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71 Abgeordnete gehören dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern an. 13 von ihnen 
bilden die Fraktion DIE LINKE.  Über diese 13 berichtet die vorliegende Broschüre.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dieser Broschüre wollen wir Sie bekannt machen mit 
den Menschen, die hinter den Politikerinnen und Politikern 
stecken, die in der größten Oppositionsfraktion im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern arbeiten. Wir wollen Sie infor-
mieren über die Ziele, das Wirken und auch die Visionen der 
Fraktion. Demokratie lebt vom Mitmachen. Deshalb wollen 
wir Sie mit dieser Bilanz auch neugierig machen und anre-
gen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Mischen Sie sich ein, 
denn in der Politik  geht es um Ihre Angelegenheiten, Ihre 
Probleme, Sorgen, Wünsche und Träume.    

Etwa die Hälfte der Wahlperiode ist vergangen, seit wir 
im Schweriner Schloss als stärkste Oppositionskraft der 
Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen aus SPD 
und CDU auf die Finger schauen. Natürlich erschöpft sich 
unsere Arbeit nicht im bloßen Kritisieren des Regierungshan-
delns. Auf der Grundlage unserer politischen Schwerpunkte 
„Soziale Gerechtigkeit“, „Jobmotor“, „Bildung und Kultur“, 
„Perspektiven für Mensch und Natur“ sowie „Demokratie 
und Toleranz“ legen wir Alternativen vor und kämpfen darum, 
dass sie Wirklichkeit werden. Die größte Herausforderung, 

vor der wir in unserer Arbeit tagtäglich stehen, ist die Frage: 
Was können wir an welcher Stelle tun, um Politik für und mit 
den Menschen zu gestalten? 

Die Arbeit der Regierungsparteien SPD und CDU zeichnet sich 
durch Streit und gegenseitige Blockaden aus. Gemeinsamkeiten 
sind längst aufgebraucht. Dies zeigt sich auch in den substanz-
losen Schaufensteranträgen, die die Regierungsfraktionen im 
Landtag zur Debatte stellen. 

Wir haben die Arbeit im Plenum und in den Ausschüssen des 
Landtags inhaltlich bestimmt. Wir haben zahlreiche Anträge 
und Gesetzentwürfe eingebracht. Das Gros wurde von der 
Mehrheit der Regierungsfraktionen schlicht abgelehnt. Aber 
wir haben auch einiges erreicht. Vor allem zwingen wir die 
Landesregierung, die Augen vor drängenden Problemen nicht 
länger zu verschließen. Z.B. davor, dass seit Hartz IV Armut 
auch in Mecklenburg-Vorpommern rasant gestiegen ist und 
gerade Kinder darunter leiden. Hartz IV ist Armut per Gesetz 
und muss überwunden werden. Weil es dafür gegenwärtig keine 
politischen Mehrheiten gibt, haben wir immer wieder auch im 
Landtag u.a. dafür gestritten, dass wenigstens die Regelsätze 
dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. 
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Wir lassen bei Mindestlohn und Tariftreue nicht locker. Wir 
brauchen endlich den gesetzlichen Mindestlohn – für ein Leben 
in Würde und ohne zusätzliche staatliche Alimentierung! Und 
der Staat darf es nicht hinnehmen, dass bei der Ausführung öf-
fentlicher Aufträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter 
Tarif bezahlt werden. Die Menschen brauchen Einkommen, mit 
denen sie auskommen. 

Das Gleiche gilt für die Rente. Wir setzen uns deshalb dafür ein, 
dass alle Seniorinnen und Senioren eine eigene armutsfeste 
Alterssicherung erhalten und der Rentenwert Ost endlich an 
den Westwert angeglichen wird. 

Das Konzept der Landesregierung für die Entwicklung der 
Theater und Orchester im Land ist ein kulturpolitischer Alb-
traum, seine Umsetzung wäre ein herber Rückschlag für die 
Stärkung von Demokratie und Toleranz. Deshalb streiten wir 
vehement dafür, dass die Theater- und Orchesterstruktur so 
vielfältig bleibt wie sie ist.

Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten muss es sein, 
dass Rechtsextremismus mit seinem demokratiefeindlichen, 
rassistischen und antisemitischen Gedankengut von den Stra-
ßen und Plätzen des Landes, aus den Parlamenten und Köpfen 
verschwindet. Wir fördern deshalb u.a. auch das Engagement 
von Menschen, die sich mutig rechtsextremistischem Handeln 

und Denken entgegenstellen, und vergeben regelmäßig den 
„Courage-Preis“.
Während besonders die CDU Volksinitiativen schlecht redet, 
sind wir überzeugt, dass es für die Demokratie nur gut ist, 
wenn der politische Wille der Bürgerinnen und Bürger auch 
zwischen den Wahlterminen den Landtag erreicht – ob für 
ein kostenloses Mittagessen für Schulkinder oder gegen ein 
Steinkohlekraftwerk in Lubmin. 

Die Broschüre kann die Arbeit der Linksfraktion nur schlag-
lichtartig wiedergeben. Aber ob es um die Stärkung der 
ländlichen Räume, das Streiten um ein soziales Europa oder 
um mehr Chancengleichheit in Schule und Bildung geht: 
Der regelmäßige Austausch und die Zusammenarbeit mit 
außerparlamentarischen Kräften, wie Gewerkschaften, Verei-
nen und Verbänden, sind für unsere Arbeit unerlässlich. Wir 
nehmen ihre Sorgen und Probleme auf, um parlamentarisch 
aktiv zu werden. Auch deshalb sind wir als „Fraktion vor Ort“ 
und auf unseren „Landtouren“ unterwegs, führen wir öffent-
liche Anhörungen durch. 

„Original Sozial“ werden wir weiter mit Ihnen gemeinsam für 
mehr soziale Gerechtigkeit streiten. 

Helmut Holter
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ANDREAS BLUHM

Andreas Bluhm und Papst Benedikt XVI. reichen einan-
der die Hände. Es sieht nach geheimem Einverständnis 
aus zwischen dem Oberhaupt der katholischen Kirche 
und dem konfessionslosen Linken aus Schwerin. An-
dreas Bluhm hat das Foto gerahmt und in seinem Büro 
aufgestellt. „Das war 2006. Eine Generalaudienz auf 
dem Petersplatz in Rom“, erklärt der Bildungsexperte 
der Linksfraktion und Vizepräsident im Parlament. Die 
kleine Delegation aus dem Landtag war auf Einladung 
der katholischen Kirche beim Vatikan. „Das waren inter-
essante Gespräche. Der Papst ist ein beeindruckender 
Mann“, sagt der 49-Jährige. 

Das Foto hat durchaus symbolischen Wert. Es zeigt, 
dass Andreas Bluhm Toleranz wichtig ist. Was er als 

Von der Toleranz und ihren Grenzen
Vizepräsident Andreas Bluhm war einst der jüngste Landespolitiker

Vizepräsident im Landtag seit nunmehr acht Jahren in 
jeder Sitzung beweisen muss. 2001 trat er – gewählt mit 
großer Mehrheit und Stimmen aus allen Fraktionen – das 
parlamentarische Amt an. Ein überparteiliches Amt, in 
dem er auch Botschafter für Mecklenburg-Vorpommern 
ist. Und in dem er, wie die anderen drei im Präsidium auch, 
dem gesamten Parlament verpflichtet ist. Er sieht sich 
selbst als ein Mann des Ausgleichs. „Als jemand, der in der 
Mitte steht und aufpasst, dass die Enden nicht abreißen“, 
beschreibt er. 

Seine Toleranz freilich hat Grenzen. Die werden beson-
ders ausgetestet, seit die rechtsextreme NPD 2006 in 
den Landtag zog. Auch wenn so manche Provokation von 
rechts außen gerade darauf abzielt, das Präsidium aus der 
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Ruhe zu bringen, strahlt Andreas Bluhm als Sitzungsleiter 
souveräne Gelassenheit aus. „Emotionen wären da fehl am 
Platze. Meine persönliche Sicht auf die Dinge darf nicht der 
Maßstab sein“, nennt er seine Devise. Er hält sich strikt an 
die Geschäftsordnung, verteilt Ordnungsrufe oder ermahnt, 
wenn jemand dagegen verstößt, ohne Ansehen der Partei. 
„Die parlamentarischen Rechte gelten nun einmal für alle. 
Die darf man nicht einschränken“, sagt er. Wenn die NPD 
aber das Plenum zur Verbreitung ihrer menschenverach-
tenden Thesen missbraucht, schreitet er konsequent ein. 
  
Andreas Bluhm gehört zum „Urgestein“ im Parlament. Er 
kennt die Arbeit als Oppositionspolitiker und auch die als 
Abgeordneter einer Regierungspartei. „Aus meiner Frakti-
on ist heute niemand länger im Landtag als ich“, sagt er. 
1990, als die Demokratie auch am Schweriner See wieder 
aus der Taufe gehoben wurde, zog er erstmals ins Schloss 
- damals als der jüngste Abgeordnete in der Landespolitik. 
Und musste, wie wohl die meisten seiner Kollegen, parla-
mentarische Arbeit von der Pike auf lernen. 

Politisch aktiv, das war er auch in der DDR. 1979 hatte er 
gerade seine Lehre als Maschinen- und Anlagenmonteur 
beendet, als er hauptamtlicher FDJ-Funktionär wurde. Aus 
den geplanten zwei Jahren wurden zehn. Zwischendrin 
absolvierte er ein Studium an der Parteihochschule und 

machte seinen Abschluss als Gesellschaftswissenschaft-
ler. Die Wende war eine Zäsur in seinem Leben und 
brachte zunächst eine undankbare Aufgabe mit sich: Er 
musste die FDJ in den drei Nordbezirken abwickeln und 
alle rund 300 Mitarbeiter entlassen. „Es ging mir nicht 
gut damals. Mir kam etwas abhanden, für das ich mich 
lange engagiert hatte“, sagt er rückblickend. 

Aber eines war ihm klar. Er wollte sich auch in das ein-
bringen, was nun kommen sollte. Deshalb sagte er bei 
dem Angebot zu,  auf der „Linken Liste/PDS“ für den 
ersten Landtag zu kandidieren. Andreas Bluhm macht 
sich recht bald einen Namen als Bildungspolitiker, 
bringt Ideen ein in neue Schulgesetze. Er erinnert sich 
an nächtelanges Ringen mit dem Koalitionspartner SPD 
um das längere gemeinsame Lernen. An Auseinander-
setzungen im Landtag und außerhalb. Mit Leuten, de-
nen die Kompromisse zu weit gingen. Und mit Leuten, 
denen sie nicht weit genug gingen. 

Seine wohl wichtigste Kritikerin hat er im eigenen Haus. 
Vor fünf Jahren hat er zum zweiten Mal geheiratet. Sei-
ne Frau Daniela ist Lehrerin. Andreas Bluhm ist längst 
angekommen. In der Demokratie, deren Wege manch-
mal sogar nach Rom führen. 
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Andreas Bluhm wurde am 10. Dezember 1959 in 
Schwerin geboren. 
Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Sprecher
für Bildungspolitik, Medienpolitik, Sportpolitik

Arbeitskreis der Fraktion
Soziales, Bildung und Kultur

Landtagsausschuss
Bildungsausschuss

Wahlkreis Nordwestmecklenburg /  Wismar

Wahlkreisbüro in Grevesmühlen
Pelzer Str. 15
23936 Grevesmühlen
Tel./Fax: 03881/2561

Wahlkreisbüro in Wismar
Lübsche Str. 97
23966 Wismar
Tel.: 03841/283555
Fax: 03841/201979

Wahlkreismitarbeiterin: Ellen-Erika Raeschke

Im Landtag erreichen Sie Andreas Bluhm: a.bluhm@dielinke.landtag-mv.de

Mitglied des Landtages
seit 26. Oktober 1990

2. Vizepräsident des Landtages
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil …
... eine Gesellschaft ohne Politik nicht funktioniert.

Die Linkspartei will …
... soziale Gerechtigkeit.

Zuletzt habe ich mich geärgert über …
... den Bildungsminister, der uns mit dem Schulgesetz 
eine Mogelpackung unterschieben will.

Deutschland braucht …
... gesellschaftliche Teilhabe und -nahme durch viel mehr 
Menschen. 

Ich freue mich, 
wenn …
... ich mal Zeit für 
meine Frau und 
für meinen Garten 
habe.

In der Opposition 
kann man …
... mehr bewegen 

als manche meinen. 

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich …
... blühende Landschaften und ein besseres Bildungs-
system.
 
Als Regierungspartei muss man …
... versuchen, Mehrheiten zu finden.

Meinen Gästen zeige ich gern …
... die BUGA.

Über die DDR wird …
... viel Wahres, aber auch viel Unwahres verbreitet.

Demokratie bedeu-
tet für mich …
... harte Arbeit.

In zwanzig Jahren 
wird …
... die Welt eine 
bessere sein.
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BARBARA BORCHARDT

Mit Herz und Verstand
Barbara Borchardt setzt sich auch im Petitionsausschuss für andere ein

Barbara Borchardt wäre gern Auto-Schlosserin gewor-
den. Schließlich war sie als junges Mädchen Mitglied 
im Motorradklub „John Lennon 68“. „An mir ist ein 
Junge verloren gegangen“, sagt die heute 53-Jährige mit 
Augenzwinkern. 

