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In unserem Ortsverband 
gibt es seit ca. 2 Jahren eine 
schöne Tradition. Einmal im 
Monat, nämlich jeden 2. 
Dienstag, treffen wir uns zu 
einem besonderen LINKEN. 
-  Kaffeekränzchen. Wir be-
suchen eine in unserer na-
hen Umgebung gelegene 
Einrichtung, schauen uns 
dort um, trinken Kaffee und 

Parteiversammlung mal anders ...
reden über alles, was uns 
LINKEN wichtig ist. Konni 
hat immer die neuesten 
Informationen unserer Par-
tei dabei und anwesende 
Stadtvertreter berichten 
aus ihrer Tätigkeit. Schnell 
entstehen dann interes-
sante und wissenswerte 
Gesprächsrunden. Dazu 
gibt´s dann Kaffee und 

Kuchen, meistens sogar et-
was Besonderes.  So waren 
wir z. B. im Bauernhofcafe 
Dahmen, in Basedow im 
neuen Cafe, in Gessin im 
Naturkostladen, beim Klo-
stervogt in Dargun oder im 
Schloss Bredenfelde. Diese 
schöne Art der monatlichen 
„Parteiversammlungen“ mit 
vielen Gästen wollen wir 

Noch dauert es  bis zur 
Landtagswahl am 4. Sep-
tember ein paar Tage. Diese  
Tage werden wir weiter en-
gagiert arbeiten.  Wir wer-
den die Gelegenheit nut-
zen, mit Einwohnerinnen 
und Einwohnern aus dem 
Wahlkreis 13 ins Gespräch 
zu kommen. Meine gute 
Platzierung auf der Lan-
desliste und mein Mandat 
als Direktkandidatin ver-
schaffen mir den nötigen 
Rückenwind, selbstbewusst 
in den Wahlkampf zu ge-
hen. Aber allein schaffe ich 
es  nicht, ich zähle auf die 
Basis vor Ort und vor allem 

Mit Volldampf und Zuversicht!

auf ein funktionierendes 
und kreatives Wahlteam. 
Gemeinsam packen wir die 
nächsten  Tage an – mit 
Volldampf und Zuversicht.
Landes- und Kommunalpo-
litik sind derzeit noch stär-
ker gefordert als ohnehin. 
Denn neben den unzähligen 
Helferinnen und Helfern 
leisten Land und Kommu-
nen den größten Beitrag 
bei der Aufnahme und In-
tegration der Menschen, 
die aus den Kriegs- und 
Krisengebieten dieser Welt 
zu uns kommen.  Die Ge-
sellschaft ist verunsichert, 
auch bei uns. Wir blenden 

keineswegs aus, dass sich 
die Flüchtlingsdebatte wei-
ter  verschärft. Umso wich-
tiger  sind Solidarität und 
Offenheit in der Politik und 
im Land statt Angst und 
Stimmungsmache. Angst 
war noch nie ein guter Rat-
geber. Wir brauchen eine 
gesicherte soziale Daseins-
vorsorge für alle. Das erfor-
dert aber eine auskömm-
liche Finanzausstattung 
der Städte, Gemeinden und 
Kreise. Denn immer öfter 
klafft eine riesige Lücke 
zwischen Einnahmen und 
Ausgaben. Grundlegende 
Leistungen  für Einwohne-

rinnen und Einwohner  wer-
den ab- statt ausgebaut. 
Kommunen können kaum 
noch investieren.  Aber die 
Landesregierung von SPD 
und CDU unternimmt so 
gut wie nichts gegen diese 
Entwicklung. Sie sitzt die 
Probleme einfach aus. Das 
aber können die Kommu-
nen nicht. 
Wir brauchen im Land end-
lich wirksame  Maßnahmen 
für die Integration und den 
Zugang zum Arbeitsmarkt 
für alle, die arbeitssuchend 
sind. Und wir brauchen glei-
che Bildungschancen und 
eine gute Bildung für alle. 
Ja, das kostet auch Geld. 
Aber das Land hat mehr 
Geld als nötig auf der ho-
hen Kante. Auch nimmt es 
derzeit und in den näch-
sten Jahren mehr Geld ein 
als geplant. Was politisch 
gewollt ist, ist auch finan-
zierbar. Landespolitik muss 
und kann also die Lebens-
bedingungen aller verbes-
sern und den sozialen Zu-
sammenhalt stärken. Für 
diesen Weg werben wir um 
die Unterstützung der Wäh-
lerinnen und Wähler am 4. 
September 2016. 

