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Wir bringen MV gemeinsam voran

IM BLATT

V

or über 250 Gästen
läutete
Manuela
Schwesig,
Spitzen‑
kandidatin der SPD für die
MV‑Wahl am 26. September,
die heiße Wahlkampfphase
ein.
Auf der Schwimmenden Wie‑
se in Schwerin lä utete Manuela
Schwesig gemeinsam mit vielen
Kandidierenden zur Landtags‑
und zur Bundestagswahl den
Endspurt des Wahlkampfes ein.
Unterstü tzt wurde sie von ihren
beiden Amtskollegen Stephan
Weil, Ministerprä sident aus
Niedersachsen,
und
Peter
Tschentscher, erster Bü rger‑
meister der Hansestadt Ham‑
burg.
Am kommenden Wochenen‑
de stehen mit der Bundestags‑
und der MV‑Wahl zwei wichtige
Entscheidungen an. Es geht
darum, wie wir die Zukunft so
gestalten, dass wir den sozialen
Zusammenhalt stä rken und im
Einklang mit dem Schutz unse‑
rer Natur Arbeitsplä tze sichern
und neue gut bezahlte Ar‑
beitsplä tze schaffen.
„Ich bin davon ü berzeugt:
Deutschland braucht gerade in
dieser schwierigen Zeit einen
Kanzler mit Erfahrung. Einen
Kanzler, der die wichtigen Auf‑
gaben anpackt und vernü nftig

Inhalte schlagen
Parolen

Bundestagskandidatin Reem
Alabali‑Radovan
berichtet,
wie sie im Wahlkampf in der
Landeshauptstadt Unterstü t‑
zung durch Spitzenkandidat
Olfa Scholz erhä lt.
» mehr auf Seite 3

lö st. Und deshalb bin ich sicher:
Olaf Scholz ist der Richtige fü r
das Kanzleramt.“, betonte Ma‑
nuela Schwesig in ihrer Rede.
Bei der MV‑Wahl entscheiden
die Menschen darü ber, wie es in
Mecklenburg‑Vorpommern
in
den nä chsten Jahren weitergeht,

wie der Landtag zusammenge‑
setzt ist und wer an der Spitze
der Landesregierung steht. Das
Ziel der SPD ist, weiterhin Ver‑
antwortung fü r das Land und
fü r die Menschen zu ü berneh‑
men.
» Fortsetzung auf Seite 2

Aktuelles aus der
Stadtfraktion
In der letzten Sitzung der
Stadtvertretung vor der Land‑
tagswahl fü hrt der Wahlkampf
zu seltsamen Koalitionen. Gut
so, sagt SPD‑Fraktionsvorsit‑
zende Mandy Pfeifer.
» mehr auf Seite 4
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Wir bringen MV gemeinsam voran
» Fortsetzung von Seite 1
„Wir bringen MV gemeinsam
voran: Mit einer starken Wirt‑
schaft, guten Lö hnen und mehr
Tari bindung. Mit einem festen
sozialen Zusammenhalt der Ge‑
nerationen und mit Verantwor‑
tung fü r eine intakte Natur. Uns
als SPD ist wichtig, dass diese
drei großen Ziele zusammenge‑
fü hrt werden.“, verdeutlicht Ma‑
nuela Schwesig.
Mit Blick auf ihre Heimatstadt

betont die Spitzenkandidatin:
„Es ist mir wichtig, dass alle in
Schwerin gut leben kö nnen. Da‑
zu gehö ren gute Arbeits‑ und
Ausbildungsplä tze mit guten
Lö hnen. Deshalb unterstü tze ich
Unternehmen und mö chte wei‑
tere Betriebe ansiedeln. Weil mir
eine lebendige Kultur wichtig
ist, habe ich mich fü r den Erhalt
des Schweriner Theaters einge‑
setzt. Auch das vielfä ltige Sport‑

angebot soll weiter unterstü tzt
werden. Die medizinische und
p legerische Versorgung muss
sicher bleiben.“
Ein Herzensanliegen der
SPD‑Frontfrau ist, dass Kinder
mit den besten Chancen auf‑
wachsen und ihre Eltern Arbeit
und Familie gut miteinander
verbinden kö nnen. Deshalb sol‑
len Kitas und Schulen weiter
gebaut und saniert werden. Seit

Januar 2020 zahlen Eltern fü r
die Kinderbetreuung von der
Krippe ü ber die Kita bis zum
Hort keine Gebü hren mehr.
Auch wenn Corona den ö ffentli‑
chen Haushalten einiges inan‑
ziell abgerungen habe, diese
große Entlastung der Familien
werde nicht angetastet. „Dafü r
stehe ich und mit mir die SPD.“,
markiert Schwesig einen ihrer
Schwerpunkte.
Es geht am 26. September
um unsere gemeinsame Zu‑
kunft. #geminsaMVoran

