
Post aus dem Landkreis
DIE LINKE Ludwigslust-Parchim informiert
Informationen zur Bundestags- und Landtagswahl 2021

Am 4. Sonntag im September ist es 
wieder soweit: Wir wählen unsere 
Landesregierung. Selbstbestimmt 
und frei können wir mitbestimmen, 
wer in den nächsten fünf Jahren 
dafür sorgen soll, dass sich Ka-
tastrophen wie das 55000 fache 
Schweinesterben in der Zuchtanla-
ge  von Alt Tellin nicht wiederholen; 
dass die Kinderstationen unserer 
Krankenhäuser nicht geschlossen 
werden, weil sie sich nicht rechnen; 
dass es genügend Lehrer für unse-
re Kinder gibt; dass die Alten nicht 
auf der Strecke bleiben, weil sie 
das Einmaleins vom Smartphone 
nicht beherrschen. Das Recht zur 
namentlich allgemeinen, unmittel-
baren, freien, gleichen und gehei-
men Wahl ist  für alle Bürger im 
Artikel 38 unseres Grundgesetzes 
verbrieft. 
Aber die Freude am Wählen ist 
flau geworden. Die Ausreden der 

Nichtwähler haben lange Bärte: Än-
dert sich nichts. Alle Parteien sind  
gleich. Versprechen und brechen. 
CDU, SPD, DIE LINKE, die Grünen, 
FDP und AfD treten in Mecklen-
burg-Vorpommern an. Die Wahl ist 
geheim, aber die Kandidaten sind 
kein Geheimnis. Jacqueline Bern-
hardt zum Beispiel. Sie kandidiert 
im Wahlkreis 19 (Ludwigslust, Gra-
bow, Neustadt-Glewe…) für DIE 
LINKE. Als Ludwigslusterin kann ich 
sagen, nicht jeder, aber jeder Dritte 
in der Stadt kennt sie, grüßt sie mit 
Namen, wo immer  er sie trifft. Sie 
ist die Jaci oder die Frau Bernhardt, 
die große freundliche Frau, die 
Menschen mag und ihre Probleme 
ernst nimmt. Mein Vertrauen in ihre 
Arbeit gründet sich auf viele Jahre 
zuverlässiger Zusammenarbeit mit 
unserem Kunst- und Kulturverein 
Kukululu. Jaci, ist vor allem die Ab-
geordnete im Plenum von Schwe-
rin, bei der ich meine Stimme gut 
aufgehoben weiß, wenn es um 
Krieg und Frieden geht. DIE LINKE 
setzt sich gegen Waffenexporte und 
gegen Aufrüstung ein. Damit unter-
scheidet sie sich von allen anderen 
Parteien. Ich wähle dieses Partei 
mit diesem Alleinstellungsmerkmal 
und ihre Kandidatin.              

 Astrid Kloock

Ich habe Vertrauen in ihre Arbeit

Meine Stimme für 
Jaqueline Bernhardt

Für mich ist es ein absoluter Ge-
winn, Jaqueline Bernhardt persön-
lich zu kennen. Ich erlebe eine 
Frau, die sich sehr für Kinder und 
Jugendliche einsetzt und auch dort 
zu finden ist, wo die Notwendigkeit 
besteht, sich Gehör zu verschaffen.
War es nun der Kampf um die Süd-
bahn oder der Erhalt der Kinder-
station Parchim. Jacqueline ist eine 
absolute Macherin und absolut au-
thentisch. Als Groß Laascherin hat 
sie inzwischen auch ihr Herz für den 
Fußball entdeckt. Wenn der Bedarf 
besteht, findet man sie aber auch 
zur Unterstützung im Ausschank.
Verlässlichkeit und die Gabe, auf 
Menschen zuzugehen oder auch 
einfach einmal nur zuzuhören zeich-
nen sie aus. Ich bin als gebürtiger 
Grabower seit 2020 Mitglied beim 
SV 04 Groß Laasch e.V.. Meine Frau 
und ich freuen uns immer schon auf 
die Heimspiele der Laascher Fuß-
baller und die Treffen mit Jacque-
line. In Zeiten, in denen ein deutli-
cher Rechtsruck in Deutschland zu 
spüren ist, werde ich meine Stimme 
Jacqueline Bernhardt geben.

Harald Kleemann

Liebe Leserin, lieber Leser,
heute halten Sie eine ganz be-
sondere Post in der Hand. Am 
26. September werden der Bun-
destag und der Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern neu 
gewählt. Sie entscheiden, wes-
sen Interessen in den beiden 
Parlamenten vertreten werden. 

