
 
 

 

Sozial. Gerecht. Jetzt. (7/408) 

 

Hintergrund: Bundesweit herrscht eine Diskussion über mehr soziale 

Gerechtigkeit. Wir wollen nicht reden, sondern handeln, daher wird die 

Landesregierung aufgefordert, auf Bundes- und Landesebene umgehend alle 

Maßnahmen zu unterstützen bzw. eigene Maßnahmen zu initiieren, die auf eine 

Stärkung der sozialen Gerechtigkeit ausgerichtet sind. 

 

Hierzu zählen insbesondere 

 

1. gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das Lohngefälle zwischen Männern und 

Frauen sowie zwischen Ost und West muss schnellstmöglich beendet 

werden, 

 

2. eine gebührenfreie Bildung von der Kindertagesstätte bis zum Studium, 

auch bei Berufsausbildungs- und Meisterkursen, 

 

3. ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Schulen, 

 

4. die Unterstützung der Länder durch den Bund bei der Schulsozialarbeit, 

 

5. eine staatliche geförderte Familienarbeitszeit, um Eltern durch kürzere 

Arbeitszeiten zu entlasten, 

 

6. die Abschaffung von Befristungen von Arbeitnehmerverträgen ohne 

Sachgrund sowie die Bekämpfung des Missbrauchs von Leiharbeit, 

 

 

7. die sofortige Angleichung des Rentenwerts Ost an das Westniveau, denn 

die Lebensleistung in Ost und West muss endlich in gleicher Weise 

anerkannt werden.  

 

Verantw. Simone Oldenburg 

 

 

 

http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/39062/sozial-gerecht-jetzt.pdf


Aussprache zum Thema: 

Einsetzung einer Enquete-Kommission „Jung sein in Mecklenburg-

Vorpommern“ 

 

Hintergrund: Es ist völlig unverständlich, warum die Koalitionäre aus SPD und 

CDU eine solche Enquete-Kommission ablehnen. In der vergangenen 

Legislaturperiode erfolgte eine intensive Befassung mit dem „Älter werden in 

M-V“. Für eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung der Lebenssituation der 

Menschen im Land muss sich die Landespolitik auch ausgiebig den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigen. Dies ist umso wichtiger, da 

wir gerade diese Zielgruppe in M-V halten und ihnen bestmögliche Chancen für 

ein selbstbestimmtes Leben geben möchten.  

Verantw. Jacqueline Bernhardt 

 

 

Öffentlichen Gesundheitsdienst stärken (7/410) 

 

Hintergrund: In den Gesundheitsämtern sind seit Jahren Stellen nicht besetzt. 

Deshalb können die Mitarbeiter nicht alle Aufgaben des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes vollständig wahrnehmen. Zu Aufgaben der 

Gesundheitsämter gehören die Gesundheitsberatung, (beispielsweise von 

Schwangeren, Kindern und Jugendlichen, über Impfschutz und Suchtberatung), 

der Gesundheitsschutz (u.a. durch Umweltmedizin, Hygiene, 

Trinkwasserüberwachung und Infektionsschutz) und auch aufsuchende Hilfen 

für Menschen in besonderen Problemlagen.   

Um die Attraktivität des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für Ärztinnen und 

Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern zu erhöhen fordert die Linksfraktion, dass 

die Landesregierung ihre Einflussmöglichkeiten auf die Medizinausbildung 

nutzt, um das Fach Öffentliches Gesundheitswesen aufzuwerten. Es wird bisher 

nur in einem Semester gelehrt. Wir fordern, dass die Landesregierung den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in 

Mecklenburg-Vorpommern die Aus-, Fort- und Weiterbildung an der Akademie 

für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf ermöglicht. Das wünschen 

sich die Beschäftigten im Öffentlichen Gesundheitsdienst. Und wir fordern, dass 

die Landesregierung prüft, wie die kommunalen Arbeitgeber bei der besseren 

Bezahlung der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst 

unterstützt werden können. Wir wollen, dass entsprechende Vorschläge dem 

Landtag bis zum 30. April 2018 vorgelegt werden. 

Verantw. Torsten Koplin 

 

 

 

 

 

http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/39064/%c3%b6ffentlichen-gesundheitsdienst-st%c3%a4rken.pdf


Rechtliche Betreuung auch zukünftig sicherstellen (7/411) 

 

Hintergrund: Es hat sich gezeigt, dass die Tätigkeit der Betreuungsvereine und 

Berufsbetreuer in M-V zu wenig gewürdigt wird. Das haben die Vertreterinnen 

der Berufsverbände in einer Anhörung deutlich gemacht. Die Arbeit wird immer 

anspruchsvoller, das Klientel immer jünger, die Betreuer immer älter. Vor 

diesem Hintergrund ist es sehr gut, dass das Bundesjustizministerium die 

rechtliche Betreuung gegenwärtig eingehend überprüft. Erste Erkenntnisse zu 

einer notwendigen Erhöhung der Vergütung liegen vor und sollen demnächst in 

die Gesetzgebung einfließen. Wir erwarten, dass die Landesregierung diesem 

Gesetz im Bundesrat selbstverständlich zustimmt. Danach würde sich die 

Vergütung der Berufsbetreuer um 15 Prozent erhöhen. Darüber hinaus erwarten 

wir, dass sich die Landesregierung dafür stark macht, dass der Berufsbetreuer 

als regulärer Beruf anerkannt wird. Wir sind davon überzeugt, dass 

Berufsbetreuer und Betreuungsvereine Hand in Hand mit der ehrenamtlichen 

Betreuung gehen müssen. Deshalb ist auch eine Unterstützung des Ehrenamtes 

gerade auch in diesem Bereich erforderlich. 

