
11 von 71
Die Abgeordneten der Linksfraktion



DIE LINKE. Fraktion im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern
Lennéstraße 1
19053 Schwerin
Telefon: 0385 - 52 52 500
Fax:  0385 - 52 52 509
E-mail: infosch@dielinke.landtag-mv.de
Internet: www.linksfraktionmv.de
V.i.S.d.P.: Rasho Janew



Inhaltsverzeichnis

03

Vorwort          04  

Simone Oldenburg - Bildung für alle – Alles für Bildung    06

Jacqueline Bernhardt - Kinder sind unsere Zukunft     09

Jeannine Rösler - Was politisch gewollt ist, ist auch finanzierbar   12

Peter Ritter - Alles auf Anfang?       15

Dr. Mignon Schwenke - Umwelt und Natur schützen – aber sozial gerecht  18

Helmut Holter - Das Land braucht einen Modernisierungsschub   21

Karsten Kolbe - Sportliche und andere Herausforderungen    24

Torsten Koplin - Gemeinsam Hoffnungsträger     27

Eva-Maria Kröger - Jeder Mensch hat ein Recht auf ein gutes Leben   30

Karen Larisch - Chancengerechtigkeit und Mitbestimmung    33

Dr. Wolfgang Weiß - Das muss sich ändern!      36



Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sind die Fraktion DIE LINKE, die für Sie im Landtag  
aktiv ist. Wir sind 11 Frauen und Männer von 71 Abgeordneten 
im Schweriner Schloss und wir wollen Sie über die Schwer-
punkte unserer Arbeit informieren, über unsere Vorhaben und  
Ziele. Es ist nicht nur unser Anspruch Politik für Menschen zu  
machen, sondern gemeinsam mit ihnen. Deshalb freuen wir 
uns, wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen. Mischen Sie 
sich ein, denn es geht um Ihre Angelegenheiten, Ihre Sorgen, 
Wünsche und Träume. 

Wir haben Vertrauen verloren. Viele Wählerinnen und Wähler 
haben sich einer scheinbaren Alternative zugewandt. Wir wol-
len, dass Sie uns und unserer Arbeit wieder vertrauen. 

Nach unserer empfindlichen Wahlniederlage hatten wir nicht 
lange Zeit, Wunden zu lecken. Wir haben nach vorne geschaut, 
uns zusammengefunden und Arbeitsstrukturen geschaffen, 
in denen wir schlagkräftig wirken können. Wir sind uns der 
großen Verantwortung bewusst und streiten energisch für Ihre 
Anliegen. Wir sind ja nicht nur in Opposition zu den Regierungs-
parteien SPD und CDU, sondern auch zur AfD. Diese doppelte 
Oppositionsarbeit kostet viel Kraft, wir leisten sie aber gern, 
umsichtig, aber auch stachlig und mit vollem Einsatz.  

SPD und CDU haben in der zurückliegenden Legislaturperio-
de unsere guten Ideen und konstruktiven Vorschläge ausge-
bremst und jeden unserer Anträge reflexartig abgelehnt. 
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Ja, es geht der Großen Koalition nicht um Sie, die Frauen und 
Männer in Mecklenburg-Vorpommern. Die jetzige SPD-CDU-
Koalition hat eingeräumt, dass dieser Umgang mit Angeboten 
der demokratischen Opposition nicht zielführend ist und für 
die Zukunft ein anderes Herangehen versprochen. Nun, so 
recht daran glauben können wir nicht, aber wir lassen uns ger-
ne eines Besseren belehren.

Wir messen die Anträge und andere Initiativen der Regierungs-
fraktionen, aber auch der AfD immer am Inhalt. Selbstver-
ständlich setzen wir uns kritisch und wenn erforderlich scharf 
mit den Vorhaben der Landesregierung, den sie tragenden 
Fraktionen und der AfD auseinander. 

Auch um Vertrauen zurückzugewinnen, formulieren wir unsere 
Ideen, Inhalte und Konzepte klar und deutlich. Wir erklären 
unsere Dachmarke Soziale Gerechtigkeit so, dass sie fassbar 
und für alle nachvollziehbar wird. Was ist Soziale Gerechtigkeit 
im Arbeitsleben, was ist Soziale Gerechtigkeit in der Bildung 
und was ist Soziale Gerechtigkeit in der Kultur? Das sind Fra-
gen, auf die wir verständliche Antworten geben. 

Zu den Schwerpunkten der Arbeit in der Fraktion zählen u.a. 
die kostenlose Kita, die Einführung der zehnjährigen Schul-
pflicht, gute Arbeit und gute Löhne, eine gedeihliche Entwick-
lung benachteiligter Regionen, aber auch bezahlbares Wohnen 
sowie die Stärkung von Bus und Bahn. Wir sind viel vor Ort 
unterwegs, mit Aktionen auf Straßen und Plätzen, reden mit 
den Menschen und ermuntern sie, sich einzumischen. 
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Demokratie lebt vom Mitmachen. Jeder und jede einzelne 
trägt Verantwortung – für sich selbst und ein tolerantes, fried-
liches Zusammenleben aller Menschen. Wir unterstützen Sie, 
damit Sie dieser Verantwortung im doppelten Sinne auch ge-
recht werden können. 

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge, Ideen und Hinweise für 
eine Politik in Mecklenburg-Vorpommern, die sozial, gerecht 
und solidarisch ist. Gerne nehmen wir sie auf – für unsere  
Arbeit im Landtag in Ihrem Interesse. 

Simone Oldenburg
Fraktionsvorsitzende
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„Wenn unsere Kinder erst mal in der Schule sind, dann sind sie 
aus dem Gröbsten raus …“ Wer von Ihnen hat diese Hoffnung 
nicht gehabt?

Unsere Lütten werden eingeschult, obwohl sie doch gerade 
erst ihre Zähnchen bekommen haben, die erste Mittelohr-
entzündung gefühlt vorgestern war. Und nun stehen die Klei-
nen hinter einer viel zu großen Zuckertüte, die sie auf dem 
Einschulungsfoto fast verdeckt. Und wenn die Mädchen und 
Jungen hinter der Schultüte hervorspitzen, dann mit geschlos-
senem Mund, weil wir ihnen gesagt haben, Zahnlücken wollen 
wir auf Familienfotos möglichst nicht sehen. 

Mit großen Schritten kommt der Schulalltag – und schwups 
sind wir alle, Kinder, Geschwister, Eltern und Großeltern, in 
der Bildungsmühle angekommen. Wir spüren rasch, dass der 
Spaß und die Unbeschwertheit Federn lassen müssen. Mit je-
dem Jahr können wir stärker beobachten, wie der Zauber des 
Anfangs weichen muss. Das frühe Aufstehen, das Lernen in 
der Schule, die vielen verschiedenen Fächer, die Hausaufga-
ben am Nachmittag – das alles macht nicht immer Freude und 
Spaß.  
Und doch, liebe Kinder, Eltern und Großeltern, Schule kann ein 
so schöner Ort sein, wenn, ja wenn …

•	 die Kinder mit und ohne Beeinträchtigung mehr Zeit zum 
Üben und Lernen haben und ihre Talente und  
Begabungen angemessen gefördert werden,

•	 mehr Deutsch- und Mathematikunterricht stattfindet  
und die Schulpflicht zehn Jahre beträgt, 

•	 die Fahrt zur Berufsschule und zur örtlich zuständigen 
Schule kostenlos ist,

•	 nicht ständig der Unterricht ausfällt,
•	 das gesamte Bildungssystem endlich in Mecklenburg- 

Vorpommern einheitlich und verständlich ist.

Genau dies möchten wir Ihnen und Ihren Kindern ermögli-
chen – wir wollen ein Schulsystem, in dem jedes Kind chan-
cengleich lernen kann, egal in welcher Familie es aufwächst. 
Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.

Bildung für alle – Alles für Bildung

Simone 
Oldenburg
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Wir wollen, dass die Lütten mehr Zeit zum Lernen bekommen. 
Deshalb fordern wir eine Deutsch- und eine Mathematikstun-
de in der Grundschule zusätzlich – zusätzliche Zeit zum Lernen 
und Üben. Dies ist gerade in den ersten Jahren so wichtig, da-
mit stabile Grundlagen gelegt werden können für den weiteren 
Bildungsweg. 

Schule macht Spaß, wenn sie die Kinder und Jugendlichen 
mitnimmt auf den Weg in das große bunte Leben. Kinder müs-
sen die Chance bekommen, entsprechend ihrer Talente und 
Fähigkeiten lernen zu dürfen. Um das zu ermöglichen, setzen 
wir uns für eine bessere Förderung eines jeden Kindes und 
Jugendlichen ein. Mit zusätzlichen Unterrichtsstunden und be-
gleitetem Üben wollen wir die Bildung stärken. Wir wollen die 
Lücken im Wissen der Kinder und Jugendlichen schließen und 
sie wesentlich besser auf das Studien- und Berufsleben vor-
bereiten. So wollen wir den Wahlpflichtunterricht nutzen, um 
die Begabungen Ihrer Kinder zu fördern und ihnen dort Unter-
stützung geben, wo sie noch mehr Hilfen benötigen, statt der 
bisherigen Beschäftigungstherapie. 

