
 
 
Nachtragshaushalt 2017 unverzüglich vorlegen (7/142) 
 
Hintergund:  
 
SPD und CDU haben im Koalitionsvertrag einige Versprechungen 
gemacht und Vorhaben benannt. Der Antrag ist notwendig, weil die 
Landesregierung und die Koalitionsfraktionen keine Anstalten machen, 
diese Versprechungen und Vorhaben mit einem Nachtragshaushalt 
umgehend in Angriff zu nehmen. Es geht um das Jahr 2017. Es geht um 
Glaubwürdigkeit und Transparenz. 
 
Wir schlagen vor, den geplanten Strukturfonds mit 100 Mio. Euro 
auszustatten. Dieser könnte wie folgt verteilt werden: 50 Mio. für die 
ländlichen Gestaltungsräume, 20 Mio. Kofinanzierungsfonds für die 
Kommunen, 20 Mio. für das Sonderprogramm Schulbau und 10 Mio. für 
andere bedeutende Entwicklungsvorhaben.  
 
Über die Koalitionsversprechen hinaus haben wir dringende 
Forderungen nach mehr Personal in den Landesbehörden. Das sind 
Forderungen, die nach unserer Ansicht nicht mehr bis zu den 
Haushaltsberatungen für den neuen Doppelhaushalt (2018/2019) warten 
können: 

 

 19 Dozentenstellen für die Fachhochschule zur Ausbildung von 

Polizeibeamten:  

 5 befristete Stellen beim Landesdatenschützer entfristen und drei 

neue Stellen  

 50 neue Lehrgänge an der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz.  

 Zwei Stellen für die Denkmalschutzbehörde.  

 10 Stellen im Landwirtschafts- und Umweltministerium im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der FFH-Richtlinie.  

 8 Stellen für die Gerichtsbarkeiten  

 30 Stellen für den Justizvollzugsdienst  
 

 

http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/38745/nachtragshaushalt-2017-unverz%c3%bcglich-vorlegen.pdf


 
 
Gute Arbeit und Gute Löhne gegen den Fachkräftemangel (7/143) 
 
Hintergund:  
 
Das Handeln der Regierung und insbesondere des Ministerpräsidenten 
Sellering bestand und besteht nur aus Appellen an die Wirtschaft. Auch 
der neue Koalitionsvertrag setzt auf Prüfaufträge, Appelle und das 
Prinzip Hoffnung. Die Tarifbindung der Unternehmen hat weiter 
abgenommen – rund 23 Prozent sind noch tarifgebunden. Lohn- und 
Arbeitsbedingungen sind das A und O bei Fachkräftewerbung. M-V ist 
nach wie vor im Lohnkeller. Wir fordern einen Pakt für Gute Arbeit 
zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik. Das Ziel sind 40 
Prozent tarifgebundene Unternehmen im Jahr 2020 und 2025 die 
Mehrheit der Unternehmen. Der Pakt ist auch ein Signal nach außen und 
eine Grundlage für einen Neustart des Fachkräftebündnisses, was aus 
unserer Sicht in der bestehenden Form gescheitert ist.  
 
 
Unterrichtung  durch die Landesregierung zur Umsetzung des 
Landesprogramms „Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“  
(7/46) 
 
Die Lebenswirklichkeit hat sich auch in M-V verändert, seit das 
Landesprogramm im Jahr 2006 auf Initiative der damaligen Linksfraktion 
ins Leben gerufen wurde. Angesichts der jüngsten politischen 
Entwicklungen muss hinterfragt werden, ob und wie die Zielstellung des 
Programms erreicht wurde und wo es Korrekturbedarf gibt. Es stellt sich 
zum Beispiel die Frage, inwieweit die weitgehende Beschränkung auf die 
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Gestalt der NPD 
ausgeweitet werden muss. 
 
Welche Anforderungen ergeben sich für die politische Bildung in den 
nächsten Jahren in den Kitas, Schulen und Hochschulen des Landes, 
aber auch in den Betrieben und Vereinen? Zu hinterfragen ist auch die 
Wirkung der Bundesprogramme in M-V und ihr Zusammenwirken mit 
dem Landesprogramm. Welche Strukturen brauchen wir in M-V, um die 
gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen bewältigen zu können? 
 
 
 
 
 

http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/38746/gute-arbeit-und-gute-l%c3%b6hne-gegen-den-fachkr%c3%a4ftemangel.pdf
http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/38603/bericht-der-landesregierung-zur-umsetzung-des-landesprogramms-%e2%80%9edemokratie-und-toleranz-gemeinsam-st%c3%a4rken-%e2%80%9c-berichtsjahr-2015-.pdf


Aussprache „Bilanz der Landkreisneuordnung“ 
 
Im Dezember 2016 wurde der Prof.-Hesse-Abschlussbericht zu 
Auswirkungen der Kreisgebietsreform vor allem auf das Ehrenamt an 
den Landtag überwiesen. Der erste und zweite Zwischenbericht sowie 
o.g. Abschlussbericht umfassen insgesamt 400 Seiten, die 
Stellungnahme der Landesregierung dazu gerade mal 4 Seiten mit 3 
eigenen Sätzen. 2015 haben wir im Landtag den zweiten und bislang 
letzten Bericht der Landesregierung zur Umsetzung der 
Landkreisneuordnung debattiert. Inzwischen mehren sich massiv 
kritische Stimmen an den Ergebnissen der Reform. Z. B. Bürgermeister 
Beyer (Wismar), Landrat Drescher (Vorpommern-Rügen): „Keine 
Kreisgebietsreform ist so schlecht wie die in M-V.“ 
 
Wir wollen durch Fragestellungen eine sachliche Debatte und eine 
ehrliche Bilanz anregen: Legen wir die richtigen Maßstäbe zur 
Bewertung dieser Reform an? Warum gelingt bis heute keine 
weitgehend einheitliche Bewertung durch die Betroffenen? Welche 
Bestandteile müsste eine abschließende Bilanz umfassen, ohne ein 
Negativbild zu malen oder Schönfärberei zu betreiben? 
 

http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/38637/%e2%80%9eauswirkungen-der-landkreisneuordnung%e2%80%9c-abschlussbericht-2014-2015-von-herrn-professor-dr-hesse-und-stellungnahme-der-landesregierung.pdf