Stark in den neuen Landtag

U

nübersehbar ist: In
wenigen Tagen sind
Wahlen für den
Landtag in Mecklenburg‑Vor‑
pommern und für den Bun‑
destag in Berlin. Wir hatten
uns als SPD‑Fraktion seit
2016 viel vorgenommen. Da‑
von haben wir viel erreicht.
Natü rlich gibt es noch große
Aufgaben, die wir anpacken
wollen und mü ssen. Aber: Wir
haben jetzt schon ein wirklich
dickes Brett gebohrt: In Meck‑
lenburg‑Vorpommern mü ssen
Eltern nichts mehr fü r die Be‑
treuung ihrer Kinder in Krippe,
Kita, Tagesp lege und Hort be‑
zahlen. Das war die grö ßte Ge‑
haltserhö hung fü r die Familien
in der Geschichte unseres Lan‑
des ü berhaupt. Die beitrags‑
freie Kita haben wir als Sozial‑
demokratinnen und Sozialde‑
mokraten im Landtag einge‑
bracht, beschlossen und damit
durchgesetzt. Darauf sind wir
zurecht stolz. Denn mit dieser
Politik sorgen wir fü r gleiche
und gerechte Chancen fü r alle
Kinder und Jugendlichen in un‑
serem Land. Und diese guten
Chancen mü ssen sich auch im
Beruf, in der Familie, im Alter

fortsetzen. Dafü r haben wir im
Landtag in den zurü ckliegen‑
den Jahren einiges bewirkt: Mit
1,1 Milliarden Euro die hö chste
Investition in Bildung, Rekord‑
zahl an Lehrkrä ften eingestellt,
hö heres Gehalt fü r alle Lehr‑
krä fte an Grundschulen, Tau‑
sende Projekte in Stadt und
Land wie Spielplä tze, Feuer‑
wehr‑ und Lö schteiche gebaut,
Spielmannszü ge und Vereine
unterstü tzt, schnellen Internet‑
anschluss mit Glasfaser ge‑
schaffen. Und das ist nur eini‑
ges. Wir bleiben dran mit unse‑
ren guten Ideen fü r MV. Darum
wollen wir auch jetzt wieder
mit einer starken Mannschaft
im Landtag vertreten sein.
Denn hier bereiten wir Gesetze

und Initiativen vor, die dann
von der Landesregierung um‑
gesetzt werden. Darum ist Poli‑
tik auch wie ein Mannschaftss‑
port: Je besser das Team har‑
moniert, umso besser wird das
Ergebnis.
Als SPD‑Fraktion kennen wir
die großen Herausforderungen
in Mecklenburg‑Vorpommern
und gemeinsam mit Minister‑
prä sidentin Manuela Schwesig
wollen wir weiter um gute Lö ‑
sungen ringen. Ein zentraler
Punkt sind die noch immer zu
niedrigen Lö hne bei uns im
Land. Wir kö nnen den Wettbe‑
werb um kluge Kö pfe, Arbeits‑
krä fte und Nachwuchs nur mit
guten Lö hnen und insbesonde‑
re Tari lö hnen gewinnen. Das
hat auch mit Ansehen und
Image des Landes zu tun: Die
Menschen sollen gern nach
Mecklenburg‑Vorpommern
kommen, natü rlich um im Land
der intakten Natur Urlaub zu
machen, aber eben auch um
hier gut zu leben und zu arbei‑
ten. Darum setze ich hier dar‑
auf, dass Arbeitsgeberverbä nde
mit Gewerkschaften in mö g‑
lichst vielen Branchen Ver‑
handlungen aufnehmen, um

mehr Tari bindung zu errei‑
chen.
Aber um gleiche Chancen fü r
alle kö nnen wir als Sozialde‑
mokratinnen und Sozialdemo‑
kraten nur kä mpfen, wenn wir
auch gut in den Parlamenten
vertreten sind. Darum: SPD
wä hlen, denn wir packen das
gemeinsam
mit
Manuela
Schwesig im Land und mit Olaf
Scholz im Bund an.
Von Thomas Krüger, Vorsitzender
der SPD‑Landtagsfraktion
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Inhalte schlagen Parolen

B

undestagskandidatin
Reem Alabali‑Rado‑
van berichtet, wie sie
im Wahlkampf in der Landes‑
hauptstadt
Unterstützung
durch Spitzenkandidat Olfa
Scholz erhält
Neben den vielen interessan‑
ten Gesprä chen im Wahlkreis
war mein persö nliches Highlight
des Wahlkampfes bisher der ge‑
meinsame
Besuch
unseres
Kanzlerkandidaten Olaf Scholz,
unserer Ministerprä sidentin Ma‑
nuela Schwesig und der Schwe‑
riner Landtagskandidatin Man‑
dy Pfeifer beim Boxclub Traktor
Schwerin am 2. August. Als Ver‑
einsmitglied hatte ich diese Be‑
gegnung angeregt. Vor Ort konn‑
ten wir uns mit den Sportlerin‑
nen und Sportlern sowie Traine‑
rinnen und Trainern des Olym‑
piastü tzpunktes
austauschen.
Beeindruckend ist bei BC Trak‑
tor Schwerin nicht nur der Leis‑
tungsbereich sondern auch das
Engagement vor Ort mit Projek‑
ten wie „Gewalt statt Sport“ und
„Integration durch Sport“, fü r die