Wir wollen ein Vertretungsbudget an den Schulen einrichten, 
denn jede Unterrichtsstunde, die ausfällt, raubt Ihren Kindern 
und Enkelkindern Chancen, gemeinsam mit anderen zu lernen. 
Bei 10 Schuljahren fällt ein Jahr der Unterricht komplett aus 
bzw. wird vertreten, Klassen werden zusammengelegt oder die 
Kinder sollen sich selbst beschäftigen, anstatt unterrichtet zu 
werden.

Deshalb möchten wir, dass die Lehrkräfte an den Schulen 
selbst den Unterricht vertreten können, indem sie dafür ein 
bis zwei Stunden in der Woche planmäßig Zeit erhalten. Un-
terrichtsausfall wird es immer geben, aber wir können ihn ver-
ringern und zugleich Lehrkräfte unterstützen, gesund und mo-
tiviert das Einmaleins oder das englische Alphabet zu lehren. 

Gute Lernbedingungen sind nicht zum Nulltarif zu haben. Wir 
sagen aber: Es muss Schluss damit sein, dass die Landesre-
gierung ihr Sparschwein füttert, während Lehrkräfte, Eltern, 
Kinder und Jugendliche bestehende Missstände an den Schu-
len ausbaden müssen. 
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Ich bin in der Politik, weil die Mädchen und Jungen bessere 
Lernbedingungen und die Lehrerinnen und Lehrer weniger 
Arbeitsbelastungen verdienen.

DIE LINKE will, dass alle Kinder und Jugendlichen die  
gleichen Chancen auf eine tolle Schulzeit haben, egal in  
welcher Familie sie leben.

Zuletzt habe ich mich geärgert über den Selbst- 
bedienungsladen der Landesregierung, die sich Posten 
zuschanzt, aber an den Verbesserungen im Bildungsbereich 
spart.

M-V braucht eine starke, kluge und pfiffige Linke, die nicht 
ankündigt, sondern leidenschaftlich handelt.

Ich freue mich, wenn wir es 
schaffen, die Freude und die 
Neugierde der Erstklässler bis 
zum Ende der Schulzeit 
wachzuhalten.
In der Opposition kann man 
durch Beharrlichkeit und 
Willen das Land lebens- und 
liebenswerter machen.

Meinen Gästen zeige ich 
gern meinen wunderschönen 
Heimatort, die Metropole 
Gägelow.

Demokratie bedeutet für 
mich, in der Gemeinde, dem 
Kreis und dem Land für ihre 
Stärkung zu streiten.

In zwanzig Jahren wird es  
immer noch Unkraut in  
meinem Garten geben und 
werden auf dem Nachttisch 
immer noch Bücher darauf 
warten, gelesen zu werden.

Ich mag Spaghetti Bolognese, 
aber nicht den „Industrie-
parmesan“ aus der Tüte.

Kontakt

Wahlkreisbüro

Wismarsche Straße 39
23936 Grevesmühlen 
Tel.:  03881 / 75 85 42
Fax: 03881 / 75 85 43 
E-Mail:  
oldenburg-wkb@gmx.de
Mitarbeiterin: 
Ellen-Erika Raeschke

www.simone-oldenburg.de

s.oldenburg@dielinke.landtag-mv.de



09

. . . Das höre ich oft und es ist ja auch richtig. Genau des-
halb müssen wir Kindern und  Jugendlichen heute einen guten 
Start ins Leben ermöglichen. Das ist leider in Mecklenburg-
Vorpommern nicht selbstverständlich. Jedes dritte Kind und 
jeder dritte Jugendliche leben in Armut. Leider haben das SPD 
und CDU nicht auf ihrem Radar. Im Koalitionsvertrag kommt 
das Thema Armut nicht einmal vor. 

Die beste Prävention ist eine gute Bildung. Die fängt bereits 
in den Kindertagesstätten an. Erzieherinnen und Erzieher 
müssen genügend Zeit haben, wirklich jedes Kind einzeln zu 
bilden. Dafür müssen die Gruppen in den Kindertagesstätten 

dringend verkleinert werden. In der Krippe sollen die Erziehe-
rinnen und Erzieher statt 6 nur noch 5 Kinder betreuen und im 
Hort soll eine Erzieherin, ein Erzieher statt 22 Kinder nur noch 
21 Kinder betreuen. Diese Verbesserungen dürfen nicht zu 
Lasten der Eltern gehen. Ein Kita-Platz darf nicht zum Luxus-
gut werden. Im Gegenteil: Ein Kita-Platz muss kostenfrei sein. 

Auch die Situation von Teenagern und Jugendlichen muss 
verbessert werden. Da muss das Land ran. Anstelle des herr-
schenden Flickenteppichs von Geldern aus Europa, Bund und 
Kommunen, was allzu oft mit einem wahnsinnigen Bürokra-
tieaufwand verbunden ist, muss sich auch das Land stärker 
an der Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit beteiligen. 
Teenager und Jugendliche sollen in einer immer älter wer-
denden Gesellschaft  mitbestimmen, mitmachen und ihre 
Meinung sagen können, damit auch ihre Interessen beachtet 
werden. Wir fordern daher die Einführung des Wahlalters für 
Landtagswahlen ab 16 Jahre. Wer das will, braucht dazu keine 
Volksbefragung.

Neben Kindern, Jugendlichen und Familien liegt mir als aus-
gebildete Volljuristin die Einhaltung von Recht und Gesetz am 
Herzen. Mit der Gerichtsstrukturreform ist der Zugang für die 
Bürgerinnen und Bürger zu den Gerichten erschwert worden 
und die Effizienz der Justiz gesunken. Das ist eine Beeinträch-
tigung des Rechtsstaates. Wer Recht hat, muss es bürgernah 
geltend machen können. 

Kinder sind unsere Zukunft . . .

Jacqueline 
Bernhardt
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Wir brauchen Gerichte, die sachgerechte Urteile sprechen, 
und einen Strafvollzug, der intensiv und konstruktiv mit Tätern 
arbeitet, um Wiederholungstaten zu verhindern. Die Bürge-
rinnen und Bürger erwarten eine reibungslos und bürgernah 
arbeitende Justiz. Aktuell sehe ich Probleme bei der perso-
nellen und sachlichen Ausstattung der Justiz. Deshalb ist eine 
Überprüfung der Gerichtsstrukturreform auf Basis aktueller 
Erkenntnisse durch eine externe Expertenkommission drin-
gend notwendig.

Eine besondere Herausforderung stellen auch die Altersstruk-
turen bei den Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälten dar. In den kommenden Jahren stehen 
wir vor der Aufgabe, ausreichend qualifiziertes Personal zu fin-
den. Mein Ziel ist es, in diesen Bereichen Verbesserungen für 
die Bediensteten und die Menschen im Land zu erwirken. 

Ein weiteres wichtiges Feld in meiner Arbeit ist der Verbrau-
cherschutz. Wir alle sind Verbraucherinnen und Verbraucher, 
die den lauernden Gefahren des Marktes ausgesetzt sind. Da-
bei reicht die Palette von Lebensmittelskandalen bis zu unse-
riösen Praktiken bei Finanzdienstleistungen. Ein erster wich-
tiger Schritt ist hier für mich die Herstellung größtmöglicher 
Transparenz. Die Arbeit der Verbraucherschutzzentralen ist 
unverzichtbar. Sie müssen institutionell unbedingt auf sichere 
Beine gestellt werden.
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Ich bin in der Politik, weil ich mich hier für die Kinder und 
Jugendlichen einbringen und was bewegen kann. 

DIE LINKE will soziale Gerechtigkeit. Alle Menschen, egal 
ob arm oder reich, sollen gleiche Chancen haben, sei es zur 
Bildung von Anfang an oder auch zu einer schnellen Internet-
verbindung. 

Zuletzt habe ich mich geärgert über SPD und CDU, denen 
das Thema Kinder- und Jugendarmut im Koalitionsvertrag 
keine Silbe wert ist. 

M-V braucht alle Generationen, von Jung bis Alt. Dazu 
müssen wir noch einiges verbessern, deshalb braucht M-V 
auch eine starke LINKE.

Ich freue mich, wenn ich mit 
meiner Familie zusammen bin.

In der Opposition kann man 
sich manchmal ärgern, wenn  
wichtige Dinge von der  
Mehrheit von SPD und CDU 
abgebügelt werden. 

Meinen Gästen zeige ich 
gern die vielen Wälder und 
Felder, die Seen und schönen 
Städte wie Ludwigslust mit 
seinen Backsteinhäusern. 

Demokratie bedeutet für 
mich, viel Geduld zu haben 
und gemeinsam um Lösungen 
zu ringen. 

In zwanzig Jahren ... Wer soll 
das schon wissen? Wichtig ist 
ein gutes Miteinander, Respekt 
und Toleranz sowie Solidarität 
für die Schwachen.

Ich mag Kaffee und mit  
wirklich guten Freunden  
zusammen sein.  
Selbstherrlichkeit und  
Arroganz mag ich nicht. 