Wir möchten Sie heute mit unse-
ren Kandidatinnen und Kandida-
ten aus dem Landkreis, dem Land 
und dem Bund bekannt oder so-
gar vertraut machen. Erfahren 
Sie, was diese denken, fühlen und 
wollen oder auch gern, was ande-
re über Sie denken. Viel Spaß bei 
der Lektüre.                   Ihre Post



Mehr direkte Mitbestimmung muss sein

Was bedeutet der Deutsche Bundestag?

Ich kämpfe und streite seit Jahren 
für und mit meiner Partei DIE LIN-
KE – und künftig im Bundestag, 
wenn Bürgerinnen und Bürger es 
wollen - für die Durchsetzung ihrer 
Rechte, für soziale Belange, für 
mehr Gerechtigkeit.
Dort möchte ich auch mein ganz 
persönliches Ziel durchsetzen: Ich 
möchte eine Stärkung des Peti-
tionsrechtes (mit dem ich ja durch 
meine Arbeit eng verbunden bin). 
Ich möchte mehr direkte Einbezie-
hung.
Insgesamt muss das Geschehen 
des Bundestages, besonders in 
den Ausschüssen transparenter 
werden. Schwerwiegende Ent-
scheidungen werden politisch dort 

diskutiert, aber hinter verschlosse-
nen Türen. Ich möchte, dass diese 
Türen geöffnet werden. Jederman 
muss zuhören, sehen und die Dis-
kussionen verfolgen können. Wer 
sagt was? Wer vertritt wessen In-
teressen? 
Es heißt „repräsentative Demo-
kratie“. Abgeordnete haben einen 
Auftrag. Darum muss auch zuge-
lassen werden, zu beobachten, ob 
dieser Auftrag erfüllt wird. 
Und dann möchte ich noch einen 
Schritt weitergehen: Die Betrof-
fenen der Entscheidungen sollen 
nicht nur Beobachter bleiben, son-
dern selbst aktiv mitbestimmen 
dürfen – das geht nur mit Infor-
mation, direkter Beteiligung und 

direkter Demokratie.
Volksinitiativen, Volksbegehren 
und Volksentscheide sind der rich-
tige Weg für direkte Mitbestim-
mung. Die Schweiz macht es uns 
vor, dass das geht. Die Gewählten 
erhalten konkrete Arbeitsaufträge 
aus dem Volk heraus, denen zu 
folgen ist. Dies wäre für mich ein 
großer Fortschritt in unserer Ge-
sellschaft und der Satz „Die da 
oben haben entschieden“ könnte 
aus den Köpfen verschwinden. Ich 
bin überzeugt, dass auch die Bür-
ger aus MV laut mitreden werden, 
wenn z.B. über die Bahn, Straßen 
oder über die Zukunft der Ausrich-
tung der Pflege entschieden wird.
Zu meinem Anspruch gehört auch, 
dass deutlich und erkennbar wird, 
wer auf Entscheidungen Einfluss 
nimmt oder es versucht, durch 
Spenden und Zuwendungen. Die 
Meldepflicht ab 50.000 € ist nicht 
genug, da lässt sich Vieles ver-
tuschen – vom ersten € muss es 
Transparenz geben.  

Ina Latendorf 

Der Deutsche Bundestag (BT) ist 
das Parlament, welches das gesetz-
gebende Organ der Bundesrepublik 
Deutschland ist. Der BT wird vom 
Volk für eine Legislaturperiode ge-
wählt.  Die meisten Abgeordneten 
des BT sind Mitglieder einzelner 
Fraktionen. Alle Fraktionen haben 
die Möglichkeit, Mitglieder in die 
Ausschüsse zu entsenden. In den 
verschiedenen Ausschüssen wer-
den in nichtöffentlichen Sitzungen 
Gesetzentwürfe vorbereitet bezie-
hungsweise diskutiert. Ich möchte 
ab Oktober 2021 in der Fraktion 
DIE LINKE im BT sitzen und mit-
wirken. Mein Ziel ist es, mit meiner 
ganzen Energie dafür sorgen, dass 
Gesetze für ein sozialeres Miteinan-
der in Deutschland für alle Frauen, 

