Simone
Oldenburg
Fraktionsvorsitzende

Wir sind für Sie da:
DIE LINKE. Fraktion
im Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Lennéstr. 1
19053 Schwerin
0385 / 5252500
info@linksfraktionmv.de
linksfraktionmv.de
facebook.com/LinksfraktionMV

Liebe Leserin, liebe Leser,
Sie haben sich noch nicht für LINKS entschieden? Dann möchten
wir Sie davon überzeugen, was wir für Sie auf die Beine stellen,
damit Sie in Mecklenburg-Vorpommern gerne leben, gerne arbeiten
und Sie und Ihre Kinder gerne lernen.
Und wenn Sie uns bereits Ihr Vertrauen schenken, dann wollen wir
Sie darin bestätigen, dass Sie richtig liegen.
Mit uns bekommen Sie unter anderem:
•
•
•
•
•

gleiche Renten in Ost und West
beste Bildungschancen für Sie, Ihre Kinder und Enkelkinder
gute Löhne für gute Arbeit
ein Ende der Kinder- und Altersarmut
ein Gesundheitswesen, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht

youtube.com/user/LinksfraktionMV
twitter.com/LinksfraktionMV
instagram.com/linksfraktionmv

In Mecklenburg-Vorpommern
gut arbeiten, gut lernen und gut leben.

Gute Arbeit

Gute Bildung

Gutes Leben

Gute Arbeit muss sicher sein, anständig entlohnt werden und dazu beitragen,
dass nach dem Renteneintritt der Lebensstandard gehalten werden kann. Sie
darf der Gesundheit nicht schaden und muss Mitbestimmung ermöglichen. Erwerbs- und Privatleben müssen vernünftig miteinander in Einklang gebracht
werden können. M-V soll ein „Land der guten Arbeit“ werden. Dann ist es
auch attraktiv, junge Leute bleiben hier und Fachkräfte aus anderen Regionen
Deutschlands und der Welt entscheiden sich, hier zu leben und zu arbeiten.

In unserem Land kann man richtig gut Ferien machen, aber an den Schulen
ganz schlecht lernen. Unsere Hotels sind in einem hervorragenden baulichen
Zustand, aber in den Schulen bröckelt der Putz von den Wänden. Mecklenburg-Vorpommern darf nicht nur ein wunderbares Urlaubsland, sondern muss
endlich auch ein Land guter Bildung sein. Die traurigen Rekorde der meisten
Schulabbrecher, Ausbildungsabbrecher und Studienabbrecher müssen endlich
der Vergangenheit angehören. Wir brauchen eine Bildungspolitik, mit der die
Kinder nicht für ihre Eltern haften, sondern unabhängig ihrer familiären Situation gleichberechtigt, gut und kostenlos lernen können.

Gute Arbeit und gute Bildung sind für ein gutes Leben unerlässlich. Wir verstehen unter einem guten Leben, dass niemand in Armut leben muss und
die Familie trotz Arbeit nicht zu kurz kommt. Zu einem guten Leben gehört
eine bezahlbare schöne Wohnung. Es muss möglich sein, selbstbestimmt von
A nach B zu reisen, also mobil zu sein. Alle Menschen müssen auf eine gute,
wohnortnahe medizinische Versorgung vertrauen können. Vielfältige kulturelle
und soziale Angebote gehören genauso dazu wie die gesellschaftliche Teilhabe
für alle - unabhängig von der Geldbörse.

Deshalb brauchen wir u. a.:

Deshalb brauchen wir u. a.:

Deshalb brauchen wir u. a.:

•
•
•
•

• eine Milliarde Euro für ein Schulbauprogramm
• Senkung der Schülermindestzahlen für die Eingangsklassen eins und fünf,
um kleine Schulen in der Fläche zu erhalten
• kleine Klassen mit maximal 25 Schülerinnen und Schülern an allen Schularten
• ein kostenloses mobiles Endgerät für alle Schüler und Lehrkräfte
• ein Vertretungsbudget für jede Schule gegen den Unterrichtsausfall
• mehr Mathematik- und Deutschunterricht in der Grundschule
• Erhalt von kleinen Berufsschulen
• Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung und Einführung von
Arbeitszeitkonten sowie Altersteilzeitregelungen für Lehrkräfte
• ein kostenloses und gesundes Mittagessen an jeder Schule
• 1000 zusätzliche gut ausgebildete Lehrkräfte
• Reform des Lehramtsstudiums und Verkürzung des Referendariats
• je 5 Stunden eigenverantwortlicher und 5 Stunden von Mentorinnen und
Mentoren begleiteter Unterricht für Referendarinnen und Referendare
• zusätzliche Anrechnungsstunden für Mentorinnen und Mentoren
• Verbeamtung von Lehrkräften bis zum 45. Lebensjahr
• kostenlose Fahrt zu allen Schularten
• Rechtsanspruch auf einen Hortplatz für Kinder der Klassenstufen 1 bis 6
• ein Verbot der militärischen Forschung an den Hochschulen
• ein Programm „Wohnheimbau“ für Studierende
• eine Digitalisierungsstrategie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

einen gesetzlichen Mindestlohn von mehr als 12 Euro
mehr Tarifbindung und mehr Mitbestimmung
die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung
eine stärkere Ausrichtung der Wirtschaftsförderung auf
tarifgebundene Unternehmen
gleichen Lohn für gleiche Arbeit zuzüglich einer Flexibilitätsvergütung ab dem ersten Einsatztag in der Leiharbeit
eine aufgabengerechte Personalausstattung der Arbeitsschutzbehörden
eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 40 Stunden
die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und
den Erlass einer Anti-Stress-Verordnung
ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit unabhängig von der
Betriebsgröße
Künstlerinnen und Künstler, die von ihrer Arbeit leben können

eine Kindergrundsicherung und armutsfeste Renten
eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bezahlbare Wohnungen in allen Wohngebieten
einen kostenlosen Nahverkehr mit Bus und Bahn
ausreichend Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger
ein breit gefächertes kostenloses Kulturangebot
die Kulturförderung als Pflichtaufgabe für Land und Kommunen
kostenlose soziale Angebote und solidarische Nachbarschaftshilfe
lebenslanges Lernen für alle kostenfrei
ausreichend Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit
mehr Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas und Horten