Kontakt

Wahlkreisbüros

Schweriner Str. 11
19288 Ludwigslust
Tel./Fax: 03874 / 22 038 
Mobil: 0152-54 12 65 89
wkb@jacqueline-bernhardt.de
Mitarbeiterin: Grit Krebs

Am Markt 5
19089 Crivitz
Tel.: 03863 / 54 79 993
Mobil: 0162-2150027
wkb-pch@jacqueline-bernhardt.de
Mitarbeiter: Sven Sauer

Lange Str. 49
19230 Hagenow
wkb-hgn@jacqueline-bernhardt.de  
Mitarbeiter: Dieter Opitz

Boizenburg
wkb-bz@jacqueline-bernhardt.de
Mitarbeiter: Chris Hagedorn

www.jacqueline-bernhardt.de.de

j.bernhardt@dielinke.landtag-mv.de
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Seit meiner Kindheit lebe ich in der wunderschönen Peenetal- 
Region. Sie ist bekannt für ihre traumhafte Flusslandschaft, 
aber auch dafür, dass sie bei der Höhe der Löhne, bei der Kauf- 
und Wirtschaftskraft und bei der Existenz guter Arbeitsplätze 
am unteren Ende der Skala steht. 

Dabei gibt es in den Städten und Dörfern durchaus viel Arbeit, 
die sinnvoll ist und gemacht werden müsste. Das betrifft nicht 
nur den sozialen und kulturellen Bereich, sondern auch kaput-
te Straßen und anderes mehr. Aber die meisten Kommunen 
haben einfach kein Geld, um sich darum zu kümmern. Das ist 

in einem so reichen Land wie Deutschland nicht hinzunehmen. 
Die Koalition von CDU und SPD versagt hier auf ganzer Linie. 
Niedrige Löhne, niedrige Renten und zu wenige Menschen, die 
eine gute Arbeit haben – das sind die Ursachen für eine gerin-
ge Kauf- und Wirtschaftskraft. Hinzu kommt, dass die Wege 
in den ländlichen Bereichen zu Behörden, zu Fachärzten und 
Versorgungseinrichtungen immer weiter werden. Öffentlicher 
Personennahverkehr erreicht längst nicht mehr alle Orte, aber 
selbst auf den Hauptlinien macht er sich rar. Die Auswirkungen 
sind in unseren Städten und Dörfern täglich spürbar. Damit 
will ich mich nicht abfinden. Deshalb setze ich mich im Land-
tag dafür ein, dass die strukturschwachen Regionen stärker in 
den Fokus der Politik rücken. Die finanziellen Mittel, die den 
Kommunen für ihre Aufgaben zur Verfügung stehen, müssen 
auskömmlich sein. Nur dann können Städte, Gemeinden und 
Landkreise den Einwohnerinnen und Einwohnern eine gute 
und wohnortnahe Versorgung bieten und wieder in Schulen, 
Kitas, Kultur- und Sporteinrichtungen, aber auch in Straßen 
und Radwege investieren. 

Aus meiner Erfahrung in der Finanz- und Kommunalpolitik weiß 
ich, dass das Land dank seiner üppigen Rücklagen Spielraum 
hat, um hier mehr zu unterstützen. Finanzielle Spielräume des 
Landes müssen sowohl dafür genutzt werden, Schulden zu til-
gen, als auch dafür, klug zu investieren – etwa in Bildung, Kul-
tur, Jugendarbeit oder kommunale Infrastruktur. Jeder weiß, 
wenn Städte und Dörfer attraktiv und lebenswert sind, fühlen 
sich die Menschen hier wohl, bleiben gern oder lassen sich 
hier nieder. Das muss das Ziel von Politik auf allen Ebenen 

Was politisch gewollt ist,  
ist auch finanzierbar

Jeannine 
Rösler
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sein. Land und Bund haben dafür zu sorgen, dass die finan-
ziellen Rahmenbedingungen stimmen. Wie das funktionieren 
kann? Dafür muss das Vermögen der Reichen und Superrei-
chen wieder besteuert werden, das große Geld darf nicht län-
ger am Fiskus vorbei in Steueroasen versteckt werden können 
oder in Schlupflöchern verschwinden. Dann stünden die erfor-
derlichen Mittel ohne weiteres zur Verfügung. 

Ich bin sicher, dass das, was politisch gewollt, auch finanzier-
bar ist. Dies zeigt sich doch bei vielen Entscheidungen der 
Großen Koalitionen in Bund und Land. Ohne mit der Wimper 
zu zucken werden im Bundeshaushalt zusätzliche Milliarden-
beträge für militärische Zwecke bereitgestellt. Aber auch die 
Landesregierung gibt sich bei bestimmten Ausgaben großzü-
gig, etwa bei neuen Versorgungsposten. Mir nichts, dir nichts 
wurde dafür mehr als eine Million im Landeshaushalt gefun-
den. Auf der anderen Seite wird geknausert und um jeden 
Euro gefeilscht, wenn es zum Beispiel um die Theater und 
Orchester oder um die Jugendarbeit im Land geht. Hier läuft 
gewaltig viel schief – Grund genug, alle meine Möglichkeiten 
zu nutzen, den Finger in die Wunde zu legen und Alternativen 
zu einer derart asozialen Politik aufzuzeigen. 
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Ich bin in der Politik, weil ich es mit Pippi Langstrumpf 
halte: „Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich 
mir sicher, dass ich es schaffe.“

DIE LINKE will, dass es in der Gesellschaft gerecht, friedlich 
und solidarisch zugeht.

Zuletzt habe ich mich geärgert über die Landesregierung, 
weil sie mehr als drei Wochen für die Beantwortung meiner 
letzten Kleinen Anfrage benötigte.

M-V braucht gute Arbeit, gute Löhne, gute Renten – das 
muss drin sein.

Ich freue mich, wenn ich 
Menschen, die sich an mich 
wenden, wirklich helfen kann.

In der Opposition kann man 
den Finger in die Wunde legen.

Meinen Gästen zeige ich 
gern das wunderschöne 
Tollensetal und die Peene bei 
Alt-Plestlin. 

Demokratie bedeutet für 
mich, dass jede und jeder 
wählen und mitbestimmen 
darf.

In zwanzig Jahren bin ich 66 
Jahre – bekanntlich fängt dann 
das Leben an.

Ich mag politisches Kabarett, 
Realitiy-Shows mag ich nicht.

Kontakt

Wahlkreisbüros

Mühlenstr. 18b
17389 Anklam
Sprechzeiten:
Dienstag 10 bis 13 Uhr
Donnerstag 15 bis 18 Uhr
Tel. 03971 210227 
E-Mail: wkb.roesler@t-online.de
Mitarbeiter:
Jörg Köppen, Dirk Brihn

Clara-Zetkin-Str. 7
17109 Demmin
Sprechzeiten: 
Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Donnerstag 15 bis 18 Uhr
Tel. 0172-8470525
E-Mail: wkb.roesler@t-online.de
Mitarbeiter: 
Dirk Bruhn

Wolgast
E-Mail: wkb.roesler@t-online.de
Mitarbeiter
Jörg Köppen

www.jeannineroesler.de

j.roesler@dielinke.landtag-mv.de
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Mit der Wahl am 16. Oktober 1994 hat sich doch einiges ver-
ändert, hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Die einen 
machen ja die Große Koalition und die anderen die einzige Op-
position…“ So stand es im ersten Buch unserer Fraktion, an 
dem ich mitarbeiten durfte. Auch die Wahl am 4. September 
2016 hat einiges verändert: Die einen machen wieder Große 
Koalition, eine neue Oppositionsfraktion ist in den Landtag 
eingezogen und bislang nur mit populistischer Sprücheklop-
ferei aufgefallen. 

Und wir? 1994 als PDS Oppositionsführerin, 2016 kleinste 
Oppositionspartei. In den Jahren dazwischen ist viel passiert:

in der Opposition gewachsen, auf die Regierungsbank gewech-
selt, wieder in der Opposition gelandet, 2016 ziemlich hart. 

Ein Anspruch für mich war aber in all den Jahren: Politik nicht 
nur für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landes gestal-
ten, sondern gemeinsam mit ihnen! Mein Artikel 1994 war 
deshalb überschrieben mit: „Mein Stuhl in Schwerin soll nicht 
warm werden!“ Sollte heißen: Ich will so viel Zeit wie mög-
lich im Wahlkreis verbringen, mich vor Ort um die Sorgen und 
Probleme kümmern, Hilfe anbieten. Ein hehres Ziel, wie ich 
bald feststellen musste. Nicht nur durch die Ausschussarbeit 
geht viel Zeit drauf, wenn man sie ernst nimmt. Auch als Par-
lamentarischer Geschäftsführer meiner Fraktion ist das eine 
oder andere mehr zu erledigen als normal, der Laden muss 
ja laufen. Dennoch waren meine Büros in Stavenhagen, Mal-
chin, Demmin und Waren a. d. Müritz Orte der Begegnung, der 
politischen Debatte, aber auch der Kultur und Unterhaltung. 
Dies wird auch künftig so sein, auch dank meiner Wahlkreis-
mitarbeiterinnen. Auch die Sozialsprechstunden mit einem 
Rechtsanwalt oder die Beratungen des Mieterbundes werden 
weiterhin stattfinden. 

