
Post aus dem Landtag
Jacqueline Bernhardt informiert
Februar 2020

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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Gemeinsam die Stadt voranbringen

In Sachfragen weiter zusammenarbeiten

Bei der letzten Kommunalwahl im 
Mai 2019 ist in der Sternberger 
Stadtvertretung eine neue Situ-
ation entstanden. Die LINKE hat 
leider einen Platz in der Stadtver-
tretung verloren, so dass es nur 
noch zwei Mitglieder in der Frakti-
on gibt. Die CDU hat erstmals ihre 
absolute Mehrheit verloren. Dafür 
haben ein Einzelbewerber und ein 
Mitglied der AfD je einen Platz be-
setzt. Somit wird es bei künftigen 
Abstimmungen sehr spannend 
werden. 
Für Gerhard Krüger und mich be-
deutet das mehr Arbeit, da wir die 
Ausschüsse nur mit Stadtvertre-
tern besetzen konnten. Sachkundi-
ge Einwohner durften wir aufgrund 
der zahlenmäßigen Schwäche der 

Fraktion nicht stellen, obwohl die 
Bereitschaft von einigen Kandida-
ten vorlag.
So arbeitet Gerhard Krüger im Bau- 
und im Amtsausschuss, ich selbst 
bin im Hauptausschuss, im Sozial- 
und im Umweltausschuss tätig. 
Das sind sehr spannende Gremi-
en, in die ich mich gerne einbringe.  
Ich hatte erneut für die Stadtver-
tretung Sternberg kandidiert, weil 
ich eine meiner Aufgaben darin 
sehe, die Stadt in ihren Vorhaben 
zum Wohle unserer Einwohner un-
terstützend zu begleiten.
Insbesondere werde ich, wie schon 
in den vergangenen Jahren, immer 
wieder darauf dringen, dass unser 
Rathaussaal einen barrierefreien 
Zugang erhält. So können auch 

körper l ich 
behinderte 
Einwohner 
innen und 
Einwohner 
ihr Recht 
t a t s ä c h -
lich wahr-
nehmen, an 
den Stadt-
ve r t r e te r -
sitzungen teilzunehmen und auch 
gehört zu werden. Wie sagt man 
so schön: Steter Tropfen höhlt den 
Stein. Das kann man am Beispiel 
Heimatmuseum sehen, das nun 
nach langem Hinterfragen umfang-
reich saniert wird.

Irene Werner
Stadtvertretung Sternberg

Im Ergebnis der Kommunalwahl 
im Mai hat sich auch die Situation 
für die Fraktion der LINKEN in der 
Stadtvertretung Brüel verändert. 

Wir sind nur noch mit zwei Stadt-
vertretern dabei. Der CDU hat es 
geschafft, die absolute Mehrheit 
zu erreichen und den Bürgermeis-
ter zu stellen. Sie ist mit 17 Perso-
nen in den Wahlkampf gegangen. 
Im Gegensatz dazu ist es uns nicht 
gelungen, eine umfangreiche Kan-
didatenliste zur Wahl aufzustellen. 
Auch das hat uns Stimmen gekos-
tet.

Trotzdem sind wir aus den bishe-
rigen Erfahrungen optimistisch, 
dass wir in Sachfragen mit allen 
Mitgliedern der Stadtvertretung 
wie in der Vergangenheit auch wei-
ter gut zusammenarbeiten werden. 
Es gab eigentlich nie große Streite-

reien, sondern es wurde im Sinne 
der Stadt und ihrer Einwohnerin-
nen und Einwohner entschieden. 
Wir erwarten für die Zukunft, dass 
Parteipolitik keine Rolle spielt und 
wir gemeinsam die Aufgaben lö-
sen.

DIE LINKE ist im Hauptausschuss 
durch Jürgen Goldberg und mit 
Fritz Kliefoth im Ausschuss für 
Umwelt und Tourismus vertreten. 
Andre Prätorius arbeitet mit als er-
fahrener sachkundiger Einwohner 
im Ausschuss für Soziales, Kinder, 
Jugend, Senioren und Kultur.

Fritz Kliefoth
 Stadtvertretung Brüel