Nach dem Abi konnte sie sich auch eine Zukunft als 
Lehrerin vorstellen. Am liebsten, sagt sie, hätte sie 
Jura studiert. Schon der Gedanke, ihrem Ziehvater mal 
auf dessen Stuhl zu folgen, habe sie gereizt, sagt sie 
lachend. Er war Kreisgerichtsdirektor im brandenbur-
gischen Templin. Sie hat ihn geschätzt, den Mann, der 
mit ihrer Mutter zusammen fünf Kinder aufzog. „Und 
der Stuhl in seinem Büro war alt und ehrwürdig, also 
wirklich sehr schön“, erinnert sie sich. Geworden ist sie 

dann erst einmal etwas ganz anderes – nämlich schwanger. 
Da war sie 18 Jahre alt. Sie wollte das Kind selbst großzie-
hen. Also studierte sie erst einmal nicht, sondern arbeitete 
beim Rat des Kreises Templin. 

Die kleine Familie, die noch bei den Schwiegereltern 
wohnte, brauchte dringend eine eigene Wohnung. Die 
könnte sie haben, erklärte man der jungen Genossin. Unter 
der Bedingung, dass sie Bürgermeisterin der 800-Seelen-
Doppelgemeinde Retzow-Rutenberg wird. Sie nahm das 
Angebot 1976 an. „Ich hatte ja Selbstbewusstsein ohne 
Ende“, sagt sie. Gut ein Jahr später kam ihr zweiter Sohn 
auf die Welt. Rund zwei Jahre kümmerte sie sich um das 
Wohl der Gemeinde im Allgemeinen und ihrer kleinen Kin-
der im Speziellen. Und begann „nebenbei“ ein Fernstudium 
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in Potsdam-Babelsberg, das sie als Diplomstaatswissen-
schaftlerin beendet. 

Während sie beruflich vorankam, ging die Ehe auseinander. 
Die junge Mutter zog mit beiden Jungs in den Südosten des 
späteren Landes Mecklenburg-Vorpommern. Nun, nicht 
mal 23 Jahre alt, wird sie erneut Bürgermeisterin, diesmal 
in Groß Daberkow. Das bleibt sie mehr als zehn Jahre, bis 
die Mauer fällt. „Ein Bürgermeister war für alles zuständig, 
von der Krippe bis zum Konsum. Obwohl es an so vielem 
mangelte, gelang es uns, soziale Strukturen aufzubauen“, 
erinnert sie sich. 

Die Zeit ab Frühjahr 1989 bis zum Mauerfall war für sie 
eine prägende. „Ich verstand allmählich, wie sehr wir uns 
in der DDR im Denken eingeengt haben.“ Auch sie will ih-
ren Horizont erweitern. 1990 hatte sie gerade ein weiteres 
Fernstudium abgeschlossen. Als Diplomjuristin mit erstem 
Staatsexamen wollte sie gern im Bereich Verwaltungsrecht 
im Landratsamt arbeiten. Doch daraus wurde nichts. Als 
PDS-Mitglied seien ihre Chancen gering, habe man ihr 
deutlich gemacht. Sie blieb in der Partei, weil sie die Idee 
von einer besseren Gesellschaftsordnung nicht aufgeben 
wollte. Die alleinstehende, nun dreifache Mutter – Tochter 
Dana kam 1983 zur Welt – wurde arbeitslos. Ein Schicksal, 
das sie mit vielen teilt. 

Sie resigniert nicht. Sie bringt sich ein in den Arbeits-
losenverband, in dessen Bundesvorstand sie später für 
vier Jahre gewählt wird. Und sie arbeitet ehrenamtlich 
für die PDS – auf Kreis- und Landesebene. Bis sie 1998 
erstmals in den Landtag zieht und dort arbeitsmarktpo-
litische Sprecherin wird. Bei der nächsten Wahl klappt 
es nicht auf Anhieb mit dem Einzug ins Parlament. Sie 
rückt Ende 2004 nach. Jetzt ist sie nicht nur rechts- und 
europapolitische Sprecherin ihrer Fraktion, sondern seit 
2006 auch Vorsitzende des Petitionsausschusses. „Eine 
Arbeit, die Herz und Verstand erfordert“, berichtet sie. 
Stünden Bürger doch manchmal hilflos einem mitunter 
ignoranten Verwaltungsapparat gegenüber. Ein befriedi-
gendes Gefühl, sagt Barbara Borchardt, wenn dann ein 
Hartz-IV-Empfänger im Streit mit den Behörden doch 
Recht bekommt. Oder eine Genehmigung erteilt wird, 
die zuvor zu Unrecht versagt wurde. 

Ihr Gerechtigkeitssinn helfe ihr. Und ihre direkte Art. 
Die habe ihr, wie sie sagt, aber auch schon so manchen 
Ärger verschafft. Aber auch Freunde. Einer weiß ihre Art 
gewiss zu schätzen – der Mann, mit dem sie nun zehn 
Jahre verheiratet ist und in Hof Barnin bei Crivitz wohnt. 
Mit dem sie auch über Autos fachsimpeln kann. Ist er 
doch Kraftfahrer vor Beruf.  
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Barbara Borchardt wurde am 26. März 1956 in 
Altentreptow geboren. Sie ist verheiratet und hat 
drei Kinder.

Mitglied des Landtages
26. Oktober 1998 - 22. September 2002
ab 2. Dezember 2004

Sprecherin
für Europapolitik, Rechtspolitik, Petitionen

Arbeitskreis der Fraktion
Bürgerrechte, Demokratie, Innen- und Europapolitik

Landtagsausschüsse
Petitionsausschuss (Vorsitzende)
Europa- und Rechtsausschuss

Wahlkreis Parchim

Wahlkreisbüro in Parchim
Fischerdamm 13
19370 Parchim
Tel./Fax: 03871/212707
E-Mail: wkb-borchardt@linkspartei.pds.landtag-mv.de

Wahlkreismitarbeiter: Klaus Eisenkrätzer

Wahlkreisbüro in Sternberg
Kütiner Str. 40
19406 Sternberg
Tel./Fax: 03847/436411

Wahlkreismitarbeiter: Olaf Lorenz

Im Landtag erreichen Sie Barbara Borchardt: b.borchardt@dielinke.landtag-mv.de
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil …
... ich etwas verändern will.

Die Linkspartei will …
... soziale Gerechtigkeit in allen Bereichen und eine andere 
Gesellschaft.

Zuletzt habe ich mich geärgert über …
... mich selbst.

Deutschland braucht …
... einen Neuanfang in der Politik, gemeinsam mit den 
Bürgern und mehr direkte Demokratie.

Ich freue mich, wenn …
... mich meine Kin-
der und Enkelkinder 
besuchen oder 
anrufen.

In der Opposition 
kann man …
... verändern, gestal-
ten.

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich …
... dass wir ein zukunftsfähiges Land werden, in dem sich 
die Menschen wohl fühlen und in dem rechtsextremes 
Gedankengut keinen Platz findet.

Als Regierungspartei muss man …
... Kompromisse machen.

Meinen Gästen zeige ich gern …
... Schwerin und das Schloss.

Demokratie bedeutet für mich …
... sehr viel; sie muss gelebt, ausgestaltet, hinterfragt 
werden.

In zwanzig Jahren 
wird …
... es immer noch 
ein Familienfest mit 
allen Geschwistern, 
Kindern, Enkeln und 
hoffentlich auch 
Urenkeln bei uns  auf 
dem Hof geben.



WOLFGANG GRIESE

Aufrecht durchs Leben gehen
Wolfgang Griese ist energie- und umweltpolitischer Sprecher

14

Wolfgang Griese ist in gewisser Weise der jüngste 
Abgeordnete in der Linksfraktion. Obwohl er bereits 
61 Jahre alt ist und über reichlich Lebenserfahrung 
verfügt. Der Superlativ bezieht sich in diesem Fall 
auf die Dauer, die er im Parlament mitarbeitet. Am 
1. November 2008 rückte er für Angelika Gramkow 
nach, die Oberbürgermeisterin von Schwerin wurde. 
Nach der Wahl 2006 hatte er seine Hoffnungen 
auf einen Platz im Parlament zunächst aufgeben 
müssen. 13 Abgeordnete zogen für die Linke in den 
Landtag. Er hatte Listenplatz 14 und war wegen 
des Wahlergebnisses enttäuscht. Mit umso mehr 
Energie macht er sich seit Herbst an die neue 

Aufgabe als energie- und umweltpolitischer Sprecher. 
Ein Bereich, mit dem er als Förstersohn schon früh in 
Berührung kam. 

Auch die politische Arbeit ist für den Vater zweier 
erwachsener Kinder kein Neuland. Als 18-Jähriger trat 
er in die SED ein. Mit dem Abiturzeugnis wurde ihm 
auch der Facharbeiterbrief zum Maurer überreicht. 
„Mein Vater hätte mich gern als Förster gesehen. 
Meine Mutter wollte, dass ich studiere“, weiß er noch. 
Von ihr, einer Bibliothekarin, hat er die Liebe zum 
Lesen geerbt. Er selbst wäre gern zur See gefahren, 
Kinderträume eben. Schließlich studiert er doch Bau-
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wesen in Weimar. „Ich habe mich lieber mit Nietzsche, 
Schopenhauer, Sartre und Kierkegaard beschäftigt“, 
erinnert er sich. Doch der Vater las seinem Spross, 
der damals mit Bart und Jesuslatschen herumlief, 
die Leviten. „Ich musste mich reinknien. Schließlich 
habe ich alle 54 Prüfungen bestanden“, sagt Wolfgang 
Griese nicht ohne Stolz. Der Weg in die Bauwirtschaft 
sollte sich letztlich doch als richtig für ihn erweisen.

Mit seiner damaligen Freundin – und heutigen Frau 
– kehrte der junge Diplomingenieur 1971 zurück in 
den heimatlichen Norden. Es ist die Zeit des Woh-
nungsbau-Programmes. Er tauscht seine Jesuslat-
schen gegen „ordentliches“ Schuhwerk und macht 
Karriere in der Bauwirtschaft. Er geht in die Bezirks-
stadt Schwerin, wird zunächst Bauleiter im Wohnungs-
baukombinat, später Produktionschef im Stadtbau-
amt. Dann wird dem jungen Genossen die Leitung 
der PGH Bau in seiner Heimatstadt Warin übertragen. 
„Ab da hat mich Wirtschaft wirklich interessiert. Dort 
wäre ich gern länger geblieben“, gerät er ins Schwär-
men. Doch die Partei hat eine andere Aufgabe für ihn. 
Schon1978 wird er Kreisbaudirektor in Sternberg und 
ist einer der Jüngsten in dieser durchaus politischen  

Funktion. Als die Mauer fällt, ist er Bezirksbaudi-
rektor in Schwerin. Ein Amt, das bald nicht mehr 
gebraucht wird. Doch sein Fachwissen war auch 
im vereinten Deutschland gefragt. Wolfgang Griese 
kann sich nach der Wende einen Job aussuchen. Er 
wird Vertriebsleiter einer schwedischen Baufirma. 
Gleichzeitig bleibt er politisch aktiv – für die PDS in 
der Kommunalpolitik. Sein „West“-Chef habe das 
immer akzeptiert. 2005 scheidet Wolfgang Griese 
dennoch aus dem Unternehmen aus. Die Gesund-
heit spielt nicht mit. „Ich habe wahrscheinlich 
multiple Sklerose“, sagt er. Seit Ende der achtziger 
Jahre kämpft er mit den Symptomen dieser unheil-
baren Erkrankung. Und lässt sich nicht unterkrie-
gen.  35 Jahre, nonstop bis heute ist er Abgeordne-
ter seines früheren Kreises Sternberg bzw. seiner 
Heimatstadt Warin. Als Vorsitzender des Behinder-
tenbeirates in seinem Kreis bringt er auch eigene 
Erfahrungen ein. Die Arbeit im Wariner Drachen-
bootverein mit Jugendlichen und auch Kindern mit 
Behinderungen ist ihm wichtig. 
Einen Rollstuhl lehnt er ab. „Ich nehme lieber mei-
ne Krücken“, sagt er, „da kann ich aufrecht gegen 
die Krankheit angehen.“  
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Sprecher
für Umweltpolitik, Energiepolitik

Arbeitskreise der Fraktion
Nachhaltige Entwicklung
Enquetekommission 

Landtagsausschüsse
Finanzausschuss
Agrarausschuss

Wahlkreis Nordwestmecklenburg / Wismar

Wahlkreisbüro in Grevesmühlen
Pelzer Str. 15
23936 Grevesmühlen
Tel./Fax: 03881/2561

Wahlkreisbüro in Wismar
Lübsche Str. 97
23966 Wismar 
Tel.: 03841/283555
Fax: 03841/201979

Wahlkreisbüro in Warin
Lange Str. 12
19417 Warin
Tel.: 038482/22883
Fax: 038482/23360
E-Mail: wkb-griese@web.de

Wahlkreismitarbeiterin: Ellen-Erika Raeschke

Im Landtag erreichen Sie Wolfgang Griese: w.griese@dielinke.landtag-mv.de

Wolfgang Griese wurde am 18. Mai 1948 in 
Diedrichshagen geboren. 
Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Mitglied des Landtages
seit 1. November 2008



KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... ich dazu beitragen möchte, die Lebensverhältnisse für 
die Menschen in unserem Land zu verbessern.