Also: Alles auf Anfang? Nein, nichts muss neu erfunden, nur 
intensiver angeboten und durchgeführt werden. Rufen Sie also 
einfach an, oder kommen Sie vorbei, wenn der Schuh drückt 
oder Sie Anregungen und Hinweise für meine Arbeit haben. 
Dank der modernen Medien ist das heute auch einfacher und 
schneller, 1994, im Zeitalter von Papier und Bleistift war daran 
nicht zu denken. 

Alles auf Anfang?

Peter 
Ritter
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Was heute genauso ist wie früher ist mein kommunalpoliti-
sches Engagement im Kreistag. Egal ob es um Schülerverkehr 
oder die Absicherung der Jugend- und Schulsozialarbeit geht, 
immer spürt man so direkt die Auswirkungen der Landespoli-
tik vor Ort. Das ist für mich unverzichtbarer Bestandteil mei-
ner Arbeit und hilft Bodenhaftung zu behalten! 

Spannend an meiner Arbeit war und ist auch die Fülle der The-
men, die es zu bearbeiten gilt. 1994 angefangen als Vorsit-
zender des Umweltausschusses bin ich heute u.a. zuständig 
für den Bereich der Innenpolitik. Unter meiner Federführung 
entstand unser Konzept zur „Persönlichen und öffentlichen Si-
cherheit“, welches wir bewusst den konservativen Konzepten 
vom „Starken Staat“ entgegenstellen. An diesem Konzept wer-
den wir weiterarbeiten, nicht nur weil der alte und neue Innen-
minister mit seinen versprochenen 555 zusätzlichen Stellen 
bei der Polizei grandios gescheitert ist. Für uns steht das Ein-
treten für soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt unserer Arbeit 
und persönliche und öffentliche Sicherheit gehören untrenn-
bar dazu. Ein neues, für mich spannendes und alle Menschen 
betreffendes Thema ist das Bestattungsrecht. „Darf ich über 
meine letzte Ruhe selbst entscheiden?“ Friedhofszwang ja 
oder nein? Fragen, die ich schon auf zahlreichen Foren disku-
tiert habe. Vielleicht demnächst auch mit Ihnen? Wenn Inter-
esse besteht, melden Sie sich einfach! Gerne auch zu anderen 
Themen, denn mein Stuhl in Schwerin soll nicht warm werden.
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Ich bin in der Politik, weil ich nach über 20 Jahren noch 
immer nicht die Lust verloren habe zu versuchen, das Land 
zu verändern.

DIE LINKE will ein gleichberechtigtes Leben aller Menschen 
– unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Art zu leben und zu lieben, 
ihres Geschlechts, ihres Alters.

Zuletzt habe ich mich geärgert über mich.

M-V braucht mehr LINKE.

Ich freue mich, wenn meine 
Familie glücklich ist.

In der Opposition kann man 
anregen, sich aufregen, wenig 
bewegen.

Meinen Gästen zeige ich 
gern meine Katze Lucie.

Demokratie bedeutet für 
mich mitdenken, mitmachen, 
mitstreiten. 

In zwanzig Jahren wird Peter 
Ritter ein glücklicher Rentner 
sein!

Ich mag Freunde, scheinbare 
Freunde mag ich nicht. 

Kontakt

Wahlkreisbüros

Heinricher-Heine-Straße 39/40
17139 Malchin
Tel.: 03994 / 22 22 17 
Mobil: 0174-8271495
Fax: 03994 / 22 22 57 
E-Mail: MCWKBPR@gmx.de 

Clara-Zetkin-Str. 7
17109 Demmin
E-Mail: MCWKBPR@gmx.de

Malchiner Straße 18
17153 Stavenhagen
E-Mail: MCWKBPR@gmx.de
Mitarbeiterin:
Kornelia Gillert 

D.-Bonhoeffer-Straße 7
17192 Waren 
Tel.: 03991 / 18 71 86
Fax: 03991 / 18 77 80 
Mitarbeiterin:
Elke Schoenfelder

www.peterritter.de

p.ritter@dielinke.landtag-mv.de
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Ich bin Sprecherin meiner Fraktion für Umwelt-, Energie- und 
Verkehrspolitik. Das sind drei Politikfelder, die viel miteinan-
der zu tun haben. Aber was haben sie mit „Sozialer Gerechtig-
keit“, unserem Markenzeichen, zu tun? 

Das Bindeglied ist der Begriff „Nachhaltigkeit“. Das bedeutet 
nichts anderes, als im Einklang mit der Natur zu leben und zu 
arbeiten. Alle Menschen auf der Erde brauchen gesunde Luft, 
sauberes Wasser und fruchtbaren Boden, um die Grundnah-
rungsmittel selbst produzieren zu können. 

Wir müssen die Natur und Umwelt schützen und bewahren. 
Wir müssen mit den Ressourcen, die die Erde bietet, schonend 
umgehen, damit auch für die kommenden Generationen in 
Deutschland und überall noch ein menschenwürdiges Leben 
möglich ist.

Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern boomt – dank 
unserer wunderbaren Natur und vielfältigen Landschaft: die 
Ostseeküste, die vielen Flüsse und Seen, verwunschene Wäl-
der und romantische Alleen, Ruhe und saubere Luft. Auch hier 
müssen wir darauf achten, dass wir nachhaltig wirtschaften, 
damit wir auch künftig unseren Gästen, aber auch Einheimi-
schen die Schätze der unvergleichlichen Naturschönheiten 
bieten können. 

Ein zentraler Weg, Natur und Umwelt zu schützen, ist die Er-
zeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Die Energie-
wende ist unverzichtbar. Nicht nur weil Kohle und Erdöl nur 
noch begrenzt vorhanden sind und die Atomenergie Risiken 
birgt, die nicht länger zu verantworten sind, und über viele 
zehntausende Jahre gefährlichen Müll hinterlässt. Erneuerbare 
Energien reduzieren den CO2-Ausstoß, der unser Klima zer-
stört. Aber sie bieten auch die große Chance, demokratische 
Mitbestimmung und dezentrale Teilhabe an den Gewinnen zu 
organisieren. Es ist klar, dass die großen Energiemonopole da-
mit nicht einverstanden sind. Sie sind nicht daran interessiert, 
dass plötzlich Kommunen, Genossenschaften, Bürgerinnen 
und Bürger ebenfalls zu Eigentümern und Gewinnern werden.
Das ist aber genau das, wofür wir uns einsetzen. 

Umwelt und Natur schützen –  
aber sozial gerecht

Dr. Mignon 
Schwenke
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Vor allem aber wollen wir, dass die Energiewende sozial ver-
läuft. Für uns bedeutet das, dass mit den ständig steigenden 
Energiepreisen Schluss sein muss, die gerade Menschen in 
dünn besiedelten Gebieten schultern müssen. Die Kosten 
müssen von allen solidarisch getragen werden. Strom und 
Wärme sind für die Menschen unverzichtbar. Sie müssen dem 
Profitstreben entzogen werden. Deshalb gehören die Energie-
netze in öffentliche Hand. Dafür setze ich mich ein.

„CO2 reduzieren“ ist auch das Stichwort, wenn es um eine 
nachhaltige Verkehrspolitik geht. Besonders in einem Flächen-
land wie Mecklenburg-Vorpommern ist es sehr wichtig, mobil 
zu sein. Aber es hat keine Zukunft, nur den Autoverkehr weiter 
zu stärken. Erdöl und Erdgas gehen zur Neige, werden deshalb 
langfristig immer teurer und schaden außerdem dem Klima. 
Elektromobilität allein wird diese Probleme nicht lösen. Die äl-
ter werdende Bevölkerung und die große Zahl von Menschen 
mit einem sehr geringen Einkommen brauchen einen kosten-
günstigen, zuverlässigen und gut vernetzten öffentlichen Ver-
kehr von Bus, Bahn und Radwegen.
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Ich bin in der Politik, weil ich nicht auf dem Sofa sitzen und 
nur meckern, sondern etwas verändern will.

DIE LINKE will eine solidarische Gesellschaft, in der jeder 
ein menschenwürdiges Leben führen kann, egal woher er 
kommt, egal ob Mann, Frau oder Kind.

Zuletzt habe ich mich geärgert über mich selbst!

M-V braucht eine andere Politik, die nicht ausgrenzt, son-
dern verbindet.

Ich freue mich, wenn ich  
im Sommer durch eine  
geschlossene Allee grüner 
Bäume fahre. 

In der Opposition kann man 
Druck machen.

Meinen Gästen zeige ich 
gern unsere wunderbare 
Natur.

Demokratie bedeutet für 
mich die längst nicht perfekte, 
aber einzig erstrebenswerte 
Form eines politischen 
Systems.

In zwanzig Jahren werde ich 
hoffentlich so gesund sein, 
dass ich das Leben noch 
genießen kann.  

Ich mag Diskussionen, die 
auch mal hitzig sein können, 
aber immer respektvoll blei-
ben. Leute, die alles zu wissen 
glauben, sich selbst niemals 
hinterfragen und alle eigenen 
Standpunkte als ewig gültig 
ansehen, mag ich nicht.  