der Verein bereits viele Aus‑
zeichnungen gewonnen hat.
Sportdirektor Paul Dö ring ü ber‑
reichte Olaf Scholz im Ring
einen signierten roten Hand‑
schuh, der bei dem passionier‑
ten Ruderer vielleicht auch im
Kanzleramt einen Platz inden
und an seinen spannenden Be‑
such in Schwerin erinnern wird.
Mit dem Start in die heiße
Phase des Wahlkampfs wurde
deutlich, dass die SPD nicht nur
auf starke Inhalte, sondern auch
auf eine ü beraus ansprechende

Kampagne setzt, die den Men‑
schen in unserem Land klar auf‑
zeigt, welche Themen uns wich‑
tig sind.
Eine moderne Infrastruktur,
faire Lö hne und gute Arbeit,
mehr Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft. Dies sind die Eck‑
pfeiler meines Engagements. Fü r
diese Themen mö chte ich mich
im Bundestag einsetzen. Auf
meiner Tour durch den Wahl‑
kreis habe ich in den vergange‑
nen Monaten zahlreiche Gesprä ‑
che mit den Menschen aus unse‑

rer Region gefü hrt. Dabei freue
ich mich sehr ü ber das rege In‑
teresse und bin dankbar fü r den
produktiven Austausch zu den
Themen, die die Menschen vor
Ort bewegen. Obwohl mich viele
Bü rgerinnen und Bü rger ü ber
meine Website oder die Sozialen
Medien kontaktieren, ist es doch
das persö nliche Gesprä ch an den
Infostä nden, am Rande einer Ju‑
gendweihe oder im Rahmen ei‑
nes Vereins‑ oder Unterneh‑
mensbesuchs, welches am bes‑
ten dafü r geeignet ist, um die
dringenden Anliegen der Bü rge‑
rinnen und Bü rger gemeinsam
anzugehen.
Um den Herausforderungen
der Gegenwart entschlossen zu
begegnen, braucht es eine starke
SPD, die mit einer fortschrittli‑
chen Politik vorangeht. Mit Ihrer
Stimme mö chte ich diesen wert‑
vollen Input in den Bundestag
tragen, wo ich mich energisch
fü r eine bessere Zukunft fü r die
Bü rgerinnen und Bü rger unse‑
res Landes einsetzen werde.
Ihre Reem Alabali‑Radovan
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Aktuelles aus der Stadtfraktion

I

n der letzten Sitzung
der Stadtvertretung vor
der Landtagswahl führt
der Wahlkampf zu seltsa‑
men Koalitionen. Gut so, sagt
SPD‑Fraktionsvorsitzende
Mandy Pfeifer.
Liebe Schwerinerinnen und
Schweriner, in Zeiten des
Wahlkampfes
erschweren
manche Dampfplauderei und
manches politisches Schaulau‑
fen die tä gliche Sacharbeit. Na‑
tü rlich wollen jede Partei und
jeder Bewerber sich im besten
Licht dastehen lassen, um bei
den Bü rgerinnen und Bü rgern
um Stimmen zu werben. Und
ich spreche mich nicht frei da‑
von, bewerbe ich mich doch
selbst um ein Mandat im zu‑
kü nftigen Landtag Mecklen‑
burg‑Vorpommerns. Sie wis‑
sen, dass ich das tue, weil ich
etwas fü r meinen Wahlkreis, in
dem ich aufgewachsen bin, er‑
reichen mö chte. Und nun trä gt
es sich zu, dass alle Parteien
den Wahlkreis „Schwerin II“
fü r sich entdeckt zu haben
scheinen ‑dazu gehö ren unter
anderem der Dreesch und Neu
Zippendorf. Ganz ehrlich: Ich
freue mich darü ber; denn die
SPD‑Stadtfraktion hat sich
sehr frü hzeitig zum Beispiel
mit der Diskussion um den
neuen Standort fü r den Neu‑
bau der beru lichen Schule fü r
Gesundheit und Sozialwesen
beschä ftigt. Es ist gut, dass in
den eigenen Reihen sehr bald
klar wurde, wohin die Reise
gehen soll. Im Programm zur
Kommunalwahl hatten wir
klar formuliert, dass wir der
Entmischung in den Stadttei‑
len entgegenwirken wollen.
Jungen Menschen, die ihr gan‑
zes beru liches Leben noch vor
sich haben, die auch ihren Le‑
bensmittelpunkt noch nicht