alle Männer und deren Familien, 
insbesondere ihrer Kinder einge-
bracht und beschlossen werden. 
Kinder werden in unserer jetzigen 
Gesetzgebung oft vergessen. Die 
hohe Kinderarmutsquote zeigt auf, 
dass die Kindergrundsicherung ins 
Grundgesetz gehört. Es darf nicht 
sein, dass Kinder unter den Sank-
tionen leiden, welche ihren Eltern 
auferlegt werden, wenn sie vom 
Jobcenter Kürzungen erfahren. 
Sie, die Kinder leiden am meisten 
darunter und ihre Zukunft wird da-
durch oft nicht positiv gefördert. 
Doch: Unsere Kinder sind unsere 
Zukunft, die Zukunft unseres Lan-
des. Ich setze mich dafür ein, dass 
unsere Zukunft und damit die Zu-
kunft unserer Kinder gesichert ist 

und sich dies positiv auf unsere Ge-
sellschaft auswirkt.     
Für mein Ziel, einen Sitz der Frakti-
on DIE LINKE im nächsten Bundes-
tag zu erhalten, werde ich in den 
nächsten Wochen aktiv im WK 13 
kämpfen.                     Judith Keller



Das schönste Bundesland ist 
Mecklenburg-Vorpommern nur mit 
einer LINKEN, die selbstbewusst 
und unerschrocken für ein mit-
menschliches und gerechtes Le-
ben, Lernen und Arbeiten eintritt.

Das Land braucht uns, damit die 
Armut infolge der sozialdemokra-
tisch-grünen Hartz-IV-Schrecken, 
zu geringer Löhne und Renten 
überwunden wird.

Es braucht uns, damit das Geschäf-
temachen mit der Gesundheit ein 
Ende hat. Jede und jeder muss ge-
sund werden können, egal, ob arm 
oder reich, jung oder alt. Damit die 
Gesundheit der Menschen nicht 
länger der Gier nach immer mehr 
Gewinn geopfert wird, müssen 
die Krankenhäuser in öffentliche 
Hand.

Es braucht uns, damit die Lebens-
leistungen der ostdeutschen Frau-

en, Männer und Familien nicht 
weiterhin abgewertet werden 
und diese unerträgliche Spaltung 
Deutschlands nach Himmelsrich-
tungen beendet wird.

Es braucht uns, damit es in der Bil-
dung endlich vorangeht und nicht 
länger auf dem Rücken der Schüle-
rinnen und Schüler sowie der Lehr-
kräfte gestrichen und geknausert 
wird. Wir brauchen guten Unter-
richt und gute Schulen für unsere 
tollen Kinder und Jugendlichen.

Es braucht uns, damit Mecklen-
burg-Vorpommern aus dem Lohn-
keller der Bundesrepublik klettern 
kann. Nur mit Löhnen, die ein gu-
tes Leben sichern und nicht nur 
das Überleben, wird unser Bundes-
land tatsächlich das schönste.

 
Simone Oldenburg 
Spitzenkandidatin

Warum braucht M-V eine 
starke LINKE?
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Was ist Briefwahl und wie 
funktioniert das?

Bei der Briefwahl bekommen 
Wahlberechtigte den Stimm-
zettel per Post nach Hause 
geschickt, füllen ihn dort aus 
und schicken ihn anschlie-
ßend per Post an das Wahlamt 
zurück.

Wie kann ich die Briefwahl 
beantragen?

Jeder Wahlberechtigte erhält 
per Post eine Wahlbenachrich-
tigungskarte an seinen Haupt-
wohnsitz geschickt. Auf der 
Rückseite ist ein Briefwahl-
antrag aufgedruckt. Einfach 
ausfüllen und zurückschicken. 
Beim Antrag auf Briefwahl 
muss man keinen Grund an-
geben.

Die Briefwahlunterlagen kön-
nen im Wahlamt auch persön-
lich beantragt und abgeholt 
werden. Dort besteht auch die 
Möglichkeit, die Stimme vor 
Ort abzugeben. Die Briefwahl-
unterlagen können auch durch 
einen mit einer schriftlichen 
Vollmacht und Ihrer Wahlbe-
nachrichtigungskarte ausge-
statteten Vertreter / Vertrete-
rin abgeholt werden.



Bei den Menschen, mit den 
Menschen, für die Menschen!

