
Post aus dem Landtag
Jacqueline Bernhardt informiert
Oktober 2019

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 

in regelmäßigen Abständen möch-
te ich Sie über meine Arbeit im 
Landtag und im Wahlkreis infor-
mieren. 

Seit April 2019 war im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern im Be-
reich Kinder, Jugend und Familie 
die Einführung der beitragsfrei-
en Kita Thema. Ab dem 1.1.2020 
sollen nach der Geschwisterent-
lastung in diesem Jahr alle Kinder 
eine Kita/ Tagespflegeperson be-

suchen können, OHNE dass die 
Eltern hierfür bezahlen. Das ist ein 
guter Schritt. Eine kostenfreie Kita 
entlastet nicht nur die Eltern. Aus 
Sicht der Linken werden so jedem 
Kind vor allem gleiche Chancen 
und Zugang bei und zu Bildung er-
möglicht. Mein Vater sagte mir im-
mer, Bildung ist das Wichtigste in 
deinem Leben. Heute muss ich sa-
gen, Recht hat er. Allerdings fehlt 
im aktuellen Kindertagesförde-
rungsgesetz ein wichtiger Bereich. 
Es fehlen Qualitätsverbesserungen 
- sprich kleinere Gruppen in den 

Einrichtungen. Diese sind notwen-
dig, denn wir haben bundesweit 
die größten Gruppen. Zusätzlich 
wurden die Erzieherinnen/Er-
zieher, die Tagespflegepersonen 
immer weiter mit Aufgaben be-
lastet, ohne dass es hierfür mehr 
Unterstützung - sprich Personal 
- gegeben hätte. Vollverpflegung, 
Zähneputzen, jetzt Hausaufgaben-
pflicht – all dies kam in den letz-
ten Jahren an Aufgaben hinzu. Wir 
meinen, dass es dazu auch mehr 
Erzieherinnen und Erzieher geben 
müsste. Des Weiteren kommt hin-
zu, dass Auszubildende wie Fach-
kräfte behandelt werden und als 
solche auch angerechnet werden. 
Das kann nicht sein. Aus diesem 
Grund haben wir dem Gesetz nicht 
zugestimmt.  
Doch mit der Beendigung des par-
lamentarischen Verfahrens zum 
Kindertagesförderungsgesetz wird 
die Arbeit nicht weniger: Aktuell 
laufen die Beratungen zum Landes-
haushalt 2020/2021. Obwohl vie-
le Investitionen bei der Polizei, in 
den Schulen oder beim Mobilfunk-
ausbau erfolgen, fehlen gerade im 
Kinder- und Jugendbereich Gelder, 
um flächendeckend Jugendclubs, 
Amtsjugendpfleger vorhalten zu 
können. Hier werde ich in den zu-
künftigen drei Monaten kämpfen, 
um zu Veränderungen zu kommen.
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Wir brauchen mehr Mittel im 
Kinder- und Jugendbereich
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Durch die Kommunalwahl im Mai 
gibt es eine völlig neue Situation in 
der Zusammensetzung der Stadt-
vertretung Ludwigslust. Jetzt sind 
es 7 Fraktionen, die sich in der 
Sacharbeit finden und zu gemein-
samen Entscheidungen für die Ent-
wicklung der Stadt Ludwigslust 
kommen müssen. Das wird nicht 
einfacher, aber interessanter und 
spannender. Es wird sicherlich 
viele, auch sehr unterschiedliche 
Ideen und Auffassungen geben, 
die dann abgewogen werden müs-
sen.
Die neue Stadtvertretung Ludwigs-
lust hat ihre Arbeit aufgenommen, 
die Ausschüsse haben sich kons-
tituiert. Im Hauptausschuss wird 
meine Fraktion vertreten durch 
Melitta Roock, im Finanzausschuss 
durch Silvia Hinrichs und Folker 
Roggensack (sachkundiger Ein-
wohner), im Ausschuss für Bildung 
und Soziales durch Gerd Laudon, 
im Bauausschuss durch Wilfried 
Mundt (sachkundiger Einwoh-
ner), im Ausschuss für Wirtschaft, 
Stadtentwicklung und Verkehr 
durch Rober Balmer und Melitta 

Roock, im Kulturausschuss durch 
Silvia Hinrichs, im Rechnungsprü-
fungsausschuss durch Friedrich 
-Wilhelm Schwenn (sachkundiger 
Einwohner), im Abwasserzweck-
verband durch Peter Lippert (sach-
kundiger Einwohner).

Wir sind gut aufgestellt und für Sie da

Melitta Roock

Wie bisher sind die hier benannten 
Stadtvertreter*innen und sachkun-
digen Einwohner Ansprechpartner 
in Sachen Kritik und Hinweise die 
Stadt Ludwigslust betreffend.
Jeden ersten Donnerstag im Mo-
nat stehen wir Ihnen auch weiter-
hin Rede und Antwort bei unseren 
Marktgesprächen auf dem Alexan-
drinenplatz.
Bei den letzten Marktgesprächen 
am 5. September bewegten die 
Fahrstühle der Brücke in der Neu-
städter Str. die Gemüter von Lud-
wigsluster Einwohnern sehr. Der 

Gerd Laudon

Ausfall dieser Fahrstühle ist inak-
zeptabel. Es muss eine Lösung ge-
funden werden. Der Bauausschuss 
insbesondere, aber auch die ge-
samte Stadtvertretung wird sich 
mit dieser Problematik weiter be-
schäftigen.
Für die Stadtvertretersitzung am 
18.September 2019 haben wir ei-
nen Antrag eingebracht. 2014 hat 
die Stadtvertretung ein umfangrei-
ches Spielplatzkonzept beschlos-
sen. Jeder einzelne Spielplatz wurde 
dazu begutachtet. Es ist natürlich in 
den letzten Jahren Etliches passiert. 
Wir wollen aber, dass durch die Ver-
waltung im Dezember eine Einschät-
zung vorgelegt wird, inwieweit wir 
dieses Konzept jetzt umgesetzt ha-
ben, was noch zu tun ist und wieviel 
finanzielle Mittel dafür noch in den 
nächsten Jahren gebraucht werden. 
Momentan beschäftigen wir uns im-
mer nur mit der Problematik, wenn 
ein Spielgerät nicht mehr funktio-
niert und es wochenlang dauert, bis 
ein neues Gerät beschafft wurde. Es 
ist Zeit, sich nochmals mit dem Zu-
stand aller Spielplätze zu beschäfti-
gen.                  Ihre Melitta Roock

Silvia Hinrichs

Auf den konstituierenden  
Sitzungen der Ausschüsse 
wurden Silvia Hinrichs als Vor-
sitzende des Finanzausschusses 
und Gerd Laudon als  
Vorsitzender des Ausschusses 
für Bildung und Soziales  
gewählt. (siehe Fotos)