festgelegt haben, einen Lern‑
ort anzubieten, den wir in den
nä chsten Jahren noch weiter
entwickeln wollen, scheint mir
eine gute Entscheidung. Und
diese Entscheidung hat die
Stadtvertretung Ende August
getroffen. Die neue GESO, wie
wir die Schule nennen, soll auf
der Flä che zwischen Plater
Straße, Pankower Straße und
der Straßenbahntrasse entste‑
hen. Derzeit mü ssen die rund
1.400 Berufsschü lerinnen und
Berufsschü ler an drei ver‑
schiedenen Standorten in
Schwerin ihren Unterricht ab‑
solvieren. Dieser Zustand ist
ohnehin nicht optimal. Dazu
kommt, dass die Unterrichts‑
rä ume fü r steigende Schü ler‑
zahlen kaum noch ausreichen.
Mit dem Beschluss der Stadt‑
vertretung schlagen wir also
zwei Fliegen mit einer Klappe:
Wir schaffen optimale Lernbe‑
dingungen fü r junge Menschen
in einem Segment, dass wir
dringend brauchen und gleich‑
zeitig beleben wir einen
Standort, den manche fä lschli‑
cherweise fü r nicht entwick‑
lungsfä hig hielten. Ich bin si‑

cher, dass wir fü r die drei ehe‑
maligen Standorte der GESO in
der Dr. Hans‑ Wolf‑Straße, in
der Lü becker Straße und in
der Werkstraße gute Nachnut‑
zungskonzepte
entwickeln
werden. Und dann ist da noch
die letzte verbliebene Gast‑
wirtschaft auf dem Großen
Dreesch, der die Schließung
drohte – „Andys Stressbrem‑
se“. Kurz zum Hintergrund:
Das Viertel am Monumenten‑
berg soll grundlegend saniert
werden. Den Plan der WGS be‑
grü ßt unsere Fraktion eindeu‑
tig. Doch dem Pä chter der
Gaststä tte wurde gekü ndigt,
da die Fö rdermittel fü r die Sa‑
nierung daran gebunden sind,
dass an dem Ort neuer Wohn‑
raum entsteht. Ohne die Fö r‑
derung geht es jedoch nicht.
Dieses Dilemma war uns seit
lä ngerem bekannt und auch
hier stand der Entschluss der
SPD‑Fraktion schnell fest: Es
muss ein Ersatzstandort ge‑
funden werden. Zu viele Gast‑
stä tten waren in den letzten
Jahren bereits auf dem
Dreesch verschwunden: Kos‑
mos, Sputnik, Fernsehturmre‑

staurant oder Hochhauscafé ,
um nur einige zu nennen. Der
einstimmige Beschluss der
Stadtvertretung sieht nun vor,
dass die WGS einen alternati‑
ven Standort fü r die Gaststä tte
inden soll. Unser Oberbü rger‑
meister, Rico Badenschier,
wird sich darum kü mmern.
Fü r uns Sozialdemokraten ist
es wichtig, dass in allen Quar‑
tieren Begegnungsstä tten fü r
Menschen vorgehalten werden
– dazu zä hlen auch Kneipen
und Restaurants genauso wie
karitative Einrichtungen. Ein
besonderer
Begegnungsort
soll auch das Stadtgeschichts‑
museum werden. Die Stadtver‑
tretung hatte sich im Juni dar‑
auf verstä ndigt, ein solches
Museum zu bauen. Bis es so
weit ist und die Ausstellung
erö ffnet werden kann, werden
noch ein paar Jahre ins Land
gehen. Bis dahin werden wir
aber wichtige Menschen ver‑
lieren, die noch aus Zeiten des
Nationalsozialismus, der DDR
und der Wendezeit berichten
kö nnen. Deswegen hat die
SPD‑Fraktion beantragt, Zeit‑
zeugeninterviews aufzuneh‑
men, die Stadtgeschichte an‑
ders erlebbar machen kö nnen
als Akten. Diese Interviews
sollen spä ter im Museum ver‑
wendet werden und die emo‑
tionale Bindung der Bü rgerin‑
nen und Bü rger an die Stadt
stä rken. Es ist schö n, dass die‑
ser Antrag nun in den Aus‑
schü ssen diskutiert werden
wird. Vielleicht mö gen man‑
che den Wahlkampf als belas‑
tend erleben. Wenn er aber da‑
zu fü hrt, dass breite Mehrhei‑
ten fü r gute Ideen gefunden
werden, soll es uns doch recht
sein, oder?
Herzlichst
Ihre Mandy Pfeifer
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Gute Arbeit ‑ gute Löhne und Gehälter