Kontakt

Wahlkreisbüros

Lange Straße 13
17489 Greifswald
Tel. 03834-594628
Mobil: 0160-96674199
Fax 03834-594601
E-Mail: 
wahlkreis@mignon-schwenke.de
Mitarbeiter:
Daniel Seiffert

Am Markt 8
17309 Pasewalk
Tel./ Fax: 03973-210564
Mobil: 0160-96674199
E-Mail: 
wahlkreis@mignon-schwenke.de
Mitarbeiter:
Daniel Seiffert

www.mignon-schwenke.de

m.schwenke@dielinke.landtag-mv.de
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In meiner Jugend  las ich Zeitungen, Zeitschriften, hörte  
Radio, besuchte den Landfilm und lauschte den Unterhaltun-
gen der Erwachsenen. Fernsehen kam später, darauf verzich-
tete ich aber während meines Studiums. Hier lernte ich Anfang 
der 1970er Jahre  Lochstreifen programmieren und machte 
einige Prüfungen an einem Computer. Die gestellten Fragen 
musste ich mit A, B, C oder D beantworten, so wie bei „Wer 
wird Millionär?“ Geld gab es nicht, dafür aber die Zulassung 
zu den Hauptprüfungen. Ich beschäftigte mich auch mit au-
tomatisierten Steuerungssystemen, zeitgleich begleitete der 
Rechenschieber mich bis zum Diplom.

Diesen Artikel schreibe ich wie selbstverständlich am PC, 
Korrekturen sind in der Datei ständig möglich und diesen Text 
schicke ich per E-Mail an die Redaktion dieses Büchleins. Mit 
meinen stationären und mobilen Geräten genieße ich das (Un)
Glück, ständig erreichbar zu sein. Lese ich die heutige Zeitung, 
kommen mir die Informationen veraltet vor. Streaming kommt 
bei mir vor dem Fernsehprogramm.

Nicht erst seit Trumps Sieg stellt sich die Frage, was denn 
aus den Menschen werden soll, die Verlierer der Globalisie-
rung und der Automatisierung/Digitalisierung wurden, sind 
und werden. Dafür ist es ratsam, sich an die untergegangene 
Montanindustrie und den Kampf um die Steinkohle in der alten 
Bundesrepublik sowie an die ostdeutsche Deindustralisierung 
nach der Wiedervereinigung  zu erinnern. Alternativlos waren 
diese Entwicklungen nicht. Im Westen wie Osten wurden die-
se aber dem Selbstlauf überlassen. Zeitlich befristete Arbeits-
marktprojekte waren oft die einzige Antwort. Eine Perspektive 
boten diese den Menschen aber nicht. Entscheidend ist doch, 
wie neue gute Arbeit zu den Menschen kommt. Gute Arbeit, 
jenseits von Dumpinglöhnen, Leiharbeit und prekären Jobs. 
Innovative Start-ups, offensive Standort- und regionale Struk-
turpolitik sowie öffentlich geförderte Beschäftigung  können 
den Menschen eine Perspektive in ihrer Heimat geben. Dafür 
bietet die digitale Revolution alle Möglichkeiten. Medien, Wirt-
schaft, Tourismus, Verwaltung und Politik sind gleichermaßen 
auf die Zukunftstechnologien 4.0 angewiesen. 

Das Land braucht einen 
Modernisierungsschub

Helmut 
Holter
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Mecklenburg-Vorpommern hat in den Jahren der Großen Koali-
tion diese revolutionären Entwicklungen verschlafen. Wir kön-
nen ja nicht einmal flächendeckend mobil telefonieren, sur-
fen oder alle Fernsehprogramme in HD-Qualität empfangen. 
Immer wenn ich online und digital arbeiten will, stoße ich an 
Hindernisse und Grenzen. Unternehmer und Touristen fragen 
heute als erstes, ob sie rund um die Uhr und in guter Qualität 
im Internet unterwegs sein können. Ein Hochleistungsinternet 
ist heute Voraussetzung, ob sich ein Unternehmen ansiedelt, 
ein Urlauber kommt oder E-Paper die Leserin erreichen.  

Unser Land braucht dringend einen Modernisierungsschub. 
Das Hochgeschwindigkeitsbreitband ist nur die technische 
Voraussetzung, damit die digitale Revolution jede Ecke Meck-
lenburg-Vorpommerns erreichen kann. Gute Fachkräfte gehen 
dahin, wo sie sich verwirklichen und gut verdienen können. 
Gute Arbeit ist deutlich mehr als der Mindestlohn, aber auch 
mehr als 50 Mbit/s im Internet. Als „Garten der Metropolen“ 
bietet unser Land gerade den Kreativen und Innovativen beste 
Bedingungen, aber diese wollen und müssen stets mobil sein 
– im Netz, mit der Bahn, auf guten Straßen. Entfernungen sind 
für sie eigentlich kein Problem. Eigentlich!
Auf die globalen Vernetzungen gibt es nur eine plausible Ant-
wort: regionale Initiativen und Innovationen. Die Menschen 
wissen am besten, welche Potenziale vor ihrer Haustür liegen. 
Die Politik sollte ihnen ermöglichen, diese zu heben.
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Ich bin in der Politik, weil ich während der Wende und 
nach der deutschen Vereinigung meinen Überzeugungen und 
meiner Partei nicht den Rücken gekehrt habe.

DIE LINKE will ausgleichen und fördern, dafür nehmen und 
geben. Nur Teilen ermöglicht gleiche Chancen für alle.

Zuletzt habe ich mich geärgert über ... . Wer und was 
mich ärgert, bestimme ich selbst. Allerdings ist sich ärgern 
unproduktiv und zeitraubend, denn diejenigen, die den Ärger 
verursachen, bekommen das gar nicht mit. 

M-V braucht mehr Menschen mit Visionen und Pioniergeist, 
mutige Entscheidungen für Chancengleichheit und  
Gerechtigkeit, gegen Armut und Ausgrenzung.

Ich freue mich, wenn ich 
abends nach Hause komme.

In der Opposition kann 
und muss man kritisch und 
prägnant, problemorientiert 
und ideenreich, zielsicher und 
ausdauernd sein.

Meinen Gästen zeige ich 
gern die Sammlungen des 
Staatlichen Museums  
Schwerin.
Demokratie bedeutet für 
mich Wettstreit der  
Überzeugungen und Ringen 
um Mehrheiten. 
In zwanzig Jahren werden, so 
hoffe ich, Menschen sich nicht 
über Siege in Kriegen freuen, 
sondern über die Anzahl der 
Nobelpreisträger*innen ihres 
Landes.
Ich mag gute Bücher, lange 
genussvoll mit Freunden  
speisen, den Berg „Ararat“.
Ich mag nicht auf der faulen 
Haut liegen, langweilige Zeitge-
nossen.

Kontakt

Wahlkreisbüro

Martinstr. 1/1 A
19053 Schwerin 
Tel.: 0385 / 59 23 442
Fax: 0385/59 23 443 
E-Mail:
wkb@helmut-holter.de 
Mitarbeiter:
Viktor Micheilis

www.helmut-holter.de

h.holter@dielinke.landtag-mv.de
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Als sportpolitischer Sprecher meiner Fraktion ist es mein Ziel, 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so auszubauen, 
dass Sport als Teil der individuellen Entfaltung für alle möglich 
ist. Dort, wo Sport zum Luxus für wenige wird und alleine auf 
Kommerz ausgerichtet ist, werde ich meine Stimme erheben. 
Ein enges Neben- und Miteinander von Breiten- und Leistungs-
sport ist dennoch notwendig, beide Bereiche profitieren von-
einander. Der Sport erfüllt wichtige gesellschaftliche Funkt-
ionen, er vermittelt zentrale Werte wie Fairness, Respekt und 
Toleranz. Den Schulen kommt bei der Begeisterung für den 
Sport eine besonders wichtige Rolle zu. Auch mit Blick auf ge-

sundheitliche Aspekte wie Übergewicht muss es wieder gelin-
gen, mehr Spaß am Sport zu vermitteln anstatt den Leistungs-
druck weiter zu erhöhen. In einem Land mit Küste und Seen 
muss an allen Grundschulen der Schwimmunterricht sicherge-
stellt werden, dieser muss für die Kinder kostenfrei sein. 

Alles andere als sportlich geht es an den Universitäten und 
Fachhochschulen zu. Das gilt zumindest für die Beschäftigten 
im akademischen Mittelbau. Längst sind die Hochschulen zu 
Orten prekärer Beschäftigung verkommen. Befristungen und 
Kettenverträge sind Normalität. 86 Prozent aller wissenschaft-
lichen Mitarbeiter arbeiten mit befristeten Verträgen, über die 
Hälfte der Verträge hat eine Dauer von weniger als einem Jahr. 
Gute Perspektiven für Nachwuchswissenschaftler sehen an-
ders aus. Die herrschenden Zustände haben auch unmittelba-
re Konsequenzen für die Studierenden, sie wirken sich nach-
teilig auf Kontinuität und Qualität der Lehre aus. Wir brauchen 
einen Kurswechsel, wenn wir nicht wollen, dass die Klugen am 
Ende des Tages auch die Dummen sind. 

