit 
potentiellen Partnern, die einen 
Kompromiss, wie eine Koalition 
ihn darstellen würde, ermöglichen 
könnte.

Wir kämpfen weiter, na klar!
Mein Name ist Stefan Lampe. Ich 
bin 32 Jahre alt und komme aus 
Hagenow. Studiert habe ich Be-
triebswirtschaftslehre und arbeite 
seit diesem Jahr für die Kreistags-
fraktion DIE LINKE in Ludwigslust-
Parchim.
Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht seit Jahrzehnten immer 
weiter auseinander. Immer mehr 
Menschen sind betroffen von Kin-
der- und Altersarmut. Und auch im 
Arbeitsleben mangelt es an exis-
tenzsichernden Löhnen und fairen 
Arbeitsbedingungen. Durch die der-
zeitige Krise wird diese Entwicklung 
noch befeuert. Die Verantwort-
lichen in der Politik zeigen bisher 
keinen Willen, an dieser Situation 

etwas zu ändern. Stattdessen wer-
den Milliardenhilfen an Konzerne 
gegeben, die Mitarbeiter entlassen 
und Dividenden ausschütten. 
Die Zeche für die Milliardenausga-
ben zur Krisenbewältigung sollen 
mal wieder wir alle zahlen. Es muss 
endlich Schluss sein mit dieser 
Politik, die immer nur im Interesse 
der Vermögenden agiert. Eine Ver-
mögensumverteilung ist dringend 
erforderlich.
Wir stehen an der Seite von all je-
nen, die dieses System immer wei-
ter in die Perspektivlosigkeit  treibt 
und streiten für eine solidarische 
Gesellschaft, die Chancengleich-
heit und soziale Sicherheit für alle 
schafft.                     Stefan Lampe



Ein Bürgermeister für den Landtag Stopp!

Mein Name ist Heiko Schlemmer, 
ich wohne in der schönen Gemein-
de Nostorf am westlichsten Zipfel 
des Landkreises. Ich bin 1965 in 
Wittenburg geboren und im „Alten 
Landkreis Hagenow“ aufgewach-
sen. Nach meiner Schulzeit habe 
ich die Lehre in der Elbewerft Boi-
zenburg abgeschlossen. In der 
Elbewerft Boizenburg war ich 15 
Jahre beschäftigt, bis zur Insolvenz. 
Danach schaute ich mich nach 
einer neuen beruflichen Heraus-
forderung um. Die fand ich dann 
auch in Hamburg. Mittlerweile bin 
ich jetzt schon 23 Jahre dort tätig. 
Schon früh hat mir die Arbeit mit 

Menschen Spaß gemacht. 1994 bin 
ich in die Freiwillige Feuerwehr ein-
getreten und kurz danach habe ich 
eine Führungsrolle übernommen. 
Ab 2004 wurde ich zum Wehrführer 
der Gemeindefeuerwehr Nostorf 
gewählt. Es gab aber auch noch an-
dere Herausforderungen, wie zum 
Beispiel in der Gemeindevertretung 
mitzuarbeiten, die Gemeinde neu zu 
gestalten. Dieses gelang mir 1996, 
seitdem bin ich bis 2019 immer 
wieder in das Gremium gewählt 
worden. Bei der Kommunalwahl 
2019 habe ich mich als Bürger-
meister der Gemeinde Nostorf zur 
Wahl gestellt und wurde auch ge-
wählt. Als sachkundiger Einwohner 
bin ich für die Kreistagsfraktion DIE 
LINKE im Ausschuss für Sicherheit 
und Ordnung, Brand-und Katastro-
phenschutz in unserem Landkreis 
tätig. Bewegen kann man nur, wenn 
man mit anfasst. Deshalb möchte 
ich für den Landtag kandidieren.

Heiko Schlemmer

Schulsozialarbeit ist eine Koope-
ration zwischen Jugendhilfe und 
Schule. Sie ist ein zusätzliches 
niederschwelliges pädagogisches 
Angebot für jede Schülerin und je-
den Schüler, für jede Lehrerin und 
jeden Lehrer. Und natürlich auch 
für die Eltern. Sie unterstützt und 
vernetzt, damit Lernen möglich ist. 
Schulsozialarbeit bietet die Mög-
lichkeit, zeitnah und in vertrauter 
Umgebung ihre Problematiken an-
zugehen, um die in ihrem Alltag 
schwierigen Situationen zu bewäl-
tigen. Die Arbeitssituation und Fi-
nanzierung der Schulsozialarbeite-
rinnen und Schulsozialarbeiter ist 
sehr unterschiedlich und erfolgt 
über Projektmittel. Die Förderung 
über ESF läuft zum 31.12.2020 
aus. Das Land MV übernimmt für 
die Jahre 2021/2022 die Finanzie-
rung mit den ESF-Mittel, aber nicht 

Schulsozialarbeit ist eine
unabdingbare Größe im Schulalltag  

in auskömmlicher Höhe. Ich forde-
re das Land MV auf, die Finanzie-
rung zu übernehmen, denn Schul-
sozialarbeit darf nicht aus zeitlich 
befristeten Projektmitteln bezahlt 
werden. Für Schulsozialarbeit müs-
sen einheitliche Qualitätsstandards 
festgeschrieben werden. Schulso-
zialarbeiter sind die Experten der 
Jugendhilfe im System Schule und 
somit ein fester Bestandteil. So 
sollte es im SGB VIII deutlich fest-
geschrieben werden. Einheitliche 
Qualitätsstandards müssen so auf-
gestellt werden, dass sich Bezie-
hungs- und Bildungsarbeit in Schule 
gestalten lässt. Erforderlich ist ein 
Schulsozialarbeiter-Schüler-Schlüs-
sel von 1:200 auch und gerade im 
Sinne unserer Schülerinnen und 
Schülern, deren Eltern und der Leh-
rerkollegen. 