Z

ehn Millionen Men‑
schen in Deutschland
sollen mit 12 Euro
Mindestlohn eine deutliche
Gehaltserhöhung
bekom‑
men. SPD setzt sich darüber
hinaus für eine aktive Tarif‑
politik ein.
Wer arbeitet, muss dafü r
auch gut bezahlt werden. Das
gebietet der allein der Respekt
vor der Leistung von arbeiten‑
den Menschen. Fü r Sozialde‑
mokratie und Gewerkschaften
ist gerechte Entlohnung geleis‑
teter Arbeit ein Grundrecht ei‑
nes jeden Menschen. Ange‑
messene Bezahlung von Arbeit
macht aber auch einen ö kono‑
mischen Sinn. Wenn Wirt‑
schaft, Handel und ö ffentliche
Verwaltung ihren oft beschrie‑
benen Fachkrä ftemangel be‑
seitigen wollen, sind attraktive
Lö hne und Gehä lter, die tarif‑

vertraglich abgesichert sind,
das beste Mittel, die Misere zu
lö sen. Zahlreiche Studien bele‑
gen, dass unsere Wirtschaft ei‑
ne deutliche Erhö hung der
Lö hne und Gehä lter verkraften
kann. In einem europä ischen
Binnenmarkt helfen auch re‑
gionale Lohn ‑ und Gehaltser‑
hö hungen, die Nachfrage an‑
zukurbeln. Das hilft uns allen.
Ein Mittel, um skandalö se
Niedriglö hne zu verhindern,
ist der gesetzliche Mindest‑
lohn. Mit dieser Lohnunter‑
grenze wurde 2015 die Not‑
bremse im Unterbietungswett‑
werb beim Niedriglohn gezo‑
gen. Ein wesentlicher Grund
fü r die Schaffung dieser abso‑
lut niedrigsten Vergü tung ist
die seit vielen Jahren abneh‑
mende Tari bindung. Vor gut
20 Jahren wurden noch 68
Prozent aller Beschä ftigten

nach einem Tarifvertrag be‑
zahlt. Heute werden nur noch
rund 50 Prozent aller arbei‑
tenden Menschen nach einem
Tarifvertrag bezahlt.
Grund fü r die nachlassende
Tari bindung ist u. a. die Flucht
der Arbeitgeber aus der be‑
wä hrten Praxis, dass Sozial‑
partner Tarifverträ ge abschlie‑
ßen. Aber auch die Gewerk‑
schaften haben es in manchen
Branchen schwer, ausreichend
Mitglieder zu organisieren. Ge‑
gensteuern kann man bedingt,
wenn Tarifverträ ge fü r „allge‑
meinverbindlich“ erklä rt wer‑
den. Eine Notlö sung. Will man
die Tarifautonomie ernsthaft
und glaubwü rdig stä rken,
mü ssen sich Arbeitgeber wie
Gewerkschaften organisieren.
Tarif lucht fö rdert den Unter‑
bietungswettbwerb und die
Abwä rtsspirale dreht sich im‑

mer schneller. Dies geht meist
zulasten der Geringverdiener.
Gewerkschaften brauchen ak‑
tive Mitglieder, denn nur so
kö nnen sie ihre Forderungen
wirksam vertreten und belast‑
bare Verträ ge aushandeln.
Wir brauchen dringend eine
fortschreitende spü rbare An‑
hebung des Mindestlohns.
Zwö lf Euro mü ssen es sofort
sein, weitere Erhö hungen
mü ssen folgen. Flankiert wer‑
den muss dies durch politische
Weichenstellung fü r mehr ver‑
bindliche Tarifverträ ge. Starke
und durchsetzungsfä hige Ta‑
rifpartner auf beiden Seiten
helfen arbeitenden Menschen
und einer sozial gerechten
Wirtschaft.
Von Peter Scherrer

Erst die Arbeit, dann die Politik

S

tadtpolitik indet in
der Freizeit statt. Der
stellvertretende Stadt‑
präsident Daniel Meslien
räumt mit dem Vorurteil auf,
alle Politiker bekämen „viel
Geld“ für ihr Engagement.
Das Bundespolitiker und
Landespolitiker ihren Job quasi
berufsmä ßig ausü ben und fü r
ihre Abgeordnetentä tigkeit gut
bezahlt werden, ist allgemein
bekannt. Weniger bekannt ist
allerdings, Kommunalpolitiker
und Kommunalpolitikerinnen
fü r ihre Arbeit bekommen. Die
Mitglieder des Stadtparlamen‑
tes sind nä mlich alle ehrenamt‑
lich tä tig. Sie erhalten jedoch
eine Aufwandsentschä digung
von monatlich 180€ und 60€
pro Sitzung. Je nach Hä u igkeit

der Sitzungen liegen die Ein‑
kü nfte eines Mitglieds der
Stadtvertretung bei durch‑
schnittlich 450€. Wie hoch ist
dafü r ungefä hr der wö chentli‑
che Arbeitsaufwand?
Daniel Meslien ist seit 2002
Stadtvertreter und seit der
letzten Kommunalwahl 2019
stellvertretender
Stadtprä si‑
dent. Er kommt zu folgender
Einschä tzung:
„Die Stadtvertretung tagt ei‑
gentlich nur 7‑mal im Jahr.
Aber diese wenigen Sitzungen
mü ssen aufgrund der Themen‑
vielfalt und der aufwä ndigen
Suche nach guten Lö sungen in‑
tensiv vorbereitet werden. Au‑
ßerhalb der Ferien tagen des‑
halb jeden Montagabend die
Stadtfraktionen. Zusä tzlich ist