Die Linkspartei will ...
... sich schwerpunktmäßig auf die sozialen Belange kon-
zentrieren und Ungerechtigkeiten abwenden helfen.  

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
... die dogmatische Vorgehensweise der Regierungs-
koalition in der Energiepolitik.  

Deutschland braucht ...
... eine Partei wie die Linke, damit die sozialen Verhält-
nisse nicht aus dem Ruder laufen.

Ich freue mich, 
wenn ...
... die Neonazis 
keine Rolle mehr 
spielen.  

In der Opposition 
kann man ...
... mit sehr viel mehr 

Aufwand doch einiges erreichen. 

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich ...
... dass es sich in der Wirtschaft besser entwickelt. 

Als Regierungspartei muss man ...
... auch die Hinweise der Opposition berücksichtigen.

Meinen Gästen zeige ich gern ...
... die natürliche Schönheit von Mecklenburg-Vorpommern.
 
Über die DDR wird ...
... Geschichte geschrieben, aber aus der Sicht der „Sieger“.

Demokratie bedeutet für mich ...
... eine Perspektive 
für das gemeinsame 
Miteinander aller. 

In zwanzig Jahren 
wird ... 
... bewiesen sein, 
dass die Vernunft 
über den Rückschritt 
gesiegt hat.  
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HELMUT HOLTER

Politik als Berufung
Helmut Holter ist Fraktionschef der LINKEN

Moskau, die traditionsreiche Metropole, spielt im Leben 
von Helmut Holter eine schicksalhafte Rolle. Gleich 
zweimal wurde sie ihm zur Heimat. Das erste Mal zog 
er hin, als er gerade 18 Jahre alt war. Ein großer Schritt, 
wenn man aus dem vergleichsweise kleinen Ludwigslust 
stammt. Und aus vergleichsweise einfachen Verhältnis-
sen. Helmut Holters Mutter war Sprechstundenhilfe, 
sein Vater Arbeiter und zeitweise SED-Funktionär im 
Kreis. Helmut Holter studiert fünf Jahre Baustofftech-
nologie in Moskau. 

Als er 1976 zurückkehrt, hat er nicht nur das Diplom 
mit Auszeichnung dabei. Er weiß auch einiges über die 
russische Seele. Über die Sprache sowieso. „Ich kann 
Russisch sprechen, lesen, schreiben, denken – bis 

heute ohne Probleme“, sagt der 56-Jährige. Das kam ihm 
zunächst mal im Beruf zugute. 
Er sollte der DDR bei einem Projekt mit der Sowjetunion zu 
wissenschaftlich-technischem Fortschritt bei der Produk-
tion von Betonelementen verhelfen. Das deutsche Ver-
suchswerk stand in der brandenburgischen Uckermark. 
Er war 26 Jahre alt, als er dort die Produktionsleitung 
übernahm. Das Werk gehörte zum VEB Beton Nord mit Sitz 
in Milmersdorf. Er hatte Aussicht, dort einmal Direktor zu 
werden. 

Doch Helmut Holter entschied sich für eine Partei-Karriere. 
„Ich war ja ein überzeugter Genosse“, sagt er. Parteifunk-
tionäre mit Erfahrung in der Produktion habe es nicht viele 
gegeben. So ging er zur Parteihochschule, wieder nach 
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Moskau. Dort stand nicht nur Leninismus auf dem Stun-
denplan, sondern auch Literatur – mit einer Dozentin, die 
zu seiner großen Liebe wird. Eine Liebe, die ankämpfen 
musste gegen viele Widerstände. Die Partei, die öffentlich 
deutsch-sowjetische Freundschaft propagierte, verstand 
nicht, wieso sich der noch verheiratete Genosse aus der 
DDR für eine Armenierin entscheidet. „Nur Karinas Familie 
empfing mich gleich mit offenen Armen“, erinnert er sich. 
Das Paar setzt sich durch und heiratet. Karina kommt mit 
in die DDR, wo sie Arbeit als Russisch-Lehrerin findet. Die 
ältere Tochter Lena ist mit dabei. Tanja erblickt das Licht 
der Welt in Neubrandenburg. 1988. 

Zu einer Zeit, als der frische Wind von Gorbatschows 
Glasnost und Perestroika, der durch Moskau fegte, hierzu-
lande bestenfalls als laues Lüftchen weht. Die Geschichte 
von Karinas Großvater, der zehn Jahre zu Unrecht im 
Gulag, Stalins Zwangslager, eingesperrt war. Das Verbot 
der kritischen Zeitschrift „Sputnik“ in der DDR. Das alles 
zwingt auch den überzeugten Genossen Holter, inzwischen 
Mitarbeiter der SED-Bezirksleitung, zum Nachdenken. „In 
mir wuchsen Zweifel, ob die Diktatur des Proletariats der 
richtige Weg war.“ Statt Aufbruchstimmung Stagnation. 
Kleine Veränderungen, die auch junge Genossen zaghaft 
durchsetzen wollen, werden von der Parteispitze nicht 
zugelassen. Dennoch ist Helmut Holter überrascht, als die 

Menschen im Herbst 1989 in Massen auf die Straße ge-
hen und bald auch die DDR nicht mehr wollen. Ihm wird 
klar: „Veränderungen kann man nur auf demokratischem 
Weg erreichen. Überzeugung kann man nicht verord-
nen.“ 

Er aber steht weiter zu seinen Idealen, bleibt in der 
PDS aktiv. Weil Politik für ihn auch Berufung sei, wie er 
betont. Gut ein Jahrzehnt führte er die Partei. Heute ist 
er Fraktionschef und zweifellos einer der bekanntesten 
Politiker der Linken. Auch weil er ganz pragmatisch seine 
Partei gegen erhebliche Widerstände regierungsfähig 
gemacht und 1998 in die bundesweit erste rot-rote Lan-
desregierung geführt hat. Als Minister setzte er auf ak-
tive Arbeitsmarktpolitik und bekam dafür Anerkennung 
von den Gewerkschaften. Doch auch das Vertrauen der 
Unternehmer sei ihm wichtig gewesen. Ständig im Fokus 
der Medien wehte ihm oft ein scharfer Wind entgegen. 

Der stets modisch gekleidete Politiker überstand alle 
Angriffe. „Ich wollte meine Arbeit gut machen und keine 
Entscheidung treffen, die nicht fachlich fundiert ist.“ 
Das war nicht immer leicht. Er würde es jederzeit wieder 
machen. 
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Sprecher
für Wirtschaftspolitik, Tourismus, 
Gewerkschaften und Kirchen

Arbeitskreis der Fraktion
Nachhaltige Entwicklung

Landtagsausschuss
Wirtschaftsausschuss

Wahlkreis Schwerin

Wahlkreisbüro in Schwerin
Martinstr. 1 / 1A
19053 Schwerin
Tel.: 0385/5923442
Fax: 0385/5923443
E-Mail: wkb-holter@freenet.de

Wahlkreismitarbeiterin: Marleen Janew

Fraktionsvorsitzender

Im Landtag erreichen Sie Helmut Holter: h.holter@dielinke.landtag-mv.de

Helmut Holter wurde am 22. Mai 1953 in 
Ludwigslust geboren. Er ist verheiratet und hat 
zwei Kinder.

Mitglied des Landtages
15. November 1994 - 31. Dezember 2002
seit 16. Oktober 2006



KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... ich etwas für die Menschen in  diesem  Land tun will.

Die Linkspartei will ...
... soziale Gerechtigkeit. 

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
... die neuen Nazis im Land - wie seit langem.

Deutschland braucht ...
... eine starke Linke.

Ich freue mich, wenn ... 
... ich nach Hause kommen und meine Frau umarmen 
kann.

In der Opposition 
kann man ...
... sehr viel bewe-
gen.

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich ...
... Ideen, Initiativen und Innovationen.

Als Regierungspartei muss man ...
... konsequent und kompromissfähig gleichzeitig sein.

Meinen Gästen zeige ich gern ... 
... meine beiden Katzen.

Über die DDR wird ...
... viel Richtiges, aber auch viel Falsches erzählt.

Demokratie bedeutet für mich ...
... das höchste Gut.

In zwanzig Jahren 
wird …
... sich die Bun-
desrepublik grund-
legend verändert 
haben müssen.
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TORSTEN KOPLIN

Zur politischen Überzeugung stehen
Torsten Koplin will ein breites Kulturangebot im Flächenland

Gebratener Spargel mit Erdbeeren zum Frühstück. Am 
Herd in seinem neuen Haus bei Neubrandenburg lässt 
Hobbykoch Torsten Koplin seiner Phantasie freien Lauf. 
Zur Freude von Ehefrau Regina. Bekommt sie doch ihren 
Mann seit mehr als zehn Jahren eher selten zu Gesicht. 

1998 wurde der Vater zweier Kinder Landtagsabge-
ordneter und ist seitdem für viele Tage im Monat im 
Schweriner Schloss. Von Neubrandenburg bis in die 
Landeshauptstadt – das ist kein Katzensprung. Aber 
auch die Wahlkreisarbeit in Mecklenburg-Strelitz und 
Uecker-Randow erfordert Zeit. Torsten Koplin hat es 
nicht anders gewollt. Dabei hätte aus ihm ein durchaus 
passabler Autoschlosser mit geregelten Arbeitszeiten 
werden können. Nach der Schule begann er eine Lehre 

beim Kraftverkehr Neubrandenburg. Er schloss sie ab. 
„Aber ich habe immer gedacht, das kann doch nicht alles 
sein“, erinnert sich der heute 46-Jährige. 

In der Politik engagierte er sich schon früh, so, wie er 
es von den Eltern kannte. Zuerst in der FDJ, dann in der 
SED. „Ich habe immer zu meiner politischen Überzeugung 
gestanden“, sagt er. Und die sei früh geprägt worden durch 
eine tiefe Abneigung gegen den Vietnamkrieg. Und den 
Wunsch, sich einzubringen in die Gesellschaft, die er für 
die bessere hielt. Er verpflichtet sich für eine Offiziers-
laufbahn. Sie erscheint ihm lukrativ, auch, um eventuell 
das Abi nachzuholen und zu studieren. Wohlgemeinte 
Warnungen ignorierend, geht er zunächst drei Jahre zum 
Wachregiment der Staatssicherheit nach Berlin. Dass seine 
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damalige Freundin und heutige Frau auch in der Haupt-
stadt studierte, erleichtert ihm die Entscheidung. 

Doch bald hat er die Nase voll. „Dieser Drill – das war 
nichts Menschliches mehr“, sagt er. Er zieht seine Ver-
pflichtung zum Militär zurück und geht wieder nach 
Neubrandenburg, kümmert sich als Mitglied der FDJ-Kreis-
leitung um Kultur, organisiert unter anderem Rockkonzerte. 
Eine Arbeit, die ihm Spaß macht. Er ist überzeugt, trotz 
der Erfahrungen in Berlin, politisch auf der richtigen Seite 
zu stehen. Das sei für ihn der Grund gewesen, 1987 eine 
Verpflichtungserklärung als inoffizieller Mitarbeiter der 
Staatssicherheit zu unterschreiben. Die Zusammenarbeit 
endet, als er 1988 ein Studium an der Parteihochschule in 
Berlin begann. 

Mitten in die Studienzeit platzt die Wende. Torsten Koplin 
muss einen Neuanfang suchen – und arbeitet zeitweise im 
Krankenhaus. „Ich habe Fußböden gewischt und Ärztekit-
tel zusammengelegt. Das war eine wichtige Erfahrung für 
mich“, sagt er. Er lernt dazu. Unmittelbar nach der Wende 
geht er an die Öffentlichkeit mit der Stasi-Geschichte, für 
die er sich schäme, wie er sagt. „Ich wollte reinen Tisch 
machen und  für meinen Fehler geradestehen.“ Die Wähler 
erkennen das an: 1994 zieht er für die PDS in die Neubran-
denburger Stadtvertretung und erwirbt sich Anerkennung 

als Sozialpolitiker. 1999 scheidet er aus, weil er nun in 
den Landtag gewählt wurde. 

Vier Jahre lang bis 2006 leitet er den Sozialausschuss. 
Heute ist er kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion 
und setzt sich unter anderem gegen den geplanten Kul-
turabbau und für den Erhalt einer abwechslungsreichen 
Kulturlandschaft im Flächenland ein. Er ist maßgeblich 
mit am Konzept der Linken beteiligt, das zum Ziel hat, 
die Vielfalt der Theater und Orchester zu sichern und zu 
stärken. In Zeiten, in denen die Regierung den Rotstift 
besonders rasch spitzt. Er scheut den Streit nicht. Und 
er freut sich, wenn seine Arbeit auch noch Jahre später 
anerkannt wird. Wie jüngst, als die Selbsthilfegruppen in 
Neubrandenburg in einer Jubiläumsveranstaltung seine 
Arbeit würdigten. 