Das ist der Leitspruch von Steffi 
Pulz-Debler. Sie ist gern bei den 
Menschen, im direkten Kontakt mit 
ihnen und geht intensiven Diskus-
sionen nicht aus dem Weg. Wenn 
im Gespräch vor Ort für Probleme 
gleich eine Lösung gefunden wird, 
ist das der Idealfall. Meistens sind 
die Sachverhalte aber komplizier-
ter und es ist ein intensiver Aus-
tausch mit den Menschen erfor-
derlich. Die Zeit nimmt sie sich. 
So hat sie auch im Januar 2018 
das Format „Parchimer Markt-
gespräche“ gegründet, das seit-
dem jeden 1. Samstag im Monat 
auf dem Parchimer Schuhmarkt 
durchgeführt wird. Hier tritt sie 
als LINKE, Stadtvertreterin und 
Kreistagsmitglied auf. Neben der 
Kontinuität über mehr als 3 Jahre, 
sich mit den Menschen zu verstän-
digen, ist Steffi Pulz-Debler wich-
tig, im Alltag vor Ort zu sein, nicht 
nur zu Wahltagen. So wie es leider 
derzeitige Politiker der Koalitions-
fraktionen machen, die z.Zt. mit 
Wahlgeschenken aus dem Selbst-
bedienungsladen Strategiefonds 
unterwegs sind. Übrigens wird sie 

als Direktkandidatin bis zum 26. 
September allen Ortsteilen der 
Städte und Gemeinden im Land-
tagswahlkreis 31 einen Besuch ab-
statten. Sie wird auch bei Ihnen im 
Ort sein!
Mit den Menschen heißt für Stef-
fi, sich gemeinsam mit ihnen für 
Problemlösungen einzusetzen. So 
wie z.B. mit den Bürgerinitiativen 
„PKKB“ für den Erhalt der Kinder-
klinik am Parchimer Krankenhaus 
und „ProSchiene“ für eine durch-
gehende und tägliche Südbahnver-
bindung von Hagenow nach Neu-
strelitz. 
Für die Menschen setzt sie sich 
jetzt als Stadtvertreterin von Par-
chim und Mitglied des Kreistages 
LUP ein, nach der Landtagswahl im 
September kann sie Ihre Interes-
sen im Landtag M-V wahrnehmen. 
Es liegt an Ihnen! 
Steffi Pulz-Debler wird bis zum 
letzten Tag um jede Stimme für das 
Direktmandat kämpfen! Es ist Zeit 
für einen neuen Politikstil - bei, mit 
und für die Menschen.
Neue Leute braucht das Land!!! 

Rainer Raeschke

Verdrossenheit hat sich breit ge-
macht. Jede vierte Person geht gar 
nicht erst zur Wahl. Menschen ha-
ben das Gefühl, dass ihre Stimme 
nicht zählt und ihre Forderungen 
nicht gehört werden. 
Dabei entscheidet sich bei dieser 
Wahl: Wer zahlt für die Kosten der 
Corona-Krise? Um das Klima zu 
retten, müssen Wirtschaft und Ge-
sellschaft umgebaut werden. Wel-
che Schultern werden diesen Wan-
del tragen? 
Unternehmen, wie Amazon müs-
sen sich keine Sorgen machen, 
in Deutschland Steuern zahlen zu 
müssen. Die Bundesrepublik ver-
liert so jährlich schätzungsweise 
60 Milliarden Euro an internationa-
le Steueroasen. Gleichzeitig kom-
men Millionen Menschen gerade 
so über die Runden. Sie stecken im 
Niedriglohn-Sektor fest, der ohne 
Hartz IV gar nicht möglich wäre. 
Seit Jahrzehnten geht die Schere 
zwischen Arm und Reich immer 
weiter auseinander. Das kann und 
muss nicht so weitergehen. DIE 
LINKE tritt an für eine Politik, die 
vor Armut schützt, ein krisenfes-
tes Gesundheitssystem bereitstellt 
und den Zugang zu guter Bildung 
für alle ermöglicht, für Löhne, von 
denen man leben kann, bezahlba-
re Mieten und einen kostenfreien 
gut ausgebauten Nahverkehr. Das 
alles geht, wenn jeder seinen ge-
rechten Beitrag leistet. Darum 
möchte ich für Sie in den Landtag. 
Soziale Gerechtigkeit gibt es nur 
mit einer starken LINKEN!

Stefan Lampe

Der Landtag geht 
uns alle an



Dr. Dietmar Bartsch:  
Am besten beide Stimmen für DIE LINKE

Die LINKE hat erklärt, bei der 
Bundestagswahl ein zweistelli-
ges Ergebnis erzielen zu wollen. 
Davon ist sie nach gegenwär-
tigen Umfragen weit entfernt. 
Wie will die Partei aus dem Um-
fragetief herauskommen?