jedes Mitglied der Stadtvertre‑
tung in einem oder zwei Aus‑
schü ssen tä tig, die wiederum
einmal monatlich tagen. Bei
vielen Themen ist auch ein
Austausch mit betroffenen
Menschen oder Vereinen und
Verbä nden ganz wichtig. Zu‑
sä tzlich ist aber auch ein regel‑
mä ßiger Austausch mit den ei‑
genen Parteimitgliedern unver‑
zichtbar. Letztendlich kann
man sagen, dass man sich ei‑
gentlich immer zwei oder drei
Abende in jeder Woche in Ter‑
minen be indet. Dass diese
dann von jeder und jedem gut
vorbereitet sein mü ssen, ist
klar. Insofern denke ich schon,
dass man regelmä ßig 20 Stun‑
den pro Woche aufwenden
muss, wenn man seine Aufgabe

ernst nimmt.“
Beweggrund fü r gesell‑
schaftliches Engagement in der
Gemeinde sei nicht das Geld,
sagt Meslien. Vielmehr gehe es
darum, etwas zu bewegen.
Wenn das gelinge, sei das mit
Geld ohnehin kaum aufzuwie‑
gen:
„Wenngleich man auf viel
Freizeit verzichten muss, um
den Anforderungen der Kom‑
munalpolitik gerecht werden
zu kö nnen, ist es toll, wenn
man auch Erfolgserlebnisse hat
und somit zur Entwicklung der
Stadt beitragen kann ‑ und ge‑
nau darum geht es“, verdeut‑
licht Meslien den Antrieb fü r
viele engagierte Kommunalpo‑
litikerinnen und Kommunalpo‑
litiker.
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Verantwortung für heute und morgen
AUSZUG AUS DEM KURZPROGRAMM DER SPD ZUR LANDTAGSWAHL 2021
GUTE ARBEIT

• Der internationale Frauentag
(8. Mä rz) soll daher ein ge‑
setzlicher Feiertag werden.
• Wir wollen, dass unbefriste‑
te, tari lich entlohnte Arbeits‑
verhä ltnisse wieder zum Nor‑
malfall werden.
• Die sachgrundlose Befristung
von
Arbeitsverhä ltnissen
wollen wir abschaffen.
• Prekä re Zeitarbeit, Werkver‑
trä ge und Schein‑Selbststä n‑
digkeit werden wir eindä m‑
men.
• Unfreiwillige
Teilzeitarbeit
werden wir verhindern.
• Das
Entgelttransparenzge‑
setz muss zu einem wirksa‑
men Instrument im Kampf
fü r gleichen Lohn fü r gleich‑
wertige Arbeit weiterentwi‑
ckelt werden.
• Unser Ziel ist, dass Vollzeitbe‑
schä ftigte mindestens ein
Einkommen in der Hö he er‑
zielen, das sie vor spä terer
Altersarmut schü tzt.

• Offentliche Aufträ ge sollen an
faire Bedingungen geknü pft
werden.
• Wir setzen uns fü r einen bun‑
desweit einheitlichen Min‑
destlohn von 12 Euro ein. Of‑
fentliche Aufträ ge des Landes
werden wir deshalb kü nftig
nur noch vergeben, wenn
mindestens 12 Euro pro
Stunde als untere Haltelinie
vergü tet werden.
• Um den Fachkrä ftebedarf der
Zukunft zu sichern, werden
wir Ausbildung und Quali i‑
zierung in den Fokus rü cken.
• Fü r Jugendliche, die keinen
Ausbildungsplatz gefunden
haben, wollen wir ein Lan‑
desprogramm „Ausbildungs‑
platzgarantie“ schaffen.
• Fü r Feiertage, die auf einen
Samstag oder Sonntag fallen,
soll der folgende Werktag als
Kompensationstag ein ar‑
beitsfreier Tag sein.

SOZIALE GERECHTIGKEIT
• Fü r Menschen mit Behinde‑
rung werden wir mehr Aus‑
bildungs‑ und Arbeitsplä tze
schaffen.
• Barrieren und Hemmnisse
fü r Menschen mit Behinde‑
rungen wollen wir weiter ab‑
bauen.
• Wir setzen uns dafü r ein,
dass Senior*innen ein selbst‑
bestimmtes Leben fü hren
und aktiv am gesellschaftli‑
chen Leben teilnehmen kö n‑
nen.

• Wohn‑ und Versorgungs‑
strukturen fü r Senior*innen
mü ssen bedarfsgerecht aus‑
gebaut werden.
• Die Vereinsamung ä lterer
Menschen mü ssen wir als Ge‑
sellschaft verhindern.
• Unser Ziel ist, dass die Rente
lebensstandardsichernd und
armutsfest ist, damit Men‑
schen, die ein Leben lang ge‑
arbeitet haben, im Rentenal‑
ter nicht auf Sozialhilfe ange‑
wiesen sind.

