Dringlichkeitsantrag: Aussprache: Serie von Polizeiskandalen - rückhaltlos
aufklären, Vertrauen wiederherstellen, Konsequenzen ziehen
Es kann unserer Auffassung nach nicht sein, dass sich das Parlament nach der
Landtagswoche in die Sommerpause verabschiedet und alle so tun, als wäre nix
passiert. Die Reihe von Vorkommnissen in der Landespolizei bedarf öffentlicher
Aufklärung, auch um einen Generalverdacht gegenüber der Landespolizei nicht
verfestigen zu lassen.
Aussprache: Einrichtungssterben stoppen - Zukunft des Kinder- und
Jugendtourismus in Mecklenburg-Vorpommern sichern
Seit 2005 wurden über 60 Kinder- und Jugendübernachtungsstätten mit einer
Gesamtkapazität von mehr als 5000 Betten geschlossen oder umgenutzt. Mit der
Jugendherbergen Beckerwitz, mit den Übernachtungen in Baumhäusern, dem
Reiterhof in Barth oder der Jugendherberge in Ueckermünde kommen weitere
prominiente Beispiele dazu. Betroffen sind oft Einrichtungen, die von Familien
mit geringen Einkommen genutzt wurden. Mecklenburg-Vorpommern darf nicht
nur Urlaubsland für Kinder aus wohlhabenden Familien werden.
CDU, SPD, DIE LINKE und Freie Wähler/BMV: Impfpflicht gegen
Masern - Drucksache 7/3703
Impfen rettet Leben. Aktuell werden insbesondere fehlende Masernimpfungen
thematisiert, weil Masern eine hoch ansteckende und hoch gefährliche
Erkrankung ist, die in Deutschland bereits ausgerottet schien. Insbesondere
durch fehlende Information und Aufklärung liegt die Impfquote in einigen
Bundesländern unter dem empfohlenen Wert von 95 Prozent, was zu einer
erhöhten Gefährdung aller Nichtgeimpfter führt. Deshalb gibt es Bestrebungen
auf landes- und Bundesebene, eine Impfpflicht einzuführen, was wir
unterstützen.

Programm zur Reaktivierung von Eisenbahnstrecken auflegen
- Drucksache 7/3671
Um Eisenbahnstrecken zu reaktivieren muss kräftig investiert werden; sie sind
seit langem nicht genutzt, teilweise zerstört (z.B. Karniner Brücke), oder die
Schienen wurden abgebaut (z.B. Darßbahn) bzw. sie wurden nur noch auf
Verschleiß gefahren (z. B. Südbahn). Deshalb soll das Land eine
Bundesratsinitiative für ein Bundesinvestitionsprogramm starten. Aber auch
Mecklenburg-Vorpommern muss dafür seine Hausaufgaben machen: Zuallererst
ist die drohende Stilllegung von Bahninfrastruktur abzuwenden.
Geschlechterparitätische Besetzung von Volksvertretungen voranbringen Parité-Bericht für Mecklenburg-Vorpommern vorlegen - Drucksache 7/3705
Es herrscht ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern im
Landtag M-V und den kommunalen Vertretungen. Im Landesparlament gibt es
in der 7. Wahlperiode nur noch 25,4 Prozent weibliche Abgeordnete (in der 5.
Legislaturperiode waren es noch mehr als 30 Prozent). In den kommunalen
Vertretungen - Landkreistagen, Stadt- und Gemeindevertretungen – sind es im
Durchschnitt ca. ein Viertel Frauen, mancherorts deutlich weniger. Ein zu
geringer Anteil weiblicher Mandatsträgerinnen vertritt demnach die Belange von
mehr als 50 Prozent weiblicher Bevölkerung im Land. Wir fordern die
Landesregierung mit dem Antrag auf, die tatsächliche politische Beteiligung von
Frauen und Männern in M-V statistisch zu erfassen, zu analysieren und aus den
Ergebnissen einen Parité-Bericht anzufertigen. Dieser soll als Grundlage dienen,
Maßnahmen zu entwickeln, die auf eine Erhöhung des Frauenanteils abzielen.
Aufbau-Ost - Kinderland Mecklenburg-Vorpommern braucht
Kindergrundsicherung - Drucksache 7/3706
Noch immer lebt in Mecklenburg-Vorpommern fast jedes dritte Kind in Armut
oder ist von Armut gefährdet. Das vom Bund aufgelegte Bildungs- und
Teilhabepaket kann das Problem nicht wirksam bekämpfen, da etwa ein Drittel
dieses Geldes von der Verwaltung geschluckt wird. Es bedarf der Einführung
von Maßnahmen, die am Ende auch bei den Kindern ankommen. Hierfür muss
endlich eine bundesweite Kindergrundsicherung für alle Kinder und eine
landesweite „Kinderkarte“ eingeführt werden.