Seit wenigen Monaten hat er noch einen Grund zur 
Freude: Enkelsohn Leon erblickte in London das Licht 
der Welt. Seinen Sohn hat es in die britische Metropole 
verschlagen. Tochter Jenny lebt in Baden-Württemberg. 
Um so kostbarer sind die Momente, in denen die Familie 
zusammenkommt. Im neuen Heim, in dem Torsten Koplin 
dann auch gern am Herd steht.     
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Sprecher
für Kulturpolitik

Arbeitskreis der Fraktion
Soziales, Bildung, Kultur (Leiter) 

Landtagsausschuss
Bildungsausschuss

Wahlkreis Mecklenburg-Strelitz

Wahlkreisbüro in Neustrelitz
Schlossstr. 10
17235 Neustrelitz
Tel.: 03981/204488
Wahlkreismitarbeiter: Rolf Kadgien

Wahlkreis Uecker-Randow

Wahlkreisbüro in Ueckermünde
Goethestr. 6
17373 Ueckermünde
Tel./Fax: 039771/22726
E-Mail: wkb-koplin@arcor.de
Wahlkreismitarbeiterin: Irina Rimkus

Wahlkreis Neubrandenburg

Wahlkreisbüro in Neubrandenburg
Tilli-Schanzen-Str. 17
17033 Neubrandenburg

Im Landtag erreichen Sie Torsten Koplin: t.koplin@dielinke.landtag-mv.de

Torsten Koplin wurde am  26. Juli 1962 in Neubran-
denburg geboren. Er ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.

Mitglied des Landtages
seit 26. Oktober 1998
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... ich möchte, dass wir friedlich in einer sozialen Gemein-
schaft miteinander leben.

Die Linkspartei will ...
... soziale Gerechtigkeit, Frieden, Solidarität.

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
... nicht eingehaltene Verabredungen.

Deutschland braucht ...
... soziale Gerechtigkeit.

Ich freue mich, wenn ...
... Verwandte und 
Freunde bei guter 
Gesundheit sind. 

In der Opposition 
kann man ...
... Themen besetzen 
und die Regierung 
zwingen, sich dazu 
zu verhalten.

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich ...
... eine gute wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ent-
wicklung.

Als Regierungspartei muss man ...
... sorgfältig die Konsequenzen des Handelns bedenken.

Meinen Gästen zeige ich gern ...
... die inspirierende Aussicht von meinem Schreibtisch auf 
den Tollensesee – und, dass ich kochen kann. 

Über die DDR wird ...                   ... zu einseitig geurteilt.
 
Demokratie bedeutet für mich ...

... dass die Re-
gierenden das Volk 
einbeziehen.
 
In zwanzig Jahren 
wird ...
... hoffentlich  Armut 
in Europa nur noch 
aus Schulbüchern 
bekannt sein.
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DR. MARIANNE LINKE

Täglicher Spagat zwischen Familie und Beruf
Dr. Marianne Linke setzt sich für Menschen ohne Lobby ein

Das vergilbte Zeitungsbild zeigt eine junge Frau mit 
schwarzem Haar und dunklen Augen, liebevoll über ein 
Baby gebeugt. Ein Porträt in der „Berliner Zeitung“ von 
1978 über eine junge Wissenschaftlerin, die den täg-
lichen Spagat zwischen Familie und Beruf samt gesell-
schaftlichem Engagement mit Bravour meistert.

Marianne Linke, damals 32 Jahre, hatte bereits eine 
Bilderbuchkarriere hinter sich, die so wohl nur in der 
DDR möglich war - auch wenn damals niemand von 
Karriere sprach: Abitur mit Ausbildung zur Betonfach-
arbeiterin - dann studiert sie nicht Bauwesen, sondern 
Landwirtschaft, absolviert ein Zusatzstudium Meteoro-
logie in Moskau und promoviert. Sie arbeitet als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Landwirt-

schaftswissenschaften in Berlin. „Nebenbei“ hat sie zwei 
Töchter auf die Welt gebracht: Maria und Vera. Familie und 
Beruf unter einen Hut zu bringen, sei ihr wichtig, sagte sie 
einst der Reporterin. Was trotz aller Sozialmaßnahmen 
schon damals nicht einfach war.

Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch das Leben 
von Dr. Marianne Linke zieht. Von der DDR, die ihr poli-
tische Heimat war, über ihre Zeit als Sozialministerin in 
Schwerin bis in die Gegenwart, in der sie sich als Spreche-
rin der Linksfraktion im Landtag unter anderem für Kinder 
und Jugendliche einsetzt. Zunächst einmal aber sollte vom 
Erscheinungstag des Artikels im Mai 1978 an noch rund 
ein Jahrzehnt mit einer beachtlichen beruflichen Entwick-
lung als Wissenschaftlerin in der DDR vor ihr liegen. 
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Anfang der achtziger Jahre schreibt sie ihre zweite Dok-
torarbeit, wird Dozentin für Agrarmeteorologie an der 
Humboldt-Uni. An der Akademie der Landwirtschaftswis-
senschaften leitet sie u. a. die Abteilung Ökologie. Sie hat 
mit Familie und im Beruf ihren Platz in der Gesellschaft 
gefunden, als sich die politische Wende ankündigt und die 
Mauer schließlich fällt. „Ich war betroffen“, erinnert sie 
sich, „denn ich hatte nur ein Gefühl: Mit dem Wegfall der 
Mauer und dieser kleinen, in vielem unzulänglichen DDR 
schwindet ein gewichtiges Korrektiv für den sozialen Frie-
den in Deutschland und in der Welt.“

Die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften und der 
Bereich Meteorologie der Humboldt-Universität wurden ab-
gewickelt. Sie studiert noch einmal im neuen Deutschland, 
diesmal Jura. Und arbeitet weiter im Umweltschutz. Auch 
als ihre Wege sie 1998 nach Mecklenburg-Vorpommern 
führen. Hier leitet sie das Staatliche Amt für Umwelt und 
Natur in Lübz, als sie 2002 zur Sozialministerin ernannt 
wird. „Ich habe mich besonders den Menschen verbunden 
gefühlt, die keine große Lobby in der Gesellschaft haben“, 
sagt sie. „Vorschulische Bildung, Gleichstellung behinder-
ter Menschen, Erhalt von Krankenhäusern, Programme für 
Kinder, Jugendliche und für ältere Menschen bestimmten 
zum Beispiel unsere tägliche Arbeit. 23 Gesetze und 24 
Programme wurden verabschiedet und alle wurden finanzi-

ell untersetzt. Gute Sozialpolitik ist nicht zum Nulltarif zu 
haben.“

Mit dem Aus für die rot-rote Koalition 2006 war für sie 
auch das Ministeramt zu Ende. Seither sitzt sie als Oppo-
sitionspolitikerin im Landtag und wird als Direktkandida-
tin im Bundestagswahlkreis 15 - zu dem die Insel Rügen, 
die Hansestadt Stralsund und der Landkreis Nordvor-
pommern gehören - einer prominenten politischen Geg-
nerin gegenüberstehen: Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU).

Sie scheut Auseinandersetzungen nicht, wenn sie von 
einer Sache überzeugt ist. „Auch und gerade in der Par-
tei, denn auch hier geht es immer um Inhalte. Wir haben 
in zwei Landtagswahlen viele Wählerinnen und Wähler 
verloren, also müssen wir uns gemeinsam die Frage be-
antworten: was wir ändern müssen, um unserem Wähler-
auftrag als Linkspartei besser gerecht zu werden.“

Das Baby von damals übrigens, über das sich die junge 
Wissenschaftlerin auf dem Foto beugt, hat inzwischen 
selbst Kinder. Dr. Marianne Linke, seit über 40 Jahren 
verheiratet, ist stolze Großmutter von Antonia und John. 
In Zeiten, in denen die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie mehr denn je ein Thema ist.
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Sprecherin
für Gesundheitspolitik,
Kinder- und Jugendpolitik

Arbeitskreis der Fraktion
Soziales, Bildung, Kultur

Landtagsausschuss
Sozialausschuss

Wahlkreis Rügen
Wahlkreisbüro in Bergen
Gingster Chaussee 6 
18528 Bergen
Tel.: 03838/404224  •  Fax: 03838/209957
E-Mail: wkb-linke-rueg@web.de
Wahlkreismitarbeiterin: Doris Lieger

Wahlkreis Stralsund
Wahlkeisbüro in Stralsund
Heinrich-Heine-Ring 123b
18435 Stralsund
Tel.: 03831/306740  •  Fax: 03831/306742
E-Mail: wibameyer@aol.com
Wahlkreismitarbeiter: Wolfgang Meyer

Wahlkreis Nordvorpommern
Wahlkreisbüro in Grimmen
Lange Str. 21
18507 Grimmen
Tel.: 038326/3482  • Fax: 038326/469193
E-Mail: i.hoffmann-wkm@gmx.de
Wahlkreismitarbeiterin: Ingrid Hoffmann

Im Landtag erreichen Sie Dr. Marianne Linke: m.linke@dielinke.landtag-mv.de

Mitglied des Landtages
seit 16. Oktober 2006

Dr. Marianne Linke wurde am 30. Oktober 1945 
in Berlin geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik …
… weil ich mich gern mit anderen Menschen und für 
andere engagiere.

Die Linkspartei will …
… der sozialen Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen.

Zuletzt habe ich mich geärgert über …
… dieses unsoziale Konjunkturpaket der Bundesregierung.

Deutschland braucht …
… eine Politik, die den Interessen der sozial Benachteilig-
ten gerecht wird. 

Ich freue mich, wenn …
... etwas gelingt, was ich mir mit anderen vorgenommen 
habe.

In der Opposition 
kann man …
... schon im dritten 
Anlauf manchmal 
etwas erreichen.

Mecklenburg-Vor-
pommern wünsche 
ich …

... mehr lebenskluge, besonnene Politiker wie Dr. Harald 
Ringstorff.

Als Regierungspartei muss man …
... als Linkspartei immer wieder die Interessen der sozial 
Benachteiligten in den Vordergrund der Entscheidungen  stel-
len.

Meinen Gästen zeige ich gern …
... die Ostsee bei Sonnenuntergang.

Über die DDR wird ... 
… wohl erst in Nachfolgegenerationen gerecht befunden 
werden.

Demokratie bedeutet für mich … 
... Regeln einhalten, 
Bürger beteiligen, 
Macht  kontrollieren 
und begrenzen.

In zwanzig Jahren 
wird …
... es auf der Welt 
hoffentlich friedli-
cher und sozialer 
zugehen.
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REGINE LÜCK

Mode, Marx und Marktwirtschaft
Regine Lück setzt sich für den öffentlich geförderten Arbeitsmarkt ein

Die schwarzen Lackschuhe passen super zu Leder-
hose, weißer Bluse und Bolerojäckchen. Kein Zweifel, 
Regine Lück versteht etwas von Mode. Nicht nur, weil 
die zierliche 55-Jährige selbst stets schick gekleidet 
ist. Mode spielt schon von Berufs wegen eine wichtige 
Rolle in ihrem Leben. 

Das begann mit der Lehre zur Textilfachverkäuferin im 
damaligen Rostocker Centrum-Warenhaus gleich nach 
der Schule. Und endete zunächst in den 1990er Jahren 
mit italienischen Edeldesignern. „Eine ehemalige Kol-
legin eröffnete im ältesten Kaufhaus von Rostock ein 
Modegeschäft. Ich war ihre Verkaufsleiterin“, erinnert 
sie sich. „Aber wir waren einfach zu früh auf dem 
Markt.“ Das Konzept sei gut gewesen, allein es fehlte 

an kaufkräftiger Kundschaft für die exklusive Ware. Nach 
drei Jahren musste das Haus geschlossen werden. 

„Da habe ich kennengelernt, was Zukunftsangst ist“, 
erinnert sich die zweifache Mutter. Sie könne sich gut in 
die Leute hineinversetzen, die ihren Job verloren haben. 
Das sei für sie heute auch Motivation bei ihrer Aufgabe als 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der LINKEN im Landtag. 
Als sie 2002 erstmals ins Landesparlament einzog, lagen 
schon eine Reihe beruflicher Neuanfänge hinter ihr. 

Sie war gerade mit der Lehre fertig, als sie ein Fernstudium 
an der Fachhochschule für Binnenhandel begann. Da war 
sie bereits frisch verheiratet und junge Mutter. Töchter-
chen Claudia wurde geboren, als Regine Lück gerade 18 
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Jahre alt war. Sechs Jahre später kam Tochter Stefanie auf 
die Welt.  „Beruf und Familie unter einen Hut zu bekom-
men, war damals einfacher“, meint Regine Lück. Mit 25 
wechselte sie in den damaligen Rat des Bezirkes, machte 
„nebenbei“ ihr Diplom als Staatswissenschaftlerin und wur-
de bald stellvertretende Abteilungsleiterin für Jugend und 
Sport. Ihr Leben verlief planmäßig. Bis zum Mauerfall. Ihre 
Abteilung war eine politische und wurde gleich abge-
wickelt. „Ich hätte eine Chance gehabt, als Leiterin ins 
neue Jugendamt zu wechseln. Mir wurde damals ange-
deutet, dass ich dann aber besser aus der PDS austrete“, 
erinnert sich Regine Lück. 