FAMILIEN

• Die Qualitä t in der Kinder‑
und Jugendhilfe werden wir
weiterentwickeln.
• Wir werden die bedarfsge‑
rechte Infrastruktur fü r Kin‑
der und Familien durch Frei‑
zeiteinrichtungen, Freizeitan‑
gebote, Familienfreizeit, Fa‑
milienerholung, Familienbil‑
dung und Mehrgenerationen‑

PFLEGE

• Wir werden niedrigschwelli‑
ge und alltagsunterstü tzende
Angebote und die p legeri‑
sche Planung in den Kommu‑
nen weiterhin fö rdern.
• Unser Ziel ist es, dass P lege‑
fachkrä fte mehr Zeit fü r die
P legebedü rftigen haben.
• Wir werden eine Fachkrä f‑
teoffensive starten, die mö g‑
lichst viele Menschen fü r den
Beruf in der P lege gewinnt.
• Wir kä mpfen dafü r, dass alle
P legekrä fte den gleichen
Lohn fü r die gleiche Arbeit

WIRTSCHAFT STÄRKEN
• Wohlstand und Wachstum
mü ssen gerecht und nachhal‑
tig verteilt sein.
• Wir wollen, dass der wirt‑
schaftliche Aufschwung in al‑
len Teilen der Gesellschaft an‑
kommt.
• Wir kä mpfen dafü r, dass Lö hne
und Renten auf das Niveau der
alten Bundeslä nder steigen.
• Die Tari bindung muss in allen
Branchen steigen.
• Die Vereinbarkeit von Arbeits‑
und Privatleben werden wir

hä user ausbauen.
• Fü r uns ist klar: Die Teilhabe
von Kindern am gesellschaft‑
lichen Leben darf nicht vom
Einkommen der Eltern ab‑
hä ngig sein.
• Familien mit niedrigem oder
geringem Einkommen sowie
Alleinerziehende wollen wir
inanziell stä rken.

erhalten.
• Die
inanzielle Belastung
p legebedü rftiger Menschen
in stationä ren P legeeinrich‑
tungen und ihrer Angehö ri‑
gen wollen wir reduzieren.
• Wir wollen, dass die Kosten
in der P lege solidarisch und
gleichmä ßig verteilt werden.
• Wir setzen uns dafü r ein,
dass Angehö rige bei langjä h‑
riger Ubernahme der P lege
eine angemessene soziale
Absicherung erhalten.

weiter stä rken.
• Wir wollen mehr und starke
Betriebs‑ und Personalrä te
und damit mehr Demokratisie‑
rung der Wirtschaft. Das stä rkt
die gesamte Gesellschaft.
• Strategische Wirtschaftsfö rde‑
rung muss europaweit passen‑
de Unternehmen zur Ansiede‑
lung von Unternehmenszen‑
tralen identi izieren und an‑
werben.

Das vollständige Kurzprogramm finden Sie unter spd-mv.de
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Gelungene Wiederaufnahme einer Tradition

I

m Garten Schleswig‑Hol‑
stein‑Hauses konnte der
SPD‑Ortsverein
Schelf‑
stadt/Werdervorstadt endlich
wieder sein Kinderfest aus‑
richten.
Große und kleine Schwerine‑
rInnen haben die Einladung
dankbar angenommen. Bis zu
200 Eltern und ihre Kinder sorg‑
ten fü r stetigen Andrang auf der
Hü p burg. Die große Attraktion
war natü rlich wieder Clown Flo‑
ri mit seiner Luftballon‑Kunst.
P lanzen, Tiere oder einfach
Fantasiegestalten aus Luftbal‑
lons entstanden in Windeseile,
so dass am Ende fast jedes Kind
eine Trophä e mit nach Hause
nehmen konnten. Fü r die Eltern
war das traditionelle Wü rst‑
chenfahrrad wohl die grö ßere
Attraktion. Auch Café und Ku‑

chen wurden großzü gig verteilt.
Besonderer Dank gebü hrt der
Freiwilligen Feuerwehr Wicken‑
dorf, die den Transport, Auf‑
und Abbau der Hü p burg ü ber‑
nommen hatte. Man merkt – ein

eingespieltes Team. Die Einnah‑
men aus den Spenden fü r den
Kuchen sollen denn auch der
neue gegrü ndeten Kinderfeuer‑
wehr in Wickendorf zugutekom‑
men. Jetzt hoffen alles, dass das

Kinderfest im kommenden Jahr
bereits wieder im Frü hjahr statt‑
inden kann, ohne dass Corona
der Planung wieder einen Strich
durch die Rechnung macht.
Text & Foto: Claus Tantzen