Jeannine Rösler

Aktuelle Infos
 immer unter:

www.jeannineroesler.de

LINKE legt zu

Ein erstes Stimmungsbild 
für M-V liegt zu Jahresbe-
ginn vor. Ich freue mich 
über das Ergebnis, unsere 
politischen Alternativen er-
reichen die Menschen. Es 
ist für uns Rückenwind und 
Motivation, die Große Koa-
lition abzulösen und weiter 
für mehr soziale Gerechtig-

keit zu streiten. Wir führen 
aber keinen Koalitionswahl-
kampf, sondern wir kämpfen 
für eine gestärkte LINKE im 
nächsten Landtag. Die Lan-
desregierung bekommt ein 
denkbar schlechtes Zeug-
nis, die Spaltung in Arm 
und Reich, aber auch regio-
nale Unterschiede kommen 

deutlich zum Ausdruck. Die 
Regierungskoalition büßt an 
Zustimmung ein. Dass ins-
besondere die SPD verliert, 
zeigt, dass das Handeln 
der Landesregierung unter 
Führung der SPD den Wil-
len und die Bedürfnisse der 
Menschen nicht berücksich-
tigt. Die Entscheidungen 

u.a. in den Bereichen Bil-
dung, Kultur, Mobilität oder 
Soziales stoßen die Men-
schen vor den Kopf. Und 
wenn sich die Menschen mit 
Volksinitiativen und Volks-
begehren wehren, erhalten 
sie von Rot-Schwarz kein 
Gehör. Das Ergebnis ist eine 
Quittung für diese Ignoranz. 
Die Umfrage zeigt, dass sich 
zivilgesellschaftliches En-
gagement für Demokratie 
und Toleranz auszahlt. Der 
Widerstand gegen Mvgida 
und die AfD auf den Plätzen 
und Straßen des Landes 
wird von vielen Menschen 
honoriert. Wir scheuen die 
öffentliche Auseinanderset-
zung mit der AfD nicht, denn 
wir haben gute Argumente 
für eine offene und tolerante 
Gesellschaft.

Helmut Holter

auch in Zukunft fortführen. 
Dazu sind weiterhin Ideen 
gefragt. Auch den Autofah-
rern an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön. 

Jutta Küther
Ortsverband Malchin am 

Kummerower See
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Ich weiß nicht, wie es Ihnen 
und Euch geht- ich meine: 
10 Jahre Große Koalition 
in Schwerin sind genug. 
10 Jahre in denen über die 
Köpfe der Menschen hin-
wegregiert wurde, 10 Jahre 
in denen auch das Demmi-
ner Land kaputt reformiert 
wurde. Damit muss Schluss 
sein! Deshalb gehe ich 
noch einmal mit Elan in den 
Wahlkampf um gemeinsam 
mit Ihnen und Euch für ein 
gutes Wahlergebnis und 
für einen Politikwechsel 
im Land zu kämpfen! Aus 
Liebe zu M-V! DIE LINKE in 
der Demminer Region ist 
für die Wahlen am 4.Sep-
tember gut aufgestellt. Ker-
stin Lenz, Jeannine Rösler 
und ich sind hier fest ver-
wurzelt, langjährig kom-
munalpolitisch aktiv. Wir 
wissen, welche Sorgen und 
Nöte die Menschen hier ha-
ben, wir kennen ihre Hoff-
nungen und schätzen ihre 
Arbeit. Politik nicht für die 
Menschen machen, son-

10 Jahre Große Koalition sind genug!

dern gemeinsam mit ihnen 
gestalten. Das ist unser 
Motto. Deshalb wollen wir 
unseren Wahlkampf auch 
nicht alleine gestalten. Ge-
sucht sind, neben Mitstrei-
terinnen und Mitstreitern 
in den Wahlkampfteams 
, auch Vorschläge für ei-
nen interessanten und ab-
wechslungsreichen Wahl-

kampf. Wer mitmachen will 
und/oder tolle Ideen hat, 
meldet sich bitte in unseren 
Büros in Demmin, Malchin 
oder Stavenhagen! 
Auch sind alle zur Mitarbeit 
am Wahlprogramm aufgeru-
fen. Die dafür notwendigen 
Grundlagen und Beschlüsse 
findet man unter www.origi-
nalsozial.de . 

Auf einen Termin möchte 
ich hier heute schon hin-
weisen: Am 8.Mai gilt es in 
Demmin wieder Flagge zu 
zeigen! Für Demokratie und 
Toleranz! Gegen Rechtsex-
tremismus und Gewalt!
Also: Wir sehen uns!

Peter Ritter
Regionalvorstand

 DIE LINKE.Demmin

Am 4. September 2016 findet die Landtagswahl statt. 
Ich kandidiere!

Mit Fritz Tack haben wir 
den besten Experten für 
Landwirtschaft und länd-
liche Räume. Jetzt geht er 
in seinen wohlverdienten 
Ruhestand! Ich möchte die 
Landwirtschaftspolitik der 
LINKEN weiterführen und 
ein bisschen mehr Tier-
schutz in die Köpfe der 
Menschen und ihre Herzen 
bringen! M-V ist ein Flächen-
land und braucht Landwirt-
schaft und Tierhaltung. Der 
Milchpreis ist so niedrig wie 
lange nicht. Der Kilopreis für 
Schweinefleisch ist im Kel-
ler. Geflügelhalter können  
von ihrer Arbeit nur leben, 
wenn sie tausende von Tie-
ren halten, denn der Gewinn 
bei der Vermarktung von 
Masthähnchen liegt oft nur 
bei 1 oder 2 Cent pro Tier! 
Das ist der falsche Weg! In 
den letzten Jahren hat sich 
ein gesellschaftlicher Dis-
kurs für mehr Tierschutz in 
allen Bereichen der Tierhal-

tung entwickelt. Vor allem 
zu den ethischen Aspekten 
und zum Wohlergehen der 
landwirtschaftlichen Nutz-
tiere ist ein zum Teil sehr 
emotional geführte gesell-
schaftliche Diskussion in 
Gang gekommen. Die Hal-
tung und die Pflege von Tie-
ren, aber auch der Konsum 
von tierischen Produkten 
und die Umweltaspekte der 
Tierhaltung sind in M/V 
zentrale Themen der gesell-
schaftlichen und politischen 
Auseinandersetzung.
Ich bin von Beruf Agrarin-
genieur und habe 10 Jahre 
auf der LPG Tierproduktion 
gearbeitet. Nach der Wende 
habe ich mich mit einer Tier-
pension und einem Tierheim 
in Demmin selbständig be-
macht.  Da mir Tiere schon 
immer sehr am Herzen lie-
gen, haben wir 1993 einen 
Tierschutzverein gegründet, 
dessen Vorsitzende ich seit 
dem bin. Hier kümmern wir 

uns vorrangig um Haustiere, 
wie Hunde und Katzen, bzw. 
mit den Problemen ihrer 
Menschen. Haustiere sind 
in unserer heutigen materi-
ellen Gesellschaft ein wich-
tiger Ansprechpartner, sie 
geben Wärme, Geborgen-
heit und stellen keine Fra-
gen. Trotzdem gibt es noch 
sehr viel zu tun im Land. 
Obwohl alles gesetzlich ge-
regelt ist, werden Probleme 
zum Beispiel bei der Unter-
bringung von Fundtieren 
oft auf den Schultern der 
ehrenamtlich arbeitenden 
Menschen ausgetragen. Un-
ter anderem dafür brauchen 
wir das Verbandsklagerecht 
für anerkannte Tierschutz-
vereine. 
Veränderungen sind auch 
dringend in der Landwirt-
schaft notwendig. Die Billig-
preispolitik des Handels ist 
der falsche Weg. Der Land-
wirt muss von seiner Arbeit 
leben können.