Judith Keller

Die Hilfe beim Auf die Welt kom-
men ist eine soziale Kernaufgabe 
und Verpflichtung des Staates. Mit 
der Schließung der Kinderstation 
in Parchim bzw. der Geburtshilfe in 
Crivitz wird genau diese Verpflich-
tung  nicht weiter erfüllt. Warum ist 
es für unsere Regierung so schwer,  
diesen klaren Verfassungsauftrag 
zu erfüllen? Krankenhäuser sind 
wesentliche Elemente der Daseins-
vorsorge, also keineswegs ein „Gna-
denakt“ des Staates, der zur politi-
schen Disposition steht oder etwa 
wirtschaftlichen Nützlichkeitserwä-
gungen unterliegt.  /Deutsches 
Ärzteblatt 2009; 106(19): A 924–
6/. Der Staat ist und bleibt verant-
wortlich. Auch wenn er Aufgaben 
und Leistungen im Gesundheitswe-
sen an Dritte vergibt, bleiben diese 
genau festgelegt und unterliegen 
weiterhin staatlicher Planung. 
Das Gesundheitswesen ist somit 
kein Markt im klassischen Sinne, 
auf dem Waren bzw. Dienstleistun-
gen gehandelt werden und durch 
Anwendung betriebswirtschaftli-
cher Regeln Profite für Aktionäre 
von Konzernen generiert werden. 
Ein Stopp von neuen Privatisie-
rungen in allen Bereichen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge und 
die Re-Kommunalisierung  von pri-
vatisierten Krankenhäusern ohne 
Schuldenschnitt für die Betreiber, 
eine flächendeckende bedarfsori-
entierte Versorgungsplanung und 
ein tariflich garantierter Arbeitsrah-
men für Ärzte und Pflegepersonal 
ist deshalb für unseren Wahlkreis 
wichtig, damit unser Staat ein de-
mokratischer Sozialstaat bleibt, wie 
im Grundgesetz festgeschrieben.  

René Bühring 



Dass das Abgeben der Gesund-
heitsversorgung in die Hände von 
profitorientierter Privatunterneh-
men so wenig sinnvoll ist wie eine 
Privatisierung von Polizei und Feu-
erwehr, verdeutlicht nicht zuletzt 
auch eindeutig die Corona Krise. 
Die Krankheitsverläufe der an CO-
VID19 Erkrankten sind so individu-

ell und vielfältig, so dass sich auch 
hier wie in der Kinder- und Jugend-
medizin Patient*innen nicht in star-
re Systeme pressen lassen! 
Gute medizinische Versorgung ist 
immer eine Einzelfallbeurteilung, 
die das Individuum in den Vorder-
grund stellt!
Mit dem System der Fallpauscha-
len, den sogenannten DRGs als Ab-
rechnungskriterium, gestaltet sich 
dieses sehr schwierig, ist sogar 
schier unmöglich, denn hier wer-
den Behandlungen in ein starres 
System gedrängt, welches unter 
möglichst wenig Personal und Zeit-
aufwand maximale Umsätze erzielt. 
So ist also mit der Einführung der 
Fallpauschalen in den 90iger Jahren 
eine neue Denkweise in die Medizin 
eingekehrt, die nicht mehr den indi-
viduellen Bedarf in den Fokus stellt, 
sondern die Frage ob sich die Be-
handlung rentiert und das zu Lasten 
von Personal und Patient*innen.
Zu erkennen am Schließen und teil-
weise Abmelden von unliebsamen, 
mehraufwändigen Stationen wie 
in der Kinder/ Jugendmedizin und 

Geburtshilfe ist dies vielen von uns 
bekannt und das Verfahren von 
Krankenhauskonzernen nicht nur 
bei uns in M-V wahrzunehmen, son-
dern deutschlandweit zu beobach-
ten!
Zu begrüßen ist deshalb aus unse-
rer Sicht die Initiative der Landes-
regierung, das Abrechnungssystem 
im Bereich der Kinder und Jugend-
medizin über eine Bundesratsinitia-
tive zu überdenken und neue Wege 
zu finden und umzusetzen. 
Für uns ist jedoch klar, dass dies 
nur ein Anfang sein kann! Der 
Markt kann keine gute gesundheit-
liche Versorgung garantieren, denn 
der Markt weiß nicht, was eine 
gute, am Patienten orientierte Ver-
sorgung ist! 
Unser Ziel bleibt und ist: Die DRGs 
abschaffen und durch eine bedarfs-
gerechte Versorgung ersetzen! 
So werden wir auch weiterhin in 
Parchim und Crivitz an der Seite 
der engagierten Bürger*innen für 
eine gesicherte medizinische Ver-
sorgung kämpfen.

Steffi Pulz

Wir fordern bedarfsgerechte Versorgung
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Ihre Lösung schicken Sie bitte bis 
zum 28.02.2021
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