Risiken durch Kampfmittelbelastung im Meer verringern
- Drucksache 7/3707
Allein in der Ostsee liegen ca. 300.000 t konventionelle Munition am
Meeresboden. Dazu kommen geschätzte 42.000 bis 65.000 t chemische
Kampfstoffmunition, die nach dem zweiten Weltkrieg versenkt wurde. 70 Jahre
nach Kriegsende sind die Gefahren etwa infolge Durchrostung und einer nicht
mehr möglichen Bergung und Sprengung vor Ort größer denn je.
Laut Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Wolfgang Weiß
„Munitionsbelastung im Küstenmeer - Auswirkungen auf Umsetzung des
Landesraumentwicklungsprogramms“ (Drs. 7/3551) ist vor der gesamten
Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns mit kampfmittelbelasteten Flächen in
einer Größe von 15.139 Quadratkilometern zu rechnen. Diese in dieser
Dimension neuen Erkenntnisse und die erforderliche Aufnahme dieser Flächen
in das Kampfmittelkataster haben weitreichende Folgen auf
Nutzungsänderungen und Infrastrukturvorhaben. Genehmigte
Sandentnahmegebiete könnten innerhalb kampfmittelbelasteter Flächen liegen.
Auch Auswirkungen auf die Umsetzung des vor wenigen Tagen genehmigten
Offshore-Windparks „Gennaker“ vor Fischland-Darß-Zingst könnten vorhanden
sein. Es gilt die verschiedenen Zuständigkeiten auf Bundesebene zu bündeln und
ein Management aufzubauen für die Risikobewertung und bei der Wahl von
Optionen zu Verringerung der Gefahren für Mensch und Umwelt. Dies sollte
sowohl auf Landesebene, im Verbund mit den anderen deutschen
Küstenländern, dem Bund und auch auf internationale Ebene erfolgen.
Menstruationsartikel sind keine Luxusgüter - Drucksache 7/3708
Die derzeitige Besteuerung von Binden, Tampons und Co. liegt bei 19%. Diese
Besteuerung klassifiziert Menstruationsartikel als Luxusgüter und nicht als
notwendige Alltagsprodukte. Ohne diese Artikel, ist ein normales Leben für
Frauen nicht möglich. Es kann außerdem auch gesundheitliche Folgen haben,
wenn Frauen aus finanzieller Not zu unhygienischen Mittel greifen. Wir fordern
unter anderem die Herabsenkung auf 7%, da sie Dinge des alltäglichen Bedarfs
darstellen und essentiell für den Alltag von Frauen sind.

Verbraucherschutz stärken - mehr Geld für die Verbraucherzentrale
Mecklenburg-Vorpommern - Drucksache 7/3709
Die Finanzausstattung der Verbraucherzentrale M-V ist eine der niedrigsten in
Deutschland. Die Förderung durch das Land reicht nicht, um den wachsenden
Aufgaben gerecht zu werden. Wer eine flächendeckende Beratungsstruktur im
Land haben will, wer eine thematische Vielfalt im Beratungsangebot will und
wer eine gute Bezahlung der Mitarbeiter in der Verbraucherzentrale will, der
muss auch da notwendige Geld bereitstellen. Dafür ist eine schrittweise
Erhöhung auf eine jährliche Förderung von 900.000 Euro notwendig.
Schulgeld für nichtakademische Gesundheitsberufe sofort abschaffen
- Drucksache 7/3710
M-V ist das einzige norddeutsche Bundesland, in dem noch Schulgeld für die
Ausbildung in Gesundheitsfachberufen, wie z. Bsp. Physio- und
Ergotherapeuten, Logopäden, Diätassistenten usw., gezahlt werden muss. Da
kommen schnell mehrere tausend Euro für einen zusammen. Auch ohne die
Schulgeldfreiheit in den anderen Ländern sind die Schüler- und
Absolventenzahlen in M-V den letzten Jahren schon gesunken. Die
Landesregierung muss jetzt handeln, um den Trend zu stoppen und die Azubis
im Land zu halten.
Tarifbindung in Mecklenburg-Vorpommern stärken - Drucksache 7/3711
Die Tarifbindung in M-V ist nach wie vor extrem niedrig. Die bisherigen
Maßnahmen der Landesregierung zur Stärkung der Tarifbindung sind nur
halbherzig und haben kaum erkennbare Ergebnisse gebracht. Es ist notwendig
eine neue Dialogplattform zwischen der Arbeitgeberseite, den Gewerkschaften
und der Politik zu schaffen, um konkrete Maßnahmen zu vereinbaren. Die
Landesregierung
muss
sich
endlich
dafür
einzusetzen,
dass
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen künftig durch Mehrheitsbeschluss im
Tarifausschuss verabschiedet werden können und nicht wie bisher durch
Einstimmigkeit. Darüber hinaus sind Vorschläge, wie die steuerliche
Privilegierung von Gewerkschaftsmitgliedern und tarifgebundenen Arbeitgebern
zu prüfen.