Verantw. Jacqueline Bernhardt 

 

Radverkehr stärken – Gesamtnetz Radverkehr entwickeln (7/407) 

 

Hintergrund: Alle nutzbaren Straßen, ländlichen Wege und Radwege sollen ein 

Gesamtnetz Radverkehr ergeben. Das Lückenschlussprogramm für 

straßenbegleitende Radwege an Landesstraßen reicht nicht aus, um die Lücken 

im Netz zu schließen. Vor allem touristische Radwege weisen Mängel auf, weil 

Kommunen finanziell überfordert sind und die Koordinierung fehlt. Wir wollen 

erreichen, dass ableitend von einer Bestands- und Zustandserfassung eine 

Erhaltungs- und Modernisierungsstrategie entwickelt wird, Fernradwege und 

landesweit bedeutsame Radwege in Landesverantwortung übergehen und mehr 

Haushaltsmittel für den Erhalt des Radverkehrsnetzes bereitgestellt werden.  

Fahrradschutzstreifen außerorts könnten die Sicherheit auf Straßen erhöhen. Der 

Bund muss dazu die STVO ändern. Ein Modellversuch verlief positiv, die 

beiden Versuchsstrecken in M-V sollten bis zur Bundesentscheidung 

beibehalten werden. Auch der Bund soll sich mehr für den Radverkehr 

engagieren.  

Verantw. Dr. Mignon Schwenke 

 

Vermögensteuer wiederbeleben (7/406) 
 

Hintergrund: Die Landesregierung muss sich endlich für die Wiedererhebung 

der Vermögensteuer einsetzen. Wer mehr soziale Gerechtigkeit schaffen will, 

muss die Wiederbelebung der Vermögensteuer unterstützen. Die Erhebung der 

Vermögenssteuer ist seit 1997 ausgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht hatte 

seinerzeit die Vermögenssteuer als ungerecht beurteilt, da Reichen Geschenke 

http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/39065/rechtliche-betreuung-auch-zuk%c3%bcnftig-sicherstellen.pdf
http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/39061/radverkehr-st%c3%a4rken-gesamtnetz-radverkehr-entwickeln.pdf
http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/39059/verm%c3%b6gensteuer-wiederbeleben.pdf


gemacht wurden und Vermögen nicht gleich behandelt wurden. Deshalb wurde 

die Bundesregierung aufgefordert das Vermögenssteuergesetz so zu verändern, 

dass sie dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes genügt. Das ist nie 

geschehen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das muss 

ein Ende haben. Die Vermögensteuer ist ein wichtiges und gutes 

Steuerungsinstrument, um für Umverteilung von reich zu arm zu sorgen und 

gleichzeitig wichtige Aufgaben des Staates zu finanzieren. Wer soziale 

Gerechtigkeit will, kommt um die Vermögensteuer nicht herum. 

Verantw. Jeannine Rösler 

 

 

Transparenz schaffen – Kulturbericht auf den Weg bringen! (7/405) 

 

Hintergrund: Mecklenburg-Vorpommerns Kulturlandschaft ist vielfältig und 

breit gefächert – und leider auch unübersichtlich. Im Gegensatz zu den anderen 

norddeutschen Flächenländern existiert keine generelle Bestandsaufnahme 

darüber, was an kultureller Infrastruktur eigentlich vorhanden ist, was wie 

gefördert wird und wie diese Förderung zu begründen ist. Stattdessen wird nach 

nicht nachvollziehbaren Kriterien nach Gusto gefördert - oder wie jüngst mit 

unserer Kleinen Anfrage (Drs.7/152) zu den Sondermitteln für die Theater 

nachgewiesen – pauschal unterstützt, was zu Ungerechtigkeiten bei der 

Gesamtfinanzierung führt.  

Was M-V benötigt, ist eine Inventur seiner Kulturlandschaft. Es muss endlich 

einmal Klarheit und Transparenz darüber herrschen, welche kulturellen 

Institutionen und Projekte vorhanden sind, aus welchen Mitteln sie gefördert 

werden und warum. Ohne einen Überblick über den IST-Zustand zu haben, lässt 

sich keine kulturpolitische Perspektive entwickeln.  

Verantw. Eva-Maria Kröger 

 

Für eine gerechte Bodenpolitik in Mecklenburg-Vorpommern (7/409) 
 

Hintergrund: Eine nachhaltige und gerechte Agrarpolitik erfordert gerechte 

Bodenbesitzverhältnisse. Nach Aussagen des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Umwelt ist insbesondere Mecklenburg-Vorpommern davon betroffen, dass 

außerlandwirtschaftliche Investoren unter Umgehung des 

Grundstückserwerbsgesetzes Agrarflächen übernehmen und so ortsansässige 

Agrarbetriebe kaum noch zum Zuge kommen können. Der landwirtschaftliche 

Boden ist zum Spekulationsobjekt geworden und die Kauf- und Pachtpreise für 

Agrarflächen sind stark gestiegen. 

Verantw. Dr. Wolfgang Weiß 

 

 

http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/39078/transparenz-schaffen-kulturbericht-auf-den-weg-bringen.pdf
http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/38758/ausgaben-des-landes-und-sonderzahlungen-f%c3%bcr-die-theater-und-orchester.pdf
http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/39063/f%c3%bcr-eine-gerechte-bodenpolitik-in-mecklenburg-vorpommern.pdf