Der Preis war ihr zu hoch. Denn Marx, der spielte schon in 
ihrer Kindheit eine Rolle. Die Eltern, Fregattenkapitän und 
Bibliothekarin, waren aktive SED-Mitglieder. „Ich bin mit 
18 Jahren in die Partei eingetreten.“ Für die FDJ wurde sie 
in den Bezirkstag gewählt, dem Parlament des damaligen 
Bezirkes Rostock. Der Schritt nach dem Mauerfall in die 
PDS war für sie selbstverständlich. „Jetzt wegen des Jobs 
die Partei wechseln oder austreten? Da hätte ich mich als 
Wendehals gefühlt“, denkt sie zurück. Lieber besann sie 
sich auf ihre Wurzeln im Handel. Und bewarb sich bei einer 
Westberliner Firma für den Außendienst. Drei Jahre fuhr sie 
quer durchs Land, um Ware an den Mann zu bringen. 
Bis das verlockende Angebot der Kollegin mit der Nobel-

Boutique kam. Ihr Traumjob!

Schon damals wäre sie jedoch gern für ihre Partei in die 
Rostocker Bürgerschaft gezogen. „Aber meine Chefin 
fand, Armani zu verkaufen und sich öffentlich für linke 
Politik einsetzen, das passe nicht zusammen.“ 

Nach der Geschäftsaufgabe kandidierte sie dann doch 
für das Stadtparlament, dem sie bis heute angehört. 
Ihr neuer Arbeitgeber, die Gesellschaft für Beruf und 
Bildung, bei dem sie nach zweimonatiger Arbeitslosigkeit 
einstieg, hatte nichts gegen ihr politisches Engagement. 

Dann wurde sie gefragt, ob sie zu den Landtagswahlen 
2002 antreten wolle. „Das hat mich sofort gereizt.“ 
Regine Lück schaffte auf Anhieb den Sprung ins Parla-
ment. Der öffentlich geförderte Arbeitsmarkt liegt ihr am 
Herzen. „Die einzige Chance für Langzeitarbeitslose“, 
begründet sie. Denn Arbeit, die sei vorhanden – in den 
Kommunen, im Jugendbereich, in Altenheimen. Um die 
zu bezahlen, sieht sie den Staat in der Verantwortung. 

Dafür setzt sie sich ein. Immer gut gekleidet. Denn 
schicke Mode und linke Politik, findet sie, passen gut 
zusammen.                
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Wahlkreis Rostock

Wahlkreisbüro in Rostock
Stephanstraße 17
18055 Rostock
Tel.: 0381/4920018
Fax: 0381/4920014
E-Mail: r.lueck.wkb@t-online.de 

Wahlkreismitarbeiterin: Dr. Dorit Heinz

Regine Lück wurde am 30. März 1954 in Koserow 
geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Mitglied des Landtages
seit 22. Oktober 2002

Sprecherin
für Arbeitsmarktpolitik, Bau und 
Landesentwicklung

Arbeitskreis der Fraktion
Nachhaltige Entwicklung (Leiterin)

Landtagsausschüsse
Wirtschaftsausschuss
Verkehrsausschuss

Im Landtag erreichen Sie Regine Lück: r.lueck@dielinke.landtag-mv.de
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... ich die Gesellschaft verändern möchte. 

Die Linkspartei will ...
... mehr soziale Gerechtigkeit. 

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
... Menschen, die nur labern und Zeit stehlen.  

Deutschland braucht ...
... eine Politik, die dem Wohl der Menschen dient.
 
Ich freue mich, wenn ...
... ich mit meiner Familie und Freunden zusammen sein 
kann.

In der Opposition 
kann man ...
... Alternativen 
aufzeigen.

Mecklenburg-Vor-
pommern wünsche 
ich ...

... dass alle, die wollen, Arbeit finden, von der sie men-
schenwürdig leben können. Und gute Bildung für alle 
Kinder. 

Als Regierungspartei muss man ...
... die Schwächsten im Auge behalten.

Meinen Gästen zeige ich gern ...
... wie gut mein Mann kochen kann.

Über die DDR wird ... 
... zu einseitig schlecht gesprochen.

Demokratie bedeutet für mich ...
... Mitbestimmung, 
Mitgestaltung.

In zwanzig Jahren 
wird ...
... das Land hof-
fentlich gerechter 
und die Welt friedli-
cher sein.  
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GABI MEST‘AN

Einfach handeln
Gabi Mest‘an ist Expertin für Kommunales und Internationales

Gabi Mest‘an sitzt gern in der ersten Reihe. Das hat 
nichts mit Vordrängeln zu tun. Eher mit Wissensdurst. 
„Ich bin nun mal nicht sehr groß und möchte bei Veran-
staltungen einfach alles mitbekommen“, sagt sie und 
lacht. 

Die Methode hat ihr auch privat Glück gebracht. Als sie 
beim Friedenskonvent 2001 in Berlin so weit vorn saß, 
hatte ein Mann sie sofort im Blick: Zdenek Mest‘an, 
Mitarbeiter der Kommunistischen Partei Tschechiens – 
heute ihr Ehemann. „Es hat sofort gefunkt. Ich hätte nie 
geglaubt, dass einem das mit über 50 noch passieren 
kann“, sagt sie und strahlt. Die Hochzeit am 5.5.2005 
in Zdeneks Heimatstadt Ceské Budejovice war qua-
si eine internationale Veranstaltung mit mehr als 60 

Gästen. Seitdem hat die stolze Großmutter neben ihren 
beiden erwachsenen Töchtern auch noch zwei Söhne. Und 
die Gelegenheit, bei täglichen Telefonaten ihre Russisch-
Kenntnisse zu vertiefen. Denn das ist die Sprache, in der 
sich das Ehepaar zumeist verständigt. Die 57-Jährige hat 
sie von der Pike auf gelernt. „Ich bin Lehrerin für Russisch 
und Geschichte“, sagt die gebürtige Eisenacherin. „Das 
war mein Traumberuf!“ 

Dennoch hat sie ihn nur wenige Jahre an einer Schule im 
thüringischen Suhl ausgeübt. Denn etwas anderes war 
der schwungvollen Frau von jeher genauso wichtig – po-
litisches Engagement. Wie sie es von ihren Eltern kannte. 
Zunächst sollte es nur die Schwangerschaftsvertretung 
für die Pionierleiterin sein. Daraus wurde eine politische 
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Laufbahn, die sie 1978 an die Spitze der FDJ-Kreisleitung 
führte. Bis sie ihren späteren Ehemann kennenlernte. 
Der lebte in Hagenow. Also zog sie 1983 kurzerhand ins 
Mecklenburgische. „Man kann nicht immer lange abwä-
gen. Einfach handeln ist meist das Beste“, erklärt sie ihre 
Devise. Die Beziehung ging zwar Ende der neunziger Jahre 
in die Brüche. Aber bereut hat sie den Wechsel nach 
Mecklenburg nie. Hier wuchsen ihre beiden Töchter auf. 
Hier fand sie rasch Freunde und fasste Fuß im Beruf. 

In der SED-Kreisleitung war sie zunächst für Jugendpolitik 
verantwortlich. Dann ging sie für ein Jahr zur Parteihoch-
schule nach Berlin, der Kaderschmiede der SED. Da sind es 
noch zwei Jahre bis zur Wende. Die trifft sie hart. Inzwi-
schen 2. Sekretär der Kreisleitung steht die junge Frau 
plötzlich im Mittelpunkt der Kritik. Sie stellt sich der Ver-
antwortung. „Wir haben Fehler gemacht. Am Ende habe ich 
das erkannt“, erklärt sie. Aber die sozialistische Idee, die 
hält sie für vernünftig. Dafür will sie sich weiterhin einset-
zen. Auch wenn es anfangs schwer fällt. „1990 war ich vier 
Wochen richtig krank. Aber ich bin ein Stehaufmännchen“, 
sagt sie von sich. 

Wieder genesen, wickelt sie die SED-Kreisleitung ab und 
wird arbeitslos. Den erhofften Studienplatz für Sonderpäd-
agogik bekommt sie nicht, mit Hinweis auf ihre politische 

Vergangenheit. Um so mehr engagiert sie sich ehren-
amtlich in der PDS. Den Fraktionsvorsitz im Hagenower 
Stadtparlament hat sie noch heute inne. 1995 dann 
setzt sie sich gegen mehrere Mitbewerber durch und 
wird Fachberaterin des Kommunalpolitischen Forums, 
erkämpft sich Anerkennung und wird 1998 erstmals in 
den Landtag gewählt. Auch hier bleibt die Kommunal-
politik über alle Legislaturperioden hinweg ihr Thema. 
Als kommunalpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und 
als Mitglied der Enquetekommission streitet sie für eine 
starke kommunale Selbstverwaltung. Schließlich kennt 
sie die Probleme von der „Basis“ aus eigener Erfahrung, 
sitzt sie doch seit 1990 in der Stadtvertretung Hage-
now und seit 2004 im Kreisparlament von Ludwigslust. 
Zudem ist sie seit 2002 Parlamentarische Geschäftsfüh-
rerin ihrer Fraktion. Da bleibt wenig Zeit für Privatleben. 

Aber mindestens einmal im Monat gibt es ein Wieder-
sehen mit ihrem Mann, in Tschechien oder in Hagenow. 
Die Trennung falle beiden jedes Mal schwer. Dafür wird 
täglich zweimal telefoniert. „Zdenek bringt mich immer 
wieder zum Lachen“, sagt sie. Und das tut Gabi Mest‘an 
gern.  
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Gabi Mest‘an wurde am 27. Dezember 1951 in 
Eisenach geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.

Parlamentarische Geschäftsführerin

Mitglied des Landtages
seit 26. Oktober 1998

Sprecherin
für Kommunalpolitik, Datenschutz

Arbeitskreise der Fraktion
Enquetekommission (Leiterin)
Bürgerrechte, Demokratie, Innen- und Europapolitik

Landtagsausschüsse
Innenausschuss
Enquetekommission

Wahlkreis Südwestmecklenburg

Wahlkreisbüro in Hagenow
Lange Str. 106
19230 Hagenow
Tel./Fax: 03883/723107
E-Mail: wkb.gmestan.dielinke@t-online.de

Wahlkreismitarbeiterin: Hannelore Kryzak

Im Landtag erreichen Sie Gabi Mest‘an: g.mestan@dielinke.landtag-mv.de
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil …
... ich hier zuerst für Veränderungen sorgen kann.

Die Linkspartei will …
... vor allem soziale Gerechtigkeit.

Zuletzt habe ich mich geärgert über …
... das arrogante Auftreten des Landwirtschaftsministers 
im Parlament.

Deutschland braucht …
... eine Politik, die zurückkehrt zu den Wurzeln des Sozial-
staats.

Ich freue mich, 
wenn …
... wir in der Familie 
alle zusammen sind. 

In der Opposition 
kann man …
... die Finger auf 
Wunden legen.

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich …
... mehr Menschen, die im Land bleiben können. 

Als Regierungspartei muss man …
... mit Partnern immer wieder um Kompromisse und Lö-
sungen im Interesse der Menschen ringen.

Meinen Gästen zeige ich gern …
... das Schweriner Schloss und die Reize Hagenows. 

Über die DDR wird …                    ... viel Unsinn erzählt.

Demokratie bedeutet für mich …
... an politischen Entscheidungen mitzuwirken.

In zwanzig Jahren 
wird …
... mein Lebens-
mittelpunkt anders 
aussehen. Ich freue 
mich auf die ge-
meinsame Zeit mit 
meinem Mann.
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PROF. DR. WOLFGANG METHLING

Ruhepol und Respektsperson
Prof. Dr. Wolfgang Methling erwarb sich Achtung als Umweltminister

„Ich habe nie nach Höherem gestrebt“, sagt Wolfgang 
Methling mit Bedacht. Dennoch hat der 61-Jährige viel 
erreicht. Sowohl in der Politik als auch im „richtigen“ 
Beruf. Er ist promovierter Veterinärmediziner und aner-
kannter Hochschulprofessor. 

In seiner nicht immer ruhigen Partei gilt er als Ruhepol 
und Respektsperson. Er war unter anderem stellver-
tretender Vorsitzender der PDS im Bund und Chef der 
Linksfraktion im Landtag, Vize-Ministerpräsident in 
der rot-roten Koalition. Und schließlich acht Jahre lang 
Umweltminister im Land. 1998 verpasste er knapp 
das Direktmandant in seinem Rostocker Wahlkreis und 
damit den Einzug in den Bundestag. Als dann der über-
raschende Anruf aus Schwerin kam, er solle Minister 

werden, erbat er sich erst mal Bedenkzeit. Überzeugt habe 
ihn schließlich Gregor Gysi, der ihm dringend zuriet. Als 
Minister erwarb sich Wolfgang Methling rasch die Achtung 
von Wirtschaft, Umweltschützern und Mitarbeitern im 
Ministerium gleichermaßen. Die Kristall-Karaffe mit den 
eingravierten Dankesworten der Belegschaft für die acht-
jährige „gute Zusammenarbeit“ steht heute noch sichtbar 
in seinem Abgeordnetenbüro. 

In seine Amtszeit als Minister fielen unter anderem die 
Ausweisung großflächiger europäischer Schutzgebiete für 
Pflanzen und Tiere sowie die Verabschiedung eines millio-
nenschweren Moorschutzprogramms. „Ich hatte immer 
den Ehrgeiz, was ich mache, besonders gut zu machen“, 
meint Professor Methling. Und konsequent – wie sich 
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schon in seiner Jugend zeigte. Anfangs sei es vor allem die 
Abneigung gegen den Pastor gewesen, die ihn schließlich 
zu einem politisch denkenden Menschen gemacht habe. 
„Der Mann wollte Deutschland am liebsten wieder bis an 
die Memel ausdehnen“, erinnert er sich. Da seine Mutter 
Christin ist, entschied er sich für Konfirmation, aber auch 
für Jugendweihe. 