Warum ist Impfen wichtig?
Neben der Entwicklung der
Antibiotika ist Impfen ist DER
medizinische Fortschritt des
letzten Jahrhunderts. Viele In‑
fektionskrankheiten haben in‑
zwischen ihren Schrecken verlo‑
ren, die Pocken konnten sogar
ausgerottet werden. Der erste
Nobelpreis fü r Medizin wurden
an Professor Emil von Behring
fü r die Entdeckung eines Impf‑
stoffes gegen Diphtherie verlie‑
hen. Durch diese bahnbrechen‑
den Erfolge nehmen wir die Be‑
handelbarkeit von Infektions‑
krankheiten zunehmend als ge‑
geben hin.
Dadurch hat sich eine Impf‑
mü digkeit, zum Teil auch Impfs‑
kepsis breitgemacht. So konnten
sich z.B. die Masern wieder in
Deutschland ausbreiten und
wurden aus den wohlhabenden
Lä ndern Westeuropas wieder
nach Sü damerika, wo die Ma‑

sern 2002 ausgerottet waren,
eingeschleppt.
Die
Masern
kö nnten durch eine hohe Durch‑
impfungsrate ausgerottet wer‑
den. Dies ist das Ziel der Weltge‑
sundheitsorganisation (WHO)
und die Basis fü r die Masern‑
impfp licht.
Als mit dem SARS‑CoV‑2, also
dem neuen Coronavirus, ein
neuer Erreger auftauchte war
nicht klar, wie schnell ein Impf‑
stoff zur Verfü gung stehen wü r‑
de. Dass fü r die Entwicklung
nicht einmal ein Jahr benö tigt
wurde ist ein Segen. Dass der
bisher sicherste und wirksamste
Impfstoff Comirnaty von der
deutschen Firma Bi‑
oNTech entwickelt
wurde,
ist
ein
großer Beweis fü r
die Leistungsfä hig‑
keit und Innovati‑
onskraft
unseres

Landes. Die Impfstoffe schü tzen
zu ü ber 90% vor Erkrankung
und zu ü ber 70% vor der Uber‑
tragung des Coronavirus. Die ur‑
sprü ngliche Virusvariante hä t‑
ten wir mit einer hohen Durch‑
impfungsrate ausrotten kö nnen.
Die Delta‑Variante ist jedoch
noch ansteckender. Deshalb
kö nnen wir aller Voraussicht
nach keine Herdenimmunitä t al‑
lein durch Impfung erreichen.
Damit dient die Impfung gegen
das Corona‑Virus vor Allem dem
Selbstschutz und reduziert das
individuelle Risiko, schwer zu
erkranken. Wenn viele Men‑
schen geimpft sind, wird so die
Uberlastung des Ge‑
sundheitssystems
verhindert.
Das
strategische
Ziel
„ latten the curve“
ist erreicht, wie die
Zahlen aus Großbri‑

tannien zu belegen scheinen.
Da die Ubertragung des Virus
zwar unwahrscheinlicher, aber
nicht ausgeschlossen ist und ei‑
ne Herdenimmunitä t (anders als
bei den Masern) nicht erreicht
werden kann, wä re auch eine
Impfp licht gegen das Corona‑
Virus nicht zu rechtfertigen. Mit
Impfquoten die fü r Schwerin be‑
vö lkerungsbezogen bei ü ber
75% liegen, haben wir einen gu‑
ten Schutz unseres Gesundheits‑
systems vor akuter Uberlastung
erreicht. Spä tfolgen wie Long‑
Covid mü ssen in Ihrer Bedeu‑
tung genauer erforscht werden,
rechtfertigen jedoch weitere ge‑
sellschaftliche Einschrä nkungen
nicht. Gegebenenfalls muss dann
der Fokus auf die Stä rkung der
Rehabilitationsmedizin gelegt
werden.
Von Rico Badenschier
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Kreuzworträtsel
1 Schwedischer Name eines finnischen Sees

2 Monat der Bundes- und Landtagswahl 2021
3 Freilichtmuseum in Schwerin
4 Höchstes Gebäude in Schwerin
5 Letzte Gaststätte auf dem Dreesch: "Andys..."
6 Beliebte Touristenattraktion
7 Größter Bade- und Erholungsort Mecklenburgs
8 Wichtigste Figur in Schach
9 Versroman von Wolfram von Eschenbach
10 Eine der Grundfarben
11 Polizeiruf-Schauspieler aus MV: Charly...
12 Saiteninstrument
13 Maßgebliche Stimme für die Sitzverteilung an
die Parteien
14 Alternative zur Wahl an der Urne
15 Urlaubsreise mit dem Schiff
16 Mobiltelefon mit Computer-Funktionalität
17 Seemanssprache für Schiffskoch
18 Asiatischer Halbesel

GEWINNSPIEL
Schicken Sie uns das Lö sungs‑
wort und gewinnen Sie eine
Kreuzfahrt mit der Weißen Flotte!
Unsere Anschrift:
SPD‑Kreisverband Schwerin
Wismarsche Str. 152
19053 Schwerin
E‑Mail: region.wm@spd.de
Einsendeschluss ist der
26. September 2021. Der Rechts‑
weg ist ausgeschlossen.
Viel Glü ck!
Ubergabe des Preises an die
Gewinner der letzten Ausgabe:

