
 
 
 

Gleichstellung von Frauen und Männern überall – 
Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm endlich vorlegen 
(7/289) 
 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen ist 
grundlegend für eine gerechte Gesellschaft. Wir fordern ein 
Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm für Mecklenburg-
Vorpommern, mit dem Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit und 
gleiche Chancen und Möglichkeiten für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner in M-V in allen gesellschaftlichen Bereichen möglich werden.  
 
 
Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfe bedarfsgerecht 
aufstellen und fördern sowie deren Arbeit achten (7/287) 
 
Hintergrund: 
 
Kontakt- und Informationsstellen (KISS) sind für viele Erkrankte wichtige 
Schaltstellen, um mit ihrer Erkrankung überhaupt oder besser 
zurechtzukommen. Sie leisten seit Jahren eine wichtige Arbeit. Die 
Förderrichtlinie des Landes ist zwanzig Jahre alt und wurde letztmalig 
2001 geändert. Die Förderung der jetzigen KISS ist in Gefahr und 
insbesondere im Ostteil des Landes gibt es weiße Flecken. Wir wollen 
Bedarfe und weiße Flecken auf- und abdecken und die Förderung der 
KISS durch das Land bedarfsgerecht sichern. 
 
Abgeltungssteuer abschaffen – Kapitaleinkünfte und 
Erwerbseinkünfte gleich behandeln (7/286) 
 
Hintergrund: 
 
Die Landesregierung wird mit dem Antrag aufgefordert die Initiative im 
Bundesrat zur Abschaffung der Abgeltungssteuer zu unterstützen. 
Derzeit müssen für Einkünfte aus Vermögen nur 25 % Steuern bezahlt 
werden, während für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bis zu 42% 
bzw. 45 % (Reichensteuer) Steuern gezahlt werden müssen. Diese 
Ungleichbehandlung zwischen den Einkommen ist nicht weiter 
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hinnehmbar. Es ist nicht zu erklären, dass Menschen, die von ihrer 
Hände Arbeit leben, mehr Steuern bezahlen müssen, als Menschen, die 
davon leben ihr Geld für sich arbeiten zu lassen. Das ursprüngliche Ziel 
der Abgeltungssteuer, nämlich Steuerflucht zu verhindern und 
Steuerflüchtige dazu zu bewegen ihr Vermögen wieder in Deutschland 
zu belassen und zu versteuern, ist nicht erreicht worden. Die 
Abschaffung der Abgeltungssteuer ist überfällig. 
 
Mehr freies WLAN für Mecklenburg-Vorpommern (7/288) 
 
Hintergrund: 
 
Ziel ist es die Zahl der kostenfreien Hotspots deutlich zu erhöhen und M-
V aus der Wlan-Wüste herauszuholen. Bisher weiß keiner, an welchen 
Orten oder in welchen öffentlichen Gebäuden kostenfreies Wlan 
angeboten wird. Diese Wissenslücke muss geschlossen werden, um 
dann Fördermittel bereitzustellen und den Ausbau von kostenfreien 
Hotspots zu fördern. 
 
Bundesratsantrag zur Angleichung der Netzentgelte beitreten 
(7/194) 
 
Hintergrund: 
 
M-V hat in Deutschland mit die höchsten Netzentgelte. Die 
Bundesregierung hat eine solidarische Wälzung wieder verschoben. Das 
Land Thüringen hat deshalb eine Bundesratsinitiative auf den Weg 
gebracht. Wir fordern von der Landesregierung, dass sie diesem Antrag 
beitritt und dafür sorgt, dass die Stromkunden in M-V entlastet werden. 
 