Später wird er zum politischen Überzeugungstäter. Erst in 
der 10. Klasse tritt er in die FDJ ein, weil seine Mitschüler 
ihn zum Sekretär der Jugendorganisation wählen wollten. 
Kaum volljährig, wird er SED-Kandidat. „Ich habe dann 
selbst entschieden, weder Westfernsehen zu gucken noch 
Westradio zu hören“, sagt er und bekennt heute: „Was 
nicht besonders klug von mir war.“ 

Er studiert Tiermedizin in Leipzig, schreibt zwei Doktor-
arbeiten und schließt beide Promotionen mit „Eins“ ab. 
Das Angebot, an der Uni in Leipzig zu bleiben, lehnt er 
ab. Er kehrt 1985 lieber nach Rostock zurück, in die Nähe 
seines Geburtsortes Kavelstorf, um an der Uni eine Stelle 
als Dozent für Tierhygiene anzutreten. Getreu dem Mot-
to eines Freundes: „Lieber der Kopf einer Maus sein, als 
der Schwanz eines Löwen.“ In all den Jahren übernahm 
er immer auch ehrenamtlich Funktionen in der Partei. Im 
Dezember 1988 wird er zum Parteisekretär der damaligen 

Sektion Tierproduktion gewählt. „Weil der, der eigent-
lich vorgesehen war, nur knapp die Hälfte der Stimmen 
bekam“, wie er sich erinnert. Eine Funktion, um die ihn 
gut ein Jahr später niemand beneidet. 

Er stellt sich der Kritik in Zeiten der Wende. „Ich war 
von der Idee, eine sozial gerechte Gesellschaft zu 
schaffen, fasziniert. Und bin es bis heute“, erklärt er, 
warum er auch damals nicht aus der Partei austrat. Er 
bleibt an der Uni und setzt sich erfolgreich mit anderen 
für den Erhalt der akademischen landwirtschaftlichen 
Ausbildung in Rostock ein – nunmehr mit ökologischer 
Ausrichtung als Agrar- und Umweltwissenschaftliche 
Fakultät. 1992 schließlich wird er zum Professor für Tier-
gesundheitslehre ernannt. „Ein richtiger Westprofessor“, 
sagt er nicht ohne Ironie. 

Wolfgang Methling schaut jetzt häufiger mal zurück. 
„Ich habe lange auf Verschleiß gearbeitet“, stellt er fest. 
In diesem Frühjahr gab er den Fraktionsvorsitz ab, aus 
gesundheitlichen Gründen. Zeit, die Akzente ein bisschen 
anders zu setzen, befindet der zweifache Großvater. Sich 
beispielsweise mehr der Kulturstiftung zu widmen, der er 
in Rostock vorsteht. Und seiner Frau, Veterinäringenieurin 
und politisch links, genau wie er. Ohne die, wie er aner-
kennt, er seinen Weg so nicht hätte gehen können.         
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Prof. Dr. Wolfgang Methling wurde am 9. Septem-
ber 1947 in Kavelstorf geboren. Er ist verheiratet 
und hat zwei Kinder

Mitglied des Landtages
seit 16. Oktober 2006

Sprecher
für Hochschulpolitik, Forschungs- und 
Wissenschaftspolitik

Arbeitskreise der Fraktion
Soziales, Bildung und Kultur
Enquetekommission

Landtagsausschuss
Enquetekommission

Wahlkreis Rostock

Wahlkreisbüro in Rostock
Warnowallee 31 b
18107 Rostock-Lüttenklein
Tel.: 0381/7601756
Fax: 0381/7601832
E-Mail: wkb-wolfgang.methling@t-online.de

Wahlkreismitarbeiter: Andreas Reinke
   Lars Kulesch

Im Landtag erreichen Sie Prof. Dr. Wolfgang Methling: : w.methling@dielinke.landtag-mv.de
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... durch die Politik das Leben wesentlich bestimmt wird.

Die Linkspartei will ...
... soziale Gerechtigkeit auf dem Weg einer demokra-
tischen Veränderung erreichen.  

Zuletzt habe ich mich geärgert, weil ...
... ich rückwärts mit dem Auto gegen einen Laternenpfahl 
gefahren bin.

Deutschland braucht ...                    ... eine starke Linke.

Ich freue mich, wenn ...
... mir etwas gut gelungen ist, für das ich verantwortlich 
war.  -  Und über schöne Bilder.   

In der Opposition 
kann man ...
... durchaus auch 
Politik gestalten.
 
Mecklenburg-Vorpom-
mern wünsche ich ...
... dass es als Bundes-
land Bestand haben 
kann.

Als Regierungspartei muss man ...
... sich auf Gemeinsamkeiten mit Koalitions- und anderen 
Partnern konzentrieren.  

Meinen Gästen zeige ich gern ...
... den Fischteich in unserem Garten und meine Solaranla-
ge.

Über die DDR wird ... 
... im Moment ein Zerrbild verbreitet.

Demokratie bedeutet für mich ...
... die einzige Möglichkeit, die Gesellschaft nachhaltig zu 
entwickeln und dabei die Bürger stärker einzubeziehen.
  
In zwanzig Jahren wird ...

... Deutschland 
immer noch kapita-
listisch sein, aber 
hoffentlich mit einer 
starken Linken und 
Zuspruch bei vielen 
Menschen für die 
Überwindung des 
Kapitalismus. 



IRENE MÜLLER

Für ein Leben ohne Barrieren
Irene Müller setzt sich für Menschen mit Behinderungen ein

Trixi scheint im Tiefschlaf in der Ecke zu liegen. Doch der 
Schein trügt. So bald sich Irene Müller vom Schreibtisch 
erhebt, ist die Schäferhündin hellwach und weicht nicht 
mehr von ihrer Seite. Irene Müller weiß, dass sie sich auf 
ihre vierbeinige Begleiterin absolut verlassen kann. Das 
ist wichtig, denn die Hündin ermöglicht der Parlamenta-
rierin ein selbstbestimmtes Leben. 

Irene Müller ist vor mehr als zwanzig Jahren erblindet. 
„Genau am 4. Februar 1986“, sagt die zweifache Mutter. 
Praktisch von einer Sekunde zur anderen wurde die Welt 
um sie herum buchstäblich dunkel. Ein Bluthochdruck-
schock, bei dem der Sehnerv abstarb. Die nüchterne 
Erklärung der Ärzte war das eine. Das Geschehene 

tatsächlich zu begreifen und zu akzeptieren etwas ganz 

anderes. Irene Müller war damals 31 Jahre alt, ihre ältere 
Tochter Annett zwölf und kurz vor der Pubertät, Antje, das 
Nesthäkchen, gerade anderthalb und ihr Mann zunächst 
fast so hilflos wie sie selbst. 

„Das war ein tiefer Einschnitt für die ganze Familie“, 
erinnert sich die 54-Jährige. Die eigene Wohnung wurde 
plötzlich ein Buch mit sieben Siegeln und der Alltag zum 
Problem: Zahnpasta auf die Bürste bringen, Telefonnum-
mern wählen, kochen – alles ein Kraftakt. Und Lesen 
– unmöglich. „Ich war eine Leseratte. Ein Leben ohne 
Bücher, das war für mich völlig unvorstellbar“, erinnert sich 
Irene Müller. Vier Monate Rehabilitation in einer Einrich-
tung für Blinde in Neukloster halfen ihr, das neue Leben in 
Angriff zu nehmen. „Ich kam als Mensch zurück“, sagt sie 
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rückblickend. Und lernte auch wieder lesen. Mühsam die 
Versuche, das erste Wort in Blindenschrift zu entziffern. 
„Kalk“ hieß es und ein Krimi von Agatha Christie war ihr 
erstes Buch.

Kleine Erfolgserlebnisse führten die einstige Erzieherin 
zurück in die Gesellschaft. Für Irene Müller ein Weg, der 
schon vor ihrer Erblindung mit Politik verbunden war. 
Nach dem Lehrerstudium hatte sie in einer Einrichtung für 
psychisch kranke Kinder gearbeitet. Doch als die junge 
Genossin 1985 gefragt wurde, ob sie sich künftig in der 
SED-Kreisleitung von Goldberg im Gesundheitswesen ihre 
Sporen verdienen wolle, da sagte sie ja. „Weil ich es nie 
ausstehen konnte, wenn Leute über die Verhältnisse 
meckern, aber nicht bereit sind, selbst etwas zu tun“, 
begründet sie. 

Die Verhältnisse, die sollten sich bald stärker ändern als 
erwartet. Mit der politischen Wende 1989 kam es erneut 
zu einem Bruch in ihrem Leben. Viele Genossen aus der 
Kreisleitung verließen, so kam es ihr vor, das sinkende 
Schiff. Und auf die Verbleibenden wurde mit dem Finger 
gezeigt. „Das war eine bittere Erfahrung“, sagt sie. Sie 
erinnert sich an unendliche Diskussionen mit ihrem Mann, 
mit Freunden. Und an all die Fragen, auf die es zunächst 
keine Antworten gab: Was ist schief gelaufen? Wann haben 

wir aufgehört, selbst zu denken? Welche Fehler haben 
wir gemacht? Am Ende ist es für sie selbstverständlich, 
in die neu gegründete PDS einzutreten. „Ich hätte mich 
in Goldberg sonst unglaubwürdig gemacht“, sagt Irene 
Müller. 

Die ehrenamtliche Parteiarbeit in der Stadtfraktion, 
deren Vorsitzende sie bald wurde, und später auch im 
Kreistag Parchim gibt ihr die Kraft, auch Zeiten der Er-
werbslosigkeit durchzustehen. Und die Souveränität, sich 
gegen alle Widerstände für eine Herzensangelegenheit 
einzusetzen: für ein selbstbestimmtes Leben von Men-
schen mit Behinderungen. Seit Anfang der 90er Jahre 
arbeitet sie in der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbst-
bestimmte Behindertenpolitik, deren Sprecherin sie 
inzwischen ist. Sie engagiert sich im Blinden- und Sehbe-
hindertenverband. Im Landtag stellt sie ihre Sachkunde 
als Sprecherin der Linksfraktion für Sozial-, Behinder-
ten- und Seniorenpolitik unter Beweis. Unter anderem, 
wenn es darum geht, Barrierefreiheit durchzusetzen. In 
Gesetztestexten. Und in den Köpfen. Das sei noch keine 
Selbstverständlichkeit. 

Irene Müller hat viel zu tun. Trixi treu an ihrer Seite.     
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Irene Müller wurde am 12. Januar 1955 in Görlitz 
geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Mitglied des Landtages
26. Oktober 1998 - 21. Oktober 2002
seit16. Oktober 2006

Sprecherin
für Sozialpolitik und Behindertenpolitik

Arbeitskreis der Fraktion
Soziales, Bildung und Kultur

Landtagsausschüsse
Petitionsausschuss
Sozialausschuss

Wahlkreis Müritzkreis

Wahlkreisbüro in Waren/Müritz
D.-Bonhoeffer-Straße 7
17192 Waren
Tel.: 03991/187186
Fax: 03991/187780

Wahlkreismitarbeiterin: Elke Schoenfelder

Im Landtag erreichen Sie Irene Müller: i.mueller@dielinke.landtag-mv.de
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... man sich einmischen muss, um Veränderungen herbei-
zuführen.

Die Linkspartei will ...
... für alle Menschen da sein.

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
... die Kürzung des Landesblindengeldes.                               

Deutschland braucht ...
... engagierte Menschen mit Herz und Verstand.

Ich freue mich, wenn ...
... ein Tag trotz aller 
Arbeit mit einem 
Lachen zu Ende 
geht.    

In der Opposition 
kann man ...
... sehr konstruktiv 
agieren.

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich ...
... immer viel Sonne.

Als Regierungspartei muss man ...
... seine Glaubwürdigkeit behalten.

Meinen Gästen zeige ich gern ...
... unsere Wälder, die Seen und das Schloss.

Über die DDR wird ...
... viel geredet, aber wenig im Zusammenhang.

Demokratie bedeutet für mich ...
... ehrlich miteinander umzugehen und einander zu akzep-

tieren.

In zwanzig Jahren 
wird ...
... meine aktive po-
litische Arbeit nicht 
mehr so umfang-
reich sein.
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PETER RITTER

Peter Ritter betritt öfter mal politisches Neuland

Sich ändern und sich trotzdem treu bleiben

Manches ist anders, als es auf den ersten Blick scheint. 
Peter Ritter ist ein Mann, der für Frauen spricht. Ein ehe-
maliger NVA-Offizier, der sich dem Frieden verpflichtet 
fühlt. Und ein Parteivorsitzender der Linken, der einen 
„Freund“ gern mal an die Leine nimmt. 