Dietmar Bartsch: Vieles an die-
ser Situation ist hausgemacht. 
Eine bleierne Zeit liegt hinter uns. 
Unser Parteitag hat erst recht spät 
stattgefunden. Jetzt haben wir un-
sere Schwerpunkte, das Spitzen-
personal ist gewählt. Auf die LINKE 
kommen extrem viele Aufgaben zu.

Die da sind?

Dietmar Bartsch: Die zentrale 
Frage ist: Wer zahlt die Krise? Die-
jenigen, die an der Kasse sitzen? 
Die LKW-Fahrer, die Pflegerinnen 
und Pfleger? Das ist doch komplett 
inakzeptabel. Eigentümer von Su-
permärkten kassieren millionen-
schwere Gewinne. Das kann nicht 
so sein. Wir brauchen eine Erneue-
rung der staatlichen Aufgaben. 
Wir brauchen eine umfangreiche 
Steuerreform, mit der diejenigen 
die Krise bezahlen, die auch die 
Gewinne kassieren. Wir brauchen 
eine umfangreiche Rentenreform, 

die eine Altersarmut verhindert. 
Dazu gehört auch, dass Bundes-
tagsabgeordnete in die Renten-
versicherung einzahlen, so unsere 
Forderung. Und wir müssen end-
lich mehr gegen Kinderarmut tun. 
Es kann doch nicht sein, dass in 
einem reichen Land wie Deutsch-
land vier Millionen Kinder in Armut 
leben oder davon bedroht sind! 
Von all diesen Problemen darf der 
Aktionismus der Bundesregierung 
nicht ablenken. Denn das sind die 
wirklichen Probleme unserer Ge-
sellschaft.

Corona dominiert immer noch 
viel in unserem Leben. Die Prio-
risierung sozialer Gruppen hat-
te beim Impfen lange Zeit zu Un-
gerechtigkeiten geführt. Was ist 
Ihre Meinung dazu?

Dietmar Bartsch: Ja, Ungleich-
behandlung führte zu Ungerech-
tigkeiten. Und deswegen bin ich 
ganz entschieden für ein solidari-
sches Verhalten. Wir brauchen So-
lidarität, mehr Impfungen, eine gut 
durchdachte Teststrategie. Und 
vor allem brauchen wir eine Per-
spektive, wie wir in den nächsten 
Jahren mit dem Virus leben kön-
nen. Transparente Entscheidungs-

prozesse und solidarisches Han-
deln – darauf kommt es an. Freuen 
wir uns doch einfach mit denen, 
die wieder Kaffee trinken gehen 
und in den Urlaub fahren können.

In der Öffentlichkeit werden ver-
stärkt mögliche Koalition nach 
der Bundestagswahl erörtert…

Dietmar Bartsch: Ich kämpfe für 
die LINKE und für nichts Anderes. 
Eines kann ich aber ausschließen: 
eine Zusammenarbeit der LINKEN 
mit dem „FC eigene Tasche“, also 
mit der CDU. Was sich da in Sa-
chen Maskendeal usw. abgespielt 
hat, ist unglaublich. Ich kämpfe für 
ein starkes linkes Ergebnis. Und je 
mehr Zuspruch wir erhalten, umso 
mehr werden auch unsere Inhalte 
eine Rolle spielen. Also, werben 
wir um jede Stimme!

Sie wollen im Wahlkreis 14 – 
Rostock – das Direktmandat für 
DIE LINKE holen. Wie realistisch 
ist das?

Dietmar Bartsch: Ja, darum wol-
len wir gemeinsam kämpfen. Noch 
ein bisschen wichtiger allerdings 
ist die Zweitstimme. Also, am bes-
ten beide Stimmen für die LINKE.



Die Infrastruktur im Landkreis ist mehr 
als die Südbahn: Soziales, Kultur ...

Wir alle hören und lesen es ja oft 
in den Medien: Wichtig ist eine zu-
kunftsfähige Infrastruktur in MV 
und damit auch im Landkreis Lud-
wigslust-Parchim. Die vollständige 
Reaktivierung der Südbahn ist für 
unsere Region deshalb ein wichti-
ger Eckpfeiler, um der flächende-
ckenden Mobilität mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln in MV wieder 
ein Stück näher zu kommen. Denn 

die Sicherung von Mobilität ist 
wichtige Daseinsvorsorge: auch 
ohne Auto muss Teilhabe und Er-
reichbarkeit möglich sein.
Infrastruktur ist jedoch mehr als 
die Südbahn. Gerade in einem 
Flächenland wie Mecklenburg-
Vorpommern ist es von zentraler 
Bedeutung, die technische und 
soziale Infrastruktur deutlich aus-
zubauen, wenn wir den Menschen 
ein gutes Land zum Leben bieten 
wollen. 
Genauso wichtig ist aber auch der 
unkomplizierte und wohnortnahe 
Zugang zur sozialen Infrastruktur: 
Gut ausgestattete Kindertagesein-
richtungen und Schulen mit einem 
besseren Personalschlüssel sind 
Grundvoraussetzungen für gerech-

te Bildungschancen. Schulen müs-
sen ohne lange Fahrzeiten erreich-
bar sein. Kleinere Klassen und 
weniger Unterrichtsausfall sind für 
die Lernerfolge unserer Kinder von 
zentraler Bedeutung. Auch eine 
gesicherte und schnell erreich-
bare medizinische Versorgung 
darf in unserem Flächenland nicht 
vom Wohnort abhängen. Wenn 
es um Mobilität, soziale Teilhabe, 
gerechte Bildungschancen und 
Gesundheit geht, darf an diesen 
„Standortfaktoren“ nicht gespart 
werden. Es sind Investitionen in 
die Attraktivität und die Zukunft 
unseres Landes für Unternehmen, 
die Menschen vor Ort und zukünf-
tige Generationen. 

Tony Schröder

Kooperation statt Konkurrenz muss her
Die politischen Vorstellungen über 
unendliches Wachstum als Motor 
unserer Zukunft ändern sich gera-
de grundlegend. Wachstum wird 
zukünftig mehr durch Lebensqua-
lität als durch Konsumquantität 
definiert. Wollen wir weiterhin er-
folgreich gut leben, werden wir Kon-
kurrenz als wesentliche Grundlage 
unseres Zusammenlebens durch 
Kooperation ersetzen müssen. Weil 
Schule der Ort ist, wo Menschen 
gebildet werden, um Zukunft zu ge-
stalten, wollen alle politischen Kräf-
te sie nach ihrem Gusto einfärben. 
Das Bild, welches sich Kinder von 
ihrer Zukunft machen, wird da-
durch unscharf.  Nur wir, die Er-
wachsenen und Erfahrenen, kön-
nen die Schärfe wieder einstellen, 
damit sich unsere Kinder in einer 
stark veränderten Gemeinschaft 
zukünftig zurechtfinden. Fast alle 
Erfolge und Errungenschaften der 
letzten 10-15 Jahre in diesem Be-

reich wurden in den letzten 18 
Monaten jedoch eingestampft. Ich 
erinnere nur an Projekte der Ganz-
tagsschule zur Gewinnung realer 
und praktischer Lebenserfahrung, 
Projekte zum selbst organisierten 
Lernen und zur Öffnung der Schule 
für Vereine, Verbände und Firmen. 
Alles musste einer auf Ausrüstung 
orientierten Digitalisierung mit dem 
Holzhammer weichen. In Krisen 
brechen sich eben neue Produktiv-
kräfte mit Gewalt Bahn – so kann 
das Erlernen von kollaborativen Ar-
beitsweisen, die so wichtig sind für 
die Industrie 4.0, aber nicht funkti-
onieren. Menschen lernen in erster 
Linie von Menschen. Dafür und für 
die neue Art zusammenzuarbeiten 
in einer digitalisierten Gesellschaft, 
brauchen sie, mehr denn je, soziale 
Kompetenzen und klare Vorstellung 
von den Zielen ihrer Arbeit. Der 
Landtag ist das entscheidende Gre-
mium, wenn es um Schulentwick-

lung und Bildung geht. Ich habe 
vielseitige praktische Erfahrungen 
sowohl im Bildungs- als auch im po-
litischen System unseres Landes. 
Ich habe klare Vorstellungen von 
einer sozial besser organisierten 
Arbeitswelt und so erscheint mir 
als Lehrer eine Kandidatur für den 
Landtag sinnvoll und logisch, um an 
geeigneter Stelle Entwicklungen im 
Bildungssystem durch Wissen und 
Erfahrung zu beeinflussen. Ich bin 
realistisch genug, das Unmögliche 
zu versuchen, damit unsere Kinder 
sich zurecht finden können in der 
Zukunft und sich nicht von bunten 
Illusionen täuschen lassen.

René Bühring

@ Moe grafie