Die Fokussierung auf noch mehr Drittmittel führt dabei in eine 
Sackgasse. Getreu dem Motto „Wes Brot ich ess, des Lied ich 
sing“ stellt insbesondere die Zunahme von Drittmitteln aus der 
Privatwirtschaft eine ernsthafte Gefahr für die Unabhängigkeit 
von Forschung und Wissenschaft dar. Erforderlich ist stattdes-
sen eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen, auch 
um attraktive Karrierewege zu sichern. Für Daueraufgaben 
müssen unbefristete Stellen geschaffen werden. 

Sportliche  
und andere Herausforderungen

Karsten 
Kolbe
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Doch nicht nur die Situation der Studierenden an den Hoch-
schulen möchte ich verbessern, sondern auch deren Lebens-
bedingungen. Dafür müssen die Studierendenwerke in die 
Lage versetzt werden, ihre originären Aufgaben erfüllen zu 
können. In den Universitätsstädten Greifswald und Rostock 
muss dringend mehr kostengünstiger Wohnraum für Studie-
rende geschaffen werden. Da ein leerer Bauch bekanntlich 
nicht gern studiert, mache ich mich auch dafür stark, dass die 
Essenspreise in den Mensen bezahlbar bleiben. 

Unbezahlbar hingegen sind die Errungenschaften, die mit der 
europäischen Integration auch für Mecklenburg-Vorpommern 
erreicht wurden. Es war, ist und bleibt daher unsere gemein-
same Aufgabe, ein soziales und demokratisches Europa zu 
gestalten. Die Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation im 
Ostseeraum und die weitere Verstetigung der Beziehungen 
mit unserem Nachbarland Polen werden nur in einem gemein-
samen Haus Europa möglich sein. Auch die Beziehungen zu 
Russland müssen wieder normalisiert und die Sanktionen 
aufgehoben werden. Die Freihandelsverträge TTIP, CETA und 
TISA, die derzeit verhandelt werden, greifen massiv auch in 
die Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land ein. 
Absenkungen von errungenen Sozial- und Umweltstandards 
sowie einen Demokratieabbau durch Schiedsgerichte werden 
wir konsequent ablehnen.
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Ich bin in der Politik, weil ich nicht nur an der Seitenlinie 
stehen, sondern mich aktiv einmischen möchte.

DIE LINKE will kostenfreie Bildung für alle, von der frühkind-
lichen Bildung über Schulen und Berufsausbildung bis zum 
Studium. 

Zuletzt habe ich mich geärgert über die Selbstbedienungs-
mentalität der (nicht mehr ganz so) großen Koalition aus SPD 
und CDU.
M-V braucht dringend einen Politikwechsel, damit unser 
Land nicht weiter kaputtgespart wird.

Ich freue mich, wenn meine 
Lieblingsmannschaft in der 
Nachspielzeit den Ausgleichs-
treffer erzielt.

In der Opposition kann man 
der Regierung genau auf die 
Finger schauen und  
Alternativen für eine bessere 
Politik entwickeln.

Meinen Gästen zeige ich 
gern im Ostseestadion, dass 
auch wir „Fischköppe“  
Emotionen haben.

Demokratie bedeutet für 
mich „Regierung des Volkes 
durch das Volk für das Volk.“ 
(Abraham Lincoln) 

In zwanzig Jahren wird alles 
besser. Ganz bestimmt.  
Versprochen.

Ich mag Süßigkeiten. 
Rassisten und andere  
Arschlöcher mag ich nicht.

Kontakt

Wahlkreisbüro

Kröpeliner Str. 24
18055 Rostock
Telefon: 0381-49 200 21
Fax: 0381- 49 200 14
Email: 
wkb@karsten-kolbe.de
Mitarbeiterin:
Kristin Schröder

www.karsten-kolbe.de

k.kolbe@dielinke.landtag-mv.de
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Fast täglich begegnen mir Menschen, die schon lange die  
Faxen dicke haben. Ständig dieser Ärger mit Behörden.  
Ellenlange Formulare werden abverlangt. Ätzend, diese Un-
terstellungen, man würde ungerechtfertigt soziale Leistungen 
abkassieren wollen. Hingegen auf der anderen Seite: Steuer-
schlupflöcher für die Super-Reichen, die sich  Heerscharen 
an Beratern leisten können. Überhaupt verstärkt sich der Ein-
druck, dass „die da oben“ machen, was sie wollen. Während 
die auf soziale Hilfen Angewiesenen häufig demütigend behan-
delt werden, hofiert man die Geldeliten der Gesellschaft. Wen 
wundert es da noch, dass sich Zorn und Wut aufstauen?

Diejenigen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit die Taschen 
vollstopfen, können sich die Hände reiben, wenn prekär Be-
schäftigte, in Armut Lebende, sozial Benachteiligte ihren Un-
mut auf Menschen entladen, denen es noch schlechter geht. 
Wer kennt sie nicht, die abfälligen Sprüche von den faulen 
„Hartzis“ und den Flüchtlingen, die alles bezahlt bekommen? 
Abgesehen davon, dass nahezu alle Sozialleistungsempfänger 
erwiesenermaßen dringend Arbeit suchen und keiner freiwil-
lig flüchtet, sind Vorwürfe an diese Personen schlicht falsch 
adressiert. 

Wer seinen Unmut aber an Unschuldigen auslässt und seinen 
Protest an die falsche Stelle richtet, braucht sich nicht wun-
dern, wenn die damit verbundenen Hoffnungen platzen wie 
Seifenblasen. Es wäre völlig falsch, Hoffnungslosigkeit ein-
ziehen zu lassen, denn sie lähmt und verhindert notwendige 
Veränderungen.

DIE LINKE strebt Veränderungen hin zu sozial gerechten Ver-
hältnissen an. Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern sind 
wir die einzige Fraktion, die sich dem Kampf gegen Armut ver-
schrieben hat. Wir sind die Einzigen, die für eine solidarische 
Gesundheitsversicherung streiten. Wir sind diejenigen, die so-
ziale Hilfen und Beratungen für Menschen in Notlagen nicht 
dem Rotstift opfern, sondern stärken und ausbauen wollen. 
Und wir sind diejenigen, die weiterhin für eine wohnortnahe 
medizinische Versorgung in hoher Qualität eintreten. 

Gemeinsam Hoffnungsträger

Torsten 
Koplin
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Wir sind – was man uns oft nicht zurechnet – auch diejenigen, 
die auf die Sorgen und Nöte klein- und mittelständischer Un-
ternehmen eingehen.

Ich bin überzeugt, dass viele Menschen unsere Ziele gutheißen 
und unsere Vorhaben unterstützen wollen – denn sie sind ganz 
in ihrem Interesse. Deshalb mein Appell: Mischen Sie sich ein 
in Ihre eigenen Angelegenheiten. Interessieren Sie sich für die 
Politik der LINKEN im Landtag. Fordern Sie uns heraus, damit 
wir gemeinsam den Missständen zu Leibe rücken. 

Hoffnung ist die Gewissheit, dass sich etwas ändern kann. 
Voraussetzungen für Veränderungen sind, dass wir gemein-
sam dafür streiten, dass wir viele sind, dass wir uns lautstark 
bemerkbar machen, dass wir widerständig sind und die gege-
benen Verhältnisse nicht hinnehmen. Lassen Sie uns gemein-
sam Hoffnungsträger sein!
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Ich bin in der Politik, weil ich mit möglichst vielen  
Mitstreiterinnen und Mitstreitern herrschende Missstände 
beseitigen will.

DIE LINKE will sich nicht damit abfinden, dass zu vieles 
nach dem Motto läuft „Geld regiert die Welt“.

Zuletzt habe ich mich geärgert über die Ignoranz der 
Landesregierung gegenüber den Theatern und Orchestern 
des Landes.

M-V braucht eine chancengleiche Entwicklung aller  
Landesteile. 

Ich freue mich, wenn meine 
Freunde und alle Famili- 
mitglieder gesund sind.

In der Opposition kann und 
muss man verändern –  
Veränderung beginnt mit 
Opposition. 

Meinen Gästen zeige ich 
gern wunderschöne Orte rund 
um den Tollensesee. 

Demokratie bedeutet für 
mich unter anderem der  
konstruktive Streit um die  
besten Lösungen sowie  
Achtung und Respekt vor 
Minderheiten.  

In zwanzig Jahren möchte 
ich immer noch mit möglichst 
vielen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern politisch für eine 
menschenfreundliche Zukunft 
wirken. 

Ich mag Rockmusik und Slow 
Food. Marschmusik und  
Fast Food mag ich nicht. 