Das alles hat seinen Sinn. Der 50-Jährige ist nämlich 
frauenpolitischer Sprecher der Linken im Landtag – eine 
Funktion, die er von Angelika Gramkow „geerbt“ hat, die 
im Herbst 2008 aus der Fraktion ausschied, um Ober-
bürgermeisterin von Schwerin zu werden. Genaugenom-
men nennt er sich „Sprecher für Gender Main-
streaming“, für Gleichstellung im weiteren Sinn also. 
Da muss sich der erfahrene Politiker nun nicht nur wie 
gewohnt mit innen- und friedenspolitischen Fragen, 

sondern auch mit Lohngerechtigkeit, der Gleichstellung auf 
dem Lande und der Arbeit von Frauen in der Kommunalpo-
litik beschäftigen. „Das eröffnet neue Horizonte“, bekennt 
der Familienvater. 

Aber politisches Neuland hat er in den vergangenen 
zwanzig Jahren schon öfter betreten – seit er nach dem 
Mauerfall die Politik zu seinem Beruf machte. Seinen alten 
Broterwerb hatte er im Herbst 1990 verloren. Pünktlich 
zum Tag der Einheit erhielt der langjährige SED-Genosse 
nach 13 Jahren bei der NVA seine Entlassungsurkunde. 
Politoffiziere galten von vornherein als nicht geeignet für 
die Bundeswehr. So stand er im vereinten Deutschland 
zunächst ohne Job da. „Ein komisches Gefühl, plötzlich 
nicht mehr gebraucht zu werden“, meint er rückschauend, 
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„und für 40 Jahre DDR verantwortlich gemacht zu werden, 
obwohl ich gerade 30 war.“ 

Er will nun einen Neuanfang in der PDS – in der Partei, die 
ihm politische Heimat ist. Am 1. März 1991 tritt er seinen 
neuen Job an, als Leiter der PDS-Geschäftsstelle in Mal-
chin. Er erinnert sich an grundsätzliche Diskussionen und 
schmerzhafte Erkenntnisse aus dieser Zeit. Einzusehen, 
dass es Unrecht gab in dem Land, das er ohne Zögern mit 
der Waffe in der Hand verteidigt hätte. Dass es Fehler gab 
im Großen und im eigenen Verhalten. „Ich bin sicher, sol-
che tiefgreifenden Auseinandersetzungen mit der eigenen 
Vergangenheit, die gab es in keiner anderen Partei“, sagt 
Peter Ritter und fügt hinzu: „Das Leben, das ich bis 1989 
geführt habe, gehört zu mir. Ich betrachte es selbstkritisch. 
Doch ich verdamme es nicht.“ Erkenntnisprozesse müsse 
man jedem zugestehen. 

So hat sich der Ex-Offizier nicht in die Lichterketten ein-
gereiht, die gegen die Schließung des Bundeswehrstand-
ortes in seiner Heimatstadt Stavenhagen protestierten 
– der Kaserne, in der er einst diente. Was ihm nicht nur 
Beifall einbrachte. Er setzte auf die Umgestaltung vom 
Militär- zum Gewerbestandort und sorgte dabei für die 
Unterstützung des Landes. „Militärberufe haben keine 
Zukunft“, sagt er. 

Anderen Überzeugungen jedoch ist er treu geblieben. Er 
glaube noch immer an eine gerechte Gesellschaft. Von 
der sei die heutige mit der tiefen Kluft zwischen Arm 
und Reich weit entfernt. Er ist überzeugt, dass die Linke 
seine Vision von Gerechtigkeit am ehesten umsetzen 
kann. Und freut sich, dass seine Kinder dies ähnlich 
sehen. 
Tochter Susanne, die in seiner Geburtsstadt Riesa 
Eventmanagement studiert, ist Mitglied der Linkspar-
tei. Wie auch Sohn Sebastian, 21 Jahre alt, der für die 
Linken ins Parlament der Reuterstadt will. Dort ist 
bereits seine Frau Angelika, eine Betriebsrätin, seit 
2004 als Abgeordnete aktiv. „Wir sind eine hochpoli-
tische Familie“, sagt Peter Ritter. Und freut sich darüber. 

Er selbst will – nach 18 Jahren im Kreistag Demmin 
und nach 15 Jahren im Landtag – noch mal politisches 
Neuland betreten. Er kandidiert für den Bundestag. Sein 
Amt als Parteivorsitzender wird er nach acht Jahren im 
Herbst in jüngere Hände legen. 

Übrigens ist es kein  Parteifreund, den er gern an die 
Leine legt. Der Freund hat vier Beine und hört auf den 
Namen Karl-Heinz. „Unser Hauskater“, erklärt Peter Rit-
ter. „Der wartet nur darauf, dass ich sonntags mit ihm 
spazieren gehe.“    
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Peter Ritter wurde am 31. Mai 1959 in Riesa 
geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Mitglied des Landtages
seit 15. November 1994

Sprecher
für Innenpolitik, Friedens- und Migrationspolitik,
Antifaschismus und Gleichstellungspolitik

Arbeitskreise der Fraktion
Bürgerrechte, Demokratie, Innen- und Europapolitik 
(Leiter)
Enquetekommission

Landtagsausschüsse
Innenausschuss
Europa- und Rechtsausschuss

Wahlkreis Demmin

Wahlkreisbüro in Malchin
Heinrich-Heine-Str. 39/40
17139 Malchin
Tel.: 03994/222217
Fax: 03994/222257
E-Mail: MCWKBPR@aol.com

Wahlkreismitarbeiterin: Kornelia Gillert

Wahlkreis Ostvorpommern / Greifswald

Wahlkreisbüro in Anklam
Mühlenstraße 18 b
17389 Anklam
Tel./Fax: 03971/210227
E-Mail: wkb.anklam.dielinke@t-online.de

Wahlkreismitarbeiter: Lars Bergemann

Im Landtag erreichen Sie Peter Ritter: p.ritter@dielinke.landtag-mv.de
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... sie mir Spaß macht.

Die Linkspartei will ...
... eine gerechte Gesellschaft.

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
... mich selbst.

Deutschland braucht ...
... eine noch stärkere Linke.

Ich freue mich, wenn ...
... andere froh sind.

In der Opposition 
kann man ...
... genauso hart 
arbeiten wie in der 
Regierung.

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich ...
... eine gerechte Zukunft.

Als Regierungspartei muss man ...
... Politik mit den Menschen gestalten.

Meinen Gästen zeige ich gern ...
... meinen Kater Karl-Heinz.

Über die DDR wird ...
... zu wenig ernsthaft diskutiert.

Demokratie bedeutet für mich ...
... mitmachen, mitgestalten, mitkämpfen.

In zwanzig Jahren 
wird ...
... Peter Ritter 70 
Jahre alt sein. 



BIRGIT SCHWEBS

Die Schwächsten nicht vergessen
Birgit Schwebs wirbt mit Sachverstand für eine umweltgerechte Politik

Birgit Schwebs ist keine Frau der großen Töne. Sie will 
mit Sachverstand überzeugen. Dabei zählt für sie nicht 
nur das große Podium. Als Eltern eines behinderten 
Jungen sie um eine Rede zur Jugendweihe ihres Sohnes 
bitten, sagt sie ohne Zögern zu. Sie hält die Rede – für ei-
nen einzigen Teilnehmer! Die Schwächsten nicht verges-
sen, nennt sie eine ihrer Devisen. 

Sie hat feste Überzeugungen. Und doch bekennt sie 
sich auch zu ihren Zweifeln. „Man muss Entscheidungen 
immer wieder in Frage stellen können“, sagt sie. „Man 
muss sich auch eingestehen können, dass man ein Ziel 
mal nicht erreicht hat, dass man Fehler gemacht hat.“ 
Man – da bezieht sie sich persönlich mit ein, aber auch 
die Partei. Selbstkritik im Marxschen Sinne, wie sie 

meint. Die 47-Jährige hat zu DDR-Zeiten Philosophie in 
Leipzig studiert. Aufgewachsen ist sie in Ueckermünde, in 
einem staats- und linientreuen Elternhaus. „150-Prozen-
tige“ seien ihre Eltern gewesen, was deren Überzeugung 
in der DDR anbelangte. Die habe sie lange Zeit einfach 
übernommen, ohne groß zu überlegen, gesteht sie. „Das 
war für mich einfach so.“ 

Mit dem „Nachdenken“ habe sie erst begonnen, als sie 
sich als junges Mädchen in einen Mann verliebte, der aus 
einem kirchlich geprägten Elternhaus stammte. Anderen 
zuhören, andere Meinungen akzeptieren – das habe sie 
erst in dieser Zeit gelernt. Toleranter sei sie geworden 
durch die Gespräche mit diesem Mann, mit dem sie nun 
schon mehr als zwanzig Jahre verheiratet ist. Weil sie das 
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Thema „Religion und ihre soziale Funktion im Sozialismus“ 
für wichtig hielt, wählte die junge Genossin dies als For-
schungsthema – nun schon wissenschaftliche Assistentin 
an der Hochschule für Seefahrt in Warnemünde. 

Doch dann brach die DDR zusammen. Die Doktorarbeit 
hatte sich von selbst erledigt. Ihr Bereich an der Hoch-
schule wird 1990 als erster abgewickelt. In Wendezeiten 
begreift sie Politik neu. Soziales Engagement und Umwelt-
fragen sind ihr wichtig. 1990 beginnt sie, sich für die PDS 
zu engagieren. 

Das Jahr 1990 ist für Birgit Schwebs und ihren Mann auch 
aus einem anderen Grund von besonderer Bedeutung. Kam 
doch Lisette, ihre Tochter, in die Familie. Schon zu DDR-
Zeiten hatte das Ehepaar den Antrag auf Adoption eines 
Kindes gestellt, aber nach dem Mauerfall erst recht nicht 
mehr daran geglaubt, dass noch etwas daraus wird. Doch 
dann meldete sich plötzlich das Jugendamt und forderte 
eine schnelle Entscheidung. So wurde Birgit Schwebs 
innerhalb von sieben Tagen Mutter eines Babys. Bei allen 
Schwierigkeiten, die so ein Annäherungsprozess mit sich 
bringt, sei der Familie bald klar gewesen: Wir gehören 
zusammen. Und Birgit Schwebs freut sich heute, wenn die 
Leute sagen: „Guck mal, das Mädchen – ganz die Mutter!“ 

Gleichzeitig muss sie sich beruflich neu orientieren. Im 
Ehrenamt wird sie zunächst PDS-Kreisvorsitzende von 
Bad Doberan, später Mitglied im Kreistag. Und dann 
hauptamtliche Wahlkreismitarbeiterin für eine damalige 
Landtagsabgeordnete. Schließlich wird sie gefragt, ob 
sie nicht selbst für das Landesparlament kandidieren 
wolle. Eigentlich fühle sie sich in der zweiten Reihe ganz 
wohl, bekennt Birgit Schwebs. „Aber ich weiß, dass 
ich ganz viel leisten kann, wenn andere mir das zutrau-
en“, begründet sie, warum sie dann doch den Schritt 
nach vorn wagte. 1998 kandidiert sie zum ersten Mal, 
schafft den Einzug in den Landtag. In einem Jahr, in dem 
ihre Partei zum ersten Mal Regierungsverantwortung 
übernimmt. Sie wird umweltpolitische Sprecherin ihrer 
Fraktion. Im Jahr 2000 wird sie Vorsitzende des Land-
wirtschaftsausschusses und in der darauf folgenden 
Legislatur Vorsitzende des Umweltausschusses. 

Heute – wieder in der Opposition – ist sie Fraktions-
sprecherin für Finanz- und Verkehrspolitik und Vorsit-
zende des Finanzausschusses. Sie setzt sich für das ein, 
wovon sie überzeugt ist: Für einen bedarfsgerechten 
und gut ausgestatteten öffentlichen Nahverkehr zum 
Beispiel. Für eine umweltgerechte Verkehrspolitik. Mit 
Sachverstand, der auch außerhalb des Parlaments aner-
kannt ist.
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Birgit Schwebs wurde am 23. Januar 1962 in 
Altwarp geboren. Sie ist verheiratet und hat ein 
Kind.

Mitglied des Landtages
seit 26. Oktober 1998

Sprecherin
für Finanzpolitik, Verkehrspolitik

Arbeitskreis der Fraktion
Nachhaltige Entwicklung

Landtagsausschüsse
Finanzausschuss (Vorsitzende)
Verkehrsausschuss

Wahlkreis Bad Doberan

Wahlkreisbüro in Bad Doberan
Marktstraße 1 a
18209 Bad Doberan
Tel.: 038203/63519
Fax: 038203/62180
E-Mail: adrianevanloh@gmx.net

Wahlkreismitarbeiterin: Adriane van Loh

Im Landtag erreichen Sie Birgit Schwebs: b.schwebs@dielinke.landtag-mv.de
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... sie und politische Veränderungen  den Alltag bestimmen. 

Die Linkspartei will ...
... Politik mit beeinflussen und die Gesellschaft verändern.

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
... die Regierung, die das Parlament nicht ernst nimmt. 

Deutschland braucht ...
... unbedingt eine starke linke Partei.

Ich freue mich, wenn ... 
... ich außerhalb des Schlosses mit Menschen über unsere Poli-
tik diskutieren kann.

In der Opposition 
kann man ...
... gute, phantasie-
volle Vorschläge 
machen. 

Mecklenburg-Vorpom-
mern wünsche ich ...

... dass hier viele kluge und fleißige Menschen leben und 
arbeiten können, und das zu Existenz sichernden Löhnen.