 
 
Mehr Erzieherinnen und Erzieher – Jetzt! (7/290) 
 
Hintergrund: 
 
Es fehlen akut Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas des Landes. Im 
Jahr 2016 wurden fast 240 Anträge auf Ausnahmegenehmigungen 
gestellt, weil freie Stellen nicht mit Fachkräften besetzt werden konnten. 
Wir brauchen Erzieher/innen JETZT! Deshalb fordern wir: Ausbildung- 
und Studienplatzkapazitäten erhöhen, Ausbildungsplatzplanung des 
Landes grundlegend überarbeiten, bessere Arbeitsbedingungen und 
Entlohnung für Erzieher/innen sowie eine Kampagne für die Gewinnung 
von Fachkräften in M-V. 
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Aussprache zum Thema „Universitätsmedizin Greifswald - 
Verantwortung der Landesregierung bei Finanzierung und Aufsicht“  
 
Hintergrund: 
 
Die Universitätsmedizin Greifswald arbeitet seit 2011 nicht 
kostendeckend. Die Defizite wuchsen von 3,5 Millionen im Jahr 2011, 
auf 13,5 und 14,3 Millionen in den Jahren 2014 und 2015. Auch für 2016 
wird mit einem Minus in Millionenhöhe gerechnet.  
Diese Entwicklung hat Folgen für den Landeshaushalt, denn 
Mecklenburg-Vorpommern muss die Defizite ausgleichen. Sie hat aber 
auch Auswirkungen auf die über 5.000 Mitarbeiter, die ein 
Sanierungsprogramm umsetzen müssen.  
 
Mit der Aussprache wollen wir die Verantwortung der Landesregierung 
thematisieren, denn sie hat die Aufsicht über die landeseigene 
Universitätsmedizin. Sie hätte die wirtschaftliche Schieflage lange vor 
den Defiziten sehen und entsprechend frühzeitig korrigierend eingreifen 
müssen. Das war nicht der Fall. Noch 2014 wurden die Defizite als ein 
einmaliges, temporäres Phänomen abgetan.  
Ob die Maßnahmen der Landesregierung, wie das häufige Auswechseln 
der Personen für den ärztlichen und den kaufmännischen Vorstands 
zielführend waren oder die Probleme an der Universitätsmedizin noch 
verschärft haben, werden wir in der Diskussion klären.   
 
 
Abschiebungen nach Afghanistan unverzüglich aussetzen (7/181) 
 
Hintergrund: 
 
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland verlautbart: 
„Afghanistan: Reisewarnung / Stand 1.3.2017 (Unverändert gültig seit: 
11.11.2016). Auch der jüngste Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks im 
Auftrag des Bundesinnenministeriums vom Dezember 2016 spricht 
davon, dass das gesamte Staatsgebiet von einem innerstaatlichen 
bewaffneten Konflikt betroffen ist und sich die Sicherheitslage seit April 
2016 „insgesamt nochmals deutlich verschlechtert“ habe. 
 
Abschiebungen nach Afghanistan bedeuten unter diesen Umständen 
Gefahr für Leib und Leben und sind unverantwortlich. Deshalb fordern 
wird die Landesregierung auf, Abschiebungen auch Afghanistan 
auszusetzen.  
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Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern (SPD, 
CDU und DIE LINKE) (7/291) 
 
Hintergrund: 
 
Der so genannte Nationalsozialistische Untergrund (NSU) weist in 
seinem Agieren mehrere Bezüge zu Mecklenburg-Vorpommern auf. So 
erfolgte 2004 in Rostock der fünfte von insgesamt zehn 
Mordanschlägen, die dem NSU zugerechnet werden. In Stralsund 
wurden 2006 und 2007 mutmaßlich von NSU-Mitgliedern Banküberfälle 
verübt. In der Neonazipostille „Der Weiße Wolf“ wurde zudem bereits 
2002 die Abkürzung „NSU“ genannt. Der Landtag hält es auch im Lichte 
der Erkenntnisse der Untersuchungsausschüsse auf Ebene des Bundes 
und anderer Länder für angezeigt, sich eingehender mit dem Agieren 
des NSU in Mecklenburg-Vorpommern zu befassen und diesbezügliche 
Sachverhalte aufzuklären. Dem Innen- und Europaausschuss wird die 
Aufgabe übertragen, die NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern 
zu untersuchen. Zur Erledigung dieser Aufgabe wird der Innen- und 
Europaausschuss gebeten, einen Unterausschuss einzusetzen. Dieser 
soll bis zur Sommerpause 2019 dem Innenausschuss Bericht erstatten. 
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