Kontakt

Wahlkreisbüro

Schlossstr. 10
17235 Neustrelitz 
Tel. 03981 / 48 92 585 
E-Mail: 
wkb-koplin@freenet.de 
Mitarbeiterin:
Kerstin Heinrich 

www.torsten-koplin.de

t.koplin@dielinke.landtag-mv.de
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Meine Tochter kam zur Welt als ich gerade 18 Jahre jung war. 
Schule, Studium, Hartz-IV. Schönen Dank auch! Ich kenne das 
Gefühl, wenn man von einem Amt zum nächsten rennen muss: 
Anträge ausfüllen, um Geld bitten, abhängig sein, und trotz-
dem bleibt am Ende zu viel Monat übrig. Existenzängste sind 
etwas Furchtbares. Und wer behauptet, jeder ist seines Glü-
ckes Schmied, blendet die Realitäten aus. Na klar, man muss 
auch wollen und sich ins Zeug legen, aber die Bedingungen 
müssen stimmen und die Chancen gerecht verteilt sein. Dafür 
ist die Politik verantwortlich und wer sie verändern will, muss 

sich engagieren und mitmischen. Deshalb bin ich jetzt Mitglied 
des Landtages.

Wir alle wünschen uns ein gutes Leben: ein schönes Zuhause, 
einen fair bezahlten Job, glückliche und gesunde Kinder, einen 
würdevollen Lebensabend. Doch die Welt ist nicht perfekt, wir 
schlagen uns rum mit Umständen, die ausgrenzen, ungerecht 
sind und Menschen ausbeuten. Ich bin seit 2009 Mitglied der 
Partei DIE LINKE, weil sie unermüdlich für soziale Gerechtig-
keit kämpft. Das bedeutet im weitesten Sinne, dass alle Men-
schen ein Recht haben, ein gutes Leben zu führen. Für mich 
gehört neben Bildung und Arbeit auch eine bezahlbare Woh-
nung dazu. Wir erleben gegenwärtig, dass Mieten steigen und 
Menschen mit geringen Einkommen keinen Wohnraum mehr 
finden. Ob junge Leute in der Ausbildung, Familien oder älte-
re, von Armut betroffene Bürgerinnen und Bürger – Wohnen 
verkommt zur Luxusware. Es gibt viele „Schwarze Schafe“, die 
möglichst hohe Profite anstreben. Eine echte Mietpreisbrem-
se ohne Schlupflöcher kann ebenso wie gesetzliche Regeln 
helfen, damit Wohnraum nicht grenzenlos verwertet, sprich 
zu Geld gemacht wird. Auch die gestiegenen Kosten fürs Bau-
en treiben die Mieten in die Höhe. Neben dem Wohngeld und 
den Kosten der Unterkunft muss mit staatlichen Geldern und 
Programmen auch eine wirksame soziale Wohnraumförderung 
finanziert werden. Die bisherigen Mittel reichen bei weitem 
nicht aus und werden nicht so eingesetzt, dass die Wohnungs-
knappheit erfolgreich bewältigt wird. Dazu gesellt sich die He-
rausforderung, dass überall im Land Ältere und Menschen mit 
Behinderung barrierefreien Wohnraum brauchen, oft verbunden 

Jeder Mensch hat ein Recht
auf ein gutes Leben

Eva-Maria 
Kröger
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mit der Nähe zu medizinischer und pflegerischer Versorgung. 
Deshalb entwickeln wir handfeste Ideen, wie schnellstmöglich 
Abhilfe geleistet werden kann. Wir machen Vorschläge, wir ver-
handeln direkt mit Wohnungsunternehmen und natürlich enga-
gieren wir uns an der Seite der Mietervereine. Unser Konzept für 
eine sozial gerechte Wohnraumpolitik ist umsetzbar und finan-
zierbar. Die kommenden Jahre werden wir auch nutzen, um der 
Landesregierung Feuer zu machen, damit endlich was passiert.

Doch Wohnen allein ist nur die halbe Miete: Zu unserem Leben 
gehören auch kulturelle Angebote. Dabei geht es um Theater 
und Orchester, Bibliotheken, Museen, die freie Kulturszene und 
vieles mehr. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten zigtausende 
Kunst- und Kulturschaffende, doch viele von ihnen verdienen 
zu wenig und hangeln sich von Jahr zu Jahr ohne langfristige 
Perspektiven. Die Landesregierung kann die Förderung von Pro-
jekten und Initiativen auf längere Zeiträume strecken und damit 
kulturelle Angebote und Arbeitsplätze sichern. Dafür mache ich 
mich stark. Eine bunte Vielfalt ist außerdem wichtig, denn Le-
sungen, Ausstellungen oder Konzerte sind genauso bereichernd 
wie Schauspielgruppen, Fotografie oder Bildhauerei. Noch gibt 
es in unserem Bundesland zahlreiche Menschen, die kreativ 
sind und andere zum Mitmachen, Aufwachen, Fühlen und Ler-
nen anregen. Das soll so bleiben. Deshalb muss neben einer 
sicheren Finanzierung auch die Mitbestimmung Kunst- und Kul-
turschaffender bei der Ausgestaltung von Kulturpolitik verbes-
sert werden.
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Ich bin in der Politik, weil nur Meckern nichts  
verändert. Ich empfehle allen, selbst mitzumischen. 

DIE LINKE will die Welt verbessern. Wirklich. 

Zuletzt habe ich mich geärgert über fremdenfeindliche 
Ansichten, die sich hinter dem Satz „Das wird man doch noch 
sagen dürfen.“ verstecken. 

M-V braucht Perspektiven, denn wir können uns nicht nur 
auf Sonnenschein und Urlauber verlassen. 

Ich freue mich, wenn auch 
mal jemand Danke sagt. 

In der Opposition kann man 
lernen, um in Verantwortung 
alles richtig zu machen. 

Meinen Gästen zeige ich 
gern die schönen Ecken mei-
nes Wahlkreises. 

Demokratie bedeutet für 
mich, jeden Tag für ihren 
Erhalt zu kämpfen. 

In zwanzig Jahren wird 
jemand hoffentlich „Oma“ zu 
mir sagen. 

Ich mag Torten backen, kalten 
Kaffee mag ich nicht.

Kontakt

Wahlkreisbüro

Kröpeliner Str. 24 
18055 Rostock
Tel.: 0381-49 200 20
Fax:  0381-49 200 14
E-Mail: 
wahlkreisbuero.kroeger@t-online.de
Mitarbeiter: 
Nico Burmeister

www.eva-kroeger.de

e.kroeger@dielinke.landtag-mv.de
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Wenn jedem Menschen im Land ein Geschenk von 200 Euro auf 
das Konto flattert, erhält zwar jede und jede das Gleiche, aber 
dennoch ist es nicht gerecht. 

Chancengerechtigkeit von Anfang an und in allen Bereichen des 
Lebens bedeutet, darauf zu achten, dass der Vorteil eines Ein-
zelnen nicht zum Nachteil eines Anderen wird. Schon gar nicht 
hat Chancengerechtigkeit etwas mit Gleichheit zu tun. Wir sind 
nicht alle gleich. Wir sind wunderbar verschiedene und einzigar-
tige Persönlichkeiten. Deshalb braucht jeder und jede auch un-
terschiedliche Dinge, um gleiche Chancen im Leben zu haben. 

Wir müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse erkennen 
und entsprechend individuelle Lösungen entwickeln – bei 
der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, Armut und 
Ausgrenzung von Migranten, Kindern und Jugendlichen oder 
Menschen mit Handicap. Nur so können wir bestehende Un-
gerechtigkeiten beseitigen. Die Mitwirkung und Mitbestim-
mung der Betroffenen etwa bei der Erarbeitung von Gesetzen 
oder der Schaffung besserer Rahmenbedingungen sind für  
Chancengerechtigkeit unabdingbar. 

So benötigen etwa Alleinerziehende andere Betreuungsmög-
lichkeiten für ihre Kinder als Eltern, die sich beide um den Nach-
wuchs kümmern können. Auch langzeitarbeitslose Menschen, 
die bereits über Jahre auf staatliche Leistungen angewiesen 
sind, brauchen individuelle Unterstützung, die mehr beinhalten 
muss als eine Geldleistung. Wir werden uns weiter für einen öf-
fentlich geförderten Arbeitsmarkt einsetzen, denn es ist allemal 
besser Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. 

Bereits seit vielen Jahren engagiere ich mich in meiner Hei-
matstadt Güstrow auch um Menschen, die zu uns gekommen 
sind, weil sie vor Krieg und Terror aus ihrer Heimat fliehen 
mussten. Jetzt kommt es darauf an, dass diese Männer, Frau-
en und Kinder die Chance erhalten, sich bei uns einzuleben 
und sich in ihrer neuen Heimat gut aufgehoben und wohl füh-
len. Das fordert viel Kraft und Engagement sowohl von uns, 
den Einheimischen, als auch von den Menschen, die zu uns 
kommen. Als erstes müssen sie die deutsche Sprache erler-
nen, denn ohne Deutschkenntnisse sind Kommunikation und 

Chancengerechtigkeit 
und Mitbestimmung

Karen 
Larisch
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das Einleben schwierig. Ich will mich auch im Parlament dafür 
einsetzen, dass den zu uns Geflüchteten für ein erfolgreiches 
Lernen, der Wohnungs- und Arbeitssuche ein paar Steine aus 
dem Weg geräumt werden. Dabei dürfen wir auch nicht zu-
lassen, dass sich Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz immer 
weiter ausbreiten. Überall, wo uns Hass und Hetze begegnen, 
müssen wir uns dem entschieden entgegenstellen – in den 
Parlamenten, auf der Straße und den Plätzen des Landes. 

Als Sprecherin für Migration, Demokratie, Toleranz und Petitio-
nen liegt mir die Selbstbestimmung der Menschen besonders 
am Herzen. Sie sind sehr wohl in der Lage, ihre Interessen, 
Bedürfnisse und Wünsche selbst zu artikulieren. Deswegen 
sehe ich mich nicht als Politikerin, die über Chancengleichheit 
entscheidet, sondern als Wegbereiterin und Mitstreiterin von 
Menschen, die sich für ihre Sache engagieren. 
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Ich bin in der Politik, weil ich die Lebensbedingungen der 
Menschen mitgestalten möchte.

DIE LINKE will soziale Gerechtigkeit in allen Belangen des 
Lebens durchsetzen.

Zuletzt habe ich mich geärgert über das Bremsen der  
Mitwirkung von Menschen an der Gestaltung der Stadt  
Güstrow.

M-V braucht Chancengerechtigkeit.

Ich freue mich, wenn die 
Würde des Menschen  
tatsächlich unantastbar ist.

In der Opposition kann man 
den Menschen Alternativen 
aufzeigen.

Meinen Gästen zeige ich 
gern alle selbstorganisierten 
Einrichtungen Güstrows.

Demokratie bedeutet für 
mich Vielfalt der Lebens- 
entwürfe und politischen 
Meinungen. Respekt vor dem 
Leben und Wirken aller  
Menschen.

In zwanzig Jahren werde  
ich Uroma sein.

Ich mag Toleranz und  
Aufgeschlossenheit,  
Ausgrenzung, Wertung von 
Leben und Ungerechtigkeit 
mag ich nicht.

Kontakt

Wahlkreisbüros

Markt 34
18273 Güstrow 
Tel.: 03843-687311   
Fax: 03843-687311
E-Mail: 
wkb-larisch-guestrow@mail.de
Mitarbeiter:
Florian Albrecht

Bützow 
E-Mail:
wkb-larisch-buetzow@mail.de
Mitarbeiter:
Ulf Schmidt

Marktstraße 2 a
18209 Bad Doberan
Tel.: 038203-62391
E-Mail: 
wkb-larisch-dbr@mail.de
Mitarbeiterin:
Adriane van Loh

k.larisch@dielinke.landtag-mv.de
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Geographen analysieren und vergleichen Regionen. Mein  
politischer Befund für M-V lautet: Mecklenburg-Vorpommern 
ist arm an Menschen, aber reich an armen Menschen. Das 
muss sich ändern! 

Wohlstand und Armut sind in keiner Gesellschaft gleich ver-
teilt. Aber in M-V konzentrieren sich die Schwächen, die 
höchste Arbeitslosigkeit in Deutschland, die geringsten Löhne 
und Gehälter und die größten Zukunftsrisiken. Das festzustel-
len heißt nicht, das Land schlechtzureden, sondern Tatsachen 
zu benennen.  

Mehr noch: In Mecklenburg-Vorpommern hat vor allem der 
Osten, das östliche Mecklenburg und Vorpommern, die höchs-
te Arbeitslosigkeit und einen besonders hohen Anteil armer 
und bedürftiger Menschen. 

Bei aller touristischen Attraktivität hat unser Land eine relativ 
geringe Lebensqualität. Zu den geringen Einkommen gesellen 
sich die höchsten Preise für viele Leistungen der Daseinsvor-
sorge wie Wasser und Abwasser, Elektroenergie usw. Unter 
diesen Bedingungen ist es verständlich, wenn die Jugend jede 
Gelegenheit nutzt, um in Regionen abzuwandern, wo sie Chan-
cen für ein besseres Leben findet. Das verändert die Bevölke-
rung. Zur Wiedervereinigung hatte Mecklenburg-Vorpommern 
in Deutschland die meisten Kinder und Jugendlichen und die 
wenigsten Senioren – die „Kinderstube der Nation“. Nach 
nur einer Generation sind wir jetzt das „Altersheim Deutsch-
lands“. Heute gibt es hier mit weniger als 15 Prozent einen der 
geringsten Anteile an Kindern und Jugendlichen in ganz Euro-
pa, und fast jede zweite Gemeinde hat bereits einen Anteil von 
über einem Drittel Senioren. Kein Bundesland wird von der 
künftigen Altersarmut stärker betroffen sein als Mecklenburg-
Vorpommern!

Das muss sich ändern!

Dr. 
Wolfgang 
Weiß
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Plötzlich erkennt sogar die Regierung Probleme, die sich da-
raus ergeben: Die Infrastruktur passt nicht mehr zur Bevöl-
kerung, dem Gesundheitswesen fehlt die Zukunftsfestigkeit, 
der Arbeitsmarkt muss anpasst werden und vieles mehr. Aber 
alles, was die „Große Koalition“ in Schwerin anfasst, geht seit 
Jahren nach hinten los: 

•	 Statt die Werften zu fördern wurde das Geld regelrecht 
verbrannt, Arbeitsplätze wurden vernichtet und viele Zu-
lieferer geschädigt. 

•	 Die Kreisgebietsreform kostet immer noch mehr Geld als 
eingespart wird. Bis heute warten wir auf die zugesicherte 
Funktionalreform. Zudem wurden viele Gerichtsstandorte 
aufgelöst. Die Amtswege werden immer länger.

•	 Das Schulsystem braucht dringend Veränderungen. Kein 
anderes Bundesland hat so viele Jugendliche ohne regulä-
ren Schulabschluss.

•	 Jeder vierte Landwirtschaftsbetrieb ist durch diverse 
Fehlentscheidungen der Politik in seiner Existenz gefähr-
det – und damit der dazu gehörende ländliche Raum. 

•	 Die Fahrpläne der Bahn, der Busse und der Fährschiff-
fahrt wurden ausgedünnt. 

•	 Und nicht zuletzt: Über das Theater mit unseren Theatern 
lacht ganz Deutschland.

Damit muss Schluss sein! Wir brauchen eine völlig neue Politik, 
die vor allem die Ursachen von Armut und fehlenden Chancen 
bekämpft! Wir brauchen eine Politik, die auf die reale Entwick-
lung der Bevölkerung nicht mit vorauseilendem Sozialabbau 
reagiert und vorsorglich Infrastruktur und Leistungspotentiale 
abbaut. Das würde gerade in den ländlichen Gebieten auch die 
nächste Generation zur Abwanderung bewegen.
Nein, eine gute Entwicklung der Lebensbedingungen kann 
nicht mit den Instrumenten der Vergangenheit erreicht wer-
den! Und nicht mit dem alten Personal! 
DIE LINKE und ihr Programm sind die echte Alternative für 
Mecklenburg-Vorpommern!
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Ich bin in der Politik, weil mir Zuschauen und  
Kommentieren nicht reicht. Ich will mich einbringen und 
selbst gestalten. 

DIE LINKE will eine Welt ohne Kriege, eine gerechte und 
solidarische Gesellschaft, ein kulturvolles Leben für alle 
Menschen, ohne ängstliche Sorge um das täglich Brot, aber 
mit gleichen Chancen für alle.

Zuletzt habe ich mich geärgert über … zuletzt? Eigentlich 
immer wieder: die kleinen Unzulänglichkeiten des Alltages – 
und über meine Schwächen!

M-V braucht den Mut und den Verstand, anderen nicht 
nachzueifern und hinterherzulaufen, sondern eigene Ziele zu 
setzen, die weiter gesteckt sind. 

Ich freue mich, wenn unsere Kinder glücklich sind.  
Am liebsten freue ich mich gemeinsam. 

In der Opposition kann man 
Gedanken schärfen und Kräfte 
sammeln, die man danach für 
das Regieren braucht. 

Meinen Gästen zeige ich 
gern alle jene heimlichen 
Schönheiten unseres Landes, 
die noch in keinem Reiseführer 
stehen.

Demokratie bedeutet für 
mich die bislang gerechteste 
Methode, die politische Welt 
Schritt für Schritt zu  
verbessern. 

In zwanzig Jahren werde ich 
meine Prognosen zur  
Bevölkerungsentwicklung 
überprüfen – und hoffentlich 
Unrecht haben!

Ich mag die Neugier, alles zu 
hinterfragen, auch scheinbar 
sichere Erkenntnisse.
„Ewige Wahrheiten“ mag ich 
nicht – und natürlich nicht die 
Leute, die solche – dann auch 
noch mit Gewalt – vertreten. 

Kontakt

Wahlkreisbüros

Heinrich-Heine-Ring 123,
18435 Stralsund 
Tel.: 03831-306740 
Mobil: 017665353538 
wibameyer@aol.com
Mitarbeiter:
Wolfgang Meyer

Hermann- Matern- Straße 33, 
18528 Bergen auf Rügen
Telefon: 03838 - 8283602  
Mobil: 0176/ 64043934
wkb-linke-rueg@web.de
Mitarbeiterin:
Lieger Doris

Lange Straße 21
18507 Grimmen
Tel.: 038326-3482 
Mobil: 015209048319
i.hoffmann-wkm@gmx.de
Mitarbeiterin:
Ingrid Hoffmann

w.weiss@dielinke.landtag-mv.de
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