Als Regierungspartei muss man ...
... mehr Kröten schlucken als angenommen wird. 

Meinen Gästen zeige ich gern ...
... die Landschaft und die Ostsee. 

Über die DDR wird ...
... man auch in 150 Jahren noch diskutieren, denn man 
kann sie nicht einfach aus der Geschichte streichen.

Demokratie bedeutet für mich ...            ... mit außer-
parlamentarischen 
Bewegungen Verän-
derungen voranzu-
treiben.

In zwanzig Jahren ...
... werde ich hoffent-
lich mehrere Enkel-
kinder und endlich 
Zeit für mich haben. 
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PROF. DR. FRITZ TACK

Als Spätstarter mit Vollgas in die Politik
Fritz Tack beschäftigt sich sein Leben lang mit Landwirtschaft

Professor Dr. Fritz Tack ist ein politischer Spätstarter. In 
einem Alter, in dem andere einen Gang zurückschalten, 
gibt er noch mal Vollgas. Als er 2006 erstmals in den 
Landtag zog, war er 64 Jahre alt. Seitdem ist er Sprecher 
der Linksfraktion für Agrarpolitik und ländliche Räume. 

„Ich verstehe ein bisschen was davon“, sagt er und 
untertreibt damit wohl ein Stück. Sein ganzes Berufsle-
ben lang hat er sich mit Landwirtschaft beschäftigt und 
dabei Anerkennung erworben. In der DDR und im verein-
ten Deutschland. Schon sein Abitur in Schwerin war mit 
dem „Facharbeiter für Feldwirtschaft“ verbunden. An der 
Universität Rostock studierte er dann Landwirtschafts-
wissenschaften. Die Mauer war gerade errichtet und der 
Kalte Krieg in vollem Gang. Die 60-er Jahre, lange her. 

Damals wurden weibliche Kommilitonen noch mit „Fräu-
lein“ angesprochen. Eines dieser „Fräulein“ begleitet ihn 
seither durchs Leben. Als Ehefrau und Mutter seiner drei 
erwachsenen Söhne. Partnerin ist sie ihm auch in poli-
tischen Fragen. Sie stamme aus einem sehr engagierten 
Elternhaus, sagt Fritz Tack. Schon als Oberschülerin trat 
sie in die SED ein. Er selbst dagegen war bereits 36 Jahre 
alt, als er 1978 um Aufnahme in die Arbeiterpartei bat. 

Da hatte er sich längst für die akademische Laufbahn 
entschieden und promoviert. Als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter arbeitete er im damals noch jungen For-
schungszentrum für Tierproduktion in Dummerstorf bei 
Rostock. Ohne das „richtige“ Parteiabzeichen war in der 
DDR jedoch kaum Karriere zu machen. Aber das sei für ihn 
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nicht der Grund gewesen, in die SED einzutreten. „Es war 
mir selbst wichtig. Aus der Erfahrung am Institut. Aus den 
Diskussionen mit meiner Frau. Ich war überzeugt, dass die 
Entwicklung in der DDR die richtige ist.“ 1981 ging er als 
Hochschullehrer wieder an die Rostocker Universität, mit 
zweiter Promotion und Lehrberechtigung in der Tasche. 
1987 wurde er Parteisekretär an der Sektion Landtechnik 
und im September 1989 in der Noch-DDR schließlich zum 
Professor berufen. 

„Da hat man schon deutlich gemerkt, dass Veränderungen 
in der Luft liegen“, erinnert er sich. Dass die DDR wirt-
schaftlich am Ende war, das habe man auch an der Univer-
sität gespürt. An zu schlecht ausgebildeten Facharbeitern 
kann das seiner Meinung nach nicht gelegen haben. Auch 
die Ausbildung an der Universität sei gut gewesen. Aber 
nach der Wende standen die Agrarwissenschaften auf der 
Kippe. Mit Kiel gab es plötzlich einen Konkurrenten für 
das landwirtschaftliche Studium im Norden. Am Ende war 
Platz für beide. Die Sektionen wurden zwar aufgelöst, aber 
die traditionsreiche Agrarwissenschaftliche Fakultät neu 
gegründet, nun mit spezieller ökologischer und landeskul-
tureller Ausrichtung. „So ein Alleinstellungsmerkmal ist 
überlebenswichtig“, sagt er. 
Genau wie die Verbindung zur Praxis. „Wir hatten beim 
Bauernverband immer einen guten Stand“, betont er. Was 

sich wohl auch positiv auf die Abgeordneten auswirkte. 
„Es war 1991, die letzte Sitzung vor der Sommerpause“, 
erinnert er sich an einen Besuch im Landtag. „Das Par-
lament fasste einstimmig den Beschluss, unsere Ausbil-
dung in Rostock zu erhalten.“ Damals nicht ahnend, dass 
er anderthalb Jahrzehnte später selbst im Parlament 
sitzen würde. 

Zunächst war es ihm wichtig, dass die erreichten wissen-
schaftlichen Leistungen und Qualifikationen im vereinten 
Deutschland anerkannt werden. Was 1992 geschah. 
Vier Jahre später wurde Fritz Tack für zwei Perioden zum 
Dekan gewählt, bis 2004 war er Fachbereichssprecher 
für Agrarökologie. 
Im gleichen Jahr, mit 62 Jahren, kandidierte er erstmals 
für ein kommunalpolitisches Parlament: den Kreistag Bad 
Doberan, dem er bis heute angehört. Als Vorsitzender 
der Thünengesellschaft, die sich dem Vermächtnis des 
Landwirts und Sozialreformers verschreibt, liegt ihm 
die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft und der 
ländlichen Räume am Herzen. 
Der Kreis Güstrow, in dem auch die Gesellschaft ihren 
Sitz hat, ist sein Wahlkreis. Im Parlament ist er nun 
Sprecher seiner Fraktion für Agrarpolitik und ländliche 
Räume. 
Weil er eine Menge davon versteht.
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Prof. Dr. Fritz Tack wurde am 7. Juni 1942 in Gold-
berg geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Mitglied des Landtages
seit 16. Oktober 2006

Sprecher
für Agrarpolitik und ländliche Räume
Verbraucherschutz

Arbeitskreis der Fraktion
Nachhaltige Entwicklung

Landtagsausschuss
Agrarausschuss

Wahlkreis Güstrow

Wahlkreisbüro in Güstrow
Schulstraße 1
PF 1324
18264 Güstrow
Tel./Fax: 03843/687311
E-Mail: wkb-f-tack@web.de

Wahlkreismitarbeiter: Sven Sauer

Bürgerbüro in Sanitz (donnerstags 13 - 17 Uhr)
Rostocker Str. 6F
18190 Sanitz
Tel.: 038209/499961
Fax: 038209/499965
E-Mail: wkb-sanitz@gmx.de

Wahlkreismitarbeiterin: Edelgard Hirschlipp

Im Landtag erreichen Sie Prof. Dr. Fritz Tack: f.tack@dielinke.landtag-mv.de

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
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KURZ & KNAPP
Ich bin in der Politik, weil ...
... mir diese Arbeit Spaß macht. 

Die Linkspartei will ...
... Gerechtigkeit und eine nachhaltige Entwicklung im 
Land.

Zuletzt habe ich mich geärgert über ...
... die Nichtnominierung von André Brie, weil die Linke im 
Norden dann überhaupt nicht mehr im Europa-Parlament 
vertreten ist. Eine Katastrophe! 

Deutschland braucht ...                               ... die Linken.

Ich freue mich, 
wenn ...
... wir weiteren Zu-
spruch erhalten.

In der Opposition 
kann man ...
... bei konstruktivem 
Herangehen auch 
vieles erreichen.

Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich ...
... eine große Zukunft.

Als Regierungspartei muss man ...
... über ausreichende Mehrheiten verfügen. 

Meinen Gästen zeige ich gern ...
... meinen Arbeitsplatz im Schloss und unser schönes 
Land mit Seen und Wäldern.   

Über die DDR wird ...
... zu einseitig gestritten.

Demokratie bedeutet für mich ...
... eine möglichst 
breite Teilhabe der 
Bürgerinnen und 
Bürger.

In zwanzig Jahren 
wird ... 
... es hoffentlich ein 
friedliches Europa 
geben. 
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Anträge                        202                   davon               18        erfolgreich

Gesetzentwürfe              16                   davon                 0        erfolgreich

Kleine Anfragen            386

Große Anfragen                1

Außerdem veröffentlichten wir 1470 Presseerklärungen.

Eine kleine Statistik
Die Fraktion DIE LINKE brachte bis zum Redaktionsschluss in der 5. Legislaturperiode in den Landtag ein:
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• Grundsätze für eine notwendige Reform der Erb-  
 schaftsbesteuerung (Drs. 5/345)

• Internationale Wanderausstellung „Anne Frank und  
 wir“ (Drs. 5/103)

• 15 Jahre Pogrom von Rostock-Lichtenhagen – 
 Mahnung und Verpflichtung (Drs. 5/815)

• Entschließung „Ja zu einem kommunalen 
 Wahlrecht für Drittstaatenangehörige in der 
 Bundesrepublik Deutschland“ (Drs. 5/991)

• Für Verlässlichkeit und Kontinuität in der 
 Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen   
 Gemeinschaft bis 2013 (Drs. 5/1053)

• KAG-Runderlass evaluieren (Drs. 5/1054)

• Steuerhinterziehung und Steuerflucht bekämpfen  
 (Drs. 5/1302)

Folgende Anträge der Fraktion DIE LINKE wurden ohne Überweisung in die Ausschüsse, 
zum Teil mit Änderungen, angenommen:

• Evaluation des Landesprogramms „Demokratie   
 und Toleranz stärken“ (Drs. 5/1410)

• Telekom-Abhörskandal verurteilen, unverzüglich   
 Konsequenzen ziehen, Datenschutz stärken 
 (Drs. 5/1528)

• Volksinitiative „Kein Steinkohlekraftwerk in 
 Lubmin“ nicht ad acta legen (Drs. 5/1892)

• Mehrwertsteuersätze auf arbeitsintensive 
 Dienstleistungen absenken (Drs. 5/2383)
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• Auswirkungen und Umsetzung der 
 EU-Dienstleistungsrichtlinie (Drs. 5/600)

• Kein „Bombodrom“ – Hier nicht und Nirgendwo   
 (Drs. 5/480)

• Weltkulturerbe Schlossensemble Schwerin 
 (Drs. 5/479)

• Besteuerung von Flugbenzin und Stärkung des   
 ÖPNV (Drs. 5/344)

• 2007 – „Europäisches Jahr der Chancengleichheit  
 für alle“ – auch in Mecklenburg-Vorpommern 
 (Drs. 5/154)

• Grüne Gentechnik (Drs. 5/77)

• Rahmenbedingungen für Konversion weiter 
 ausgestalten (Drs. 5/1494)

Folgende Anträge der Fraktion DIE LINKE 
wurden nach ihrer Beratung in den 
Fachausschüssen angenommen:
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• „Für ein weltoffenes, friedliches und tolerantes  
 Mecklenburg-Vorpommern“ 

Die Volksinitiative erreichte mit mehr als 17 000 Stimmen 
von Bürgerinnen und Bürgern den Landtag. In der Folge 
verständigten sich die Fraktionen von SPD, CDU, DIE 
LINKE und FDP auf eine Änderung der Landesverfassung. 
Entsprechend dem Gesetzentwurf der Volksinitiative wur-
den Friedensverpflichtung und Gewaltfreiheit zu Verfas-
sungsgrundsätzen. 

• „Für ein kostenfreies Mittagessen für die 
 Schülerinnen und Schüler an den staatlichen  
 Grundschulen des Landes“

Die Volksinitiative erreichte mit mehr als 17 500 Unter-
schriften den Landtag und wurde zur Beratung in die 
Ausschüsse überwiesen. Die Mehrheit der Fraktionen 
von SPD und CDU waren nicht bereit, sich auf konkrete 
Termine und Vorstellungen zu verständigen, und haben 
lediglich beschlossen, ein Konzept zur gesunden Ernährung 
zu entwickeln. 

• „Kein Steinkohlekraftwerk in Lubmin“

Die Volksinitiative erreichte mit mehr als 35 000 Unter-
schriften den Landtag. Es folgte ein skandalöser Beschluss 
im Wirtschaftsausschuss: Die Fraktionen von SPD und 
CDU haben eine Anhörung von Sachverständigen abge-
lehnt und im Übrigen auf das laufende rechtsstaatliche 
Verfahren verwiesen. 

Folgende Volksinitiativen wurden von der Fraktion DIE LINKE mit initiiert 
und tatkräftig unterstützt:
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

haben sie Fragen, Hinweise oder Kritiken zur Arbeit der 
Fraktion DIE LINKE. im Landtag Mecklenburg-Vorpom-
mern? Dann wenden Sie sich gerne an uns.
Sie erreichen die Fraktion DIE LINKE:

Per Post:
Fraktion DIE LINKE.
im Landtag M-V
Lennéstr. 1
19053 Schwerin

Per Telefon:
0385/5252500

Per Fax:
0385/5252509

Per E-Mail:
fraktion@dielinke.landtag-mv.de

Mehr über die Arbeit der Fraktion erfahren Sie auch unter:     www.dielinke-landtag-mv.de
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Raum für Notizen
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Raum für Notizen
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Raum für Notizen
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