Wir brauchen kurze Verar-
beitungswege, mehr Vered-
lung und eine größere Wert-
schöpfung!
Die Agrarförderung sollte an 
ökologische Leistungen und 
eine Verbesserung des Tier-
wohls gebunden sein, nicht 
an Fläche und Größe.
MV braucht keine Anlagen 
wie in Alt Tellin mit 10.458  
Sauen und eine viertel Mil-
lionen Ferkeln jährlich. Wir 
brauche bäuerliche Land-
wirtschaft die ökologisch, 
ökonomisch und sozial für 
die Menschen,  Tiere und 
die ländlichen Räume sind.
Im Januar  haben zum  6. 
Mal  ca. 22.500 Menschen, 
darunter Landwirte, Tier-und 
Umweltschützer und natür-
lich viele Verbraucher,  für 
eine andere Landwirtschaft 
friedlich und bunt demons-
triert. Es wurden genau die 
Forderungen aufgemacht, 
für die auch ich als LINKE 
und Tierschützerin stehe. 
Es war schade, das nur sehr 
wenige unserer roten Fah-
nen zu sehen waren, denn 
all diese Menschen sind 
auch Wähler.
Ich freue mich zusammen 
mit Peter und Jeannine auf 
einen inhaltlich guten Wahl-
kampf, auf das es uns ge-
ling, die Köpfe und Herzen 
der Menschen zu erreichen. 
Für eine starke LINKE in 
M-V.

Kerstin Lenz
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Darf ich über meine letzte Ruhe selbst entscheiden?
Vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Säkularisie-
rung und religiösen Vielfalt, 
gestiegener Anforderungen 
an die Leichenschau, unter-
schiedlicher Familienmo-
delle sowie einer sich wan-
delnden Bestattungskultur 
wird das geltende Bestat-
tungsrecht den heutigen 
gesellschaftlichen Anforde-
rungen nicht mehr gerecht. 
Vor allem der Friedhofs-
zwang wird rege diskutiert. 
Verschiedene Umfragen 
weisen darauf hin, dass 
die Mehrheit der Bevölke-
rung den Friedhofszwang 
ablehnt. Viele Menschen 
wollen über ihre letzte Ruhe 
selbst entscheiden. Sie 

wollen die Möglichkeit ha-
ben, die Urne auf privaten 
Grundstücken beizusetzen 
oder zumindest befristet 
zu Hause aufzubewahren. 
Auch bei einer Änderung 
des Gesetzes, bleibt un-
sere Friedhofskultur ein 
hohes kulturhistorisches 
Gut. Die über Jahrhunderte 
gewachsene Tradition wird 
ein fester und wichtiger Be-
standteil des gesellschaft-
lichen Lebens und der Er-
innerungskultur bleiben. 
Wir wollten darüber reden - 
leider die Landesregierung 
nicht. Mit fadenscheinigen 
Argumenten und Unterstel-
lungen haben sich die Frak-
tionen von SPD und CDU 

geweigert, in einen ergeb-
nisoffenen Dialog über eine 
Reform des Bestattungsge-
setzes M-V zu treten. 
Die Blockadehaltung der 
Koalition ist angesichts der 
Bedeutung des Themas 
nicht angemessen. Schließ-
lich gibt es zahlreiche 
Punkte im Gesetz, die wir 
mit allen Beteiligten wie den 
Kirchen, Kommunen oder 
der Bestattungsbranche 
diskutieren sollten. Zu nen-
nen sind etwa eine bessere 
Qualifizierung der Ärzte, die 
die Leichenschau vorneh-
men, die Zertifizierung von 
Bestattungsunternehmen, 
die Verkürzung der Minde-
struhezeit oder auch die 

Aufhebung bzw. Lockerung 
des Friedhofzwangs. 
Zahlreiche Menschen be-
wegen insbesondere die 
Fragen, was mit ihnen oder 
ihren Angehörigen nach 
dem Tode geschieht und 
wie selbstbestimmt sie da-
rüber entscheiden können. 
Darüber hinaus ist es aus 
Sicht meiner Fraktion auch 
erforderlich, über die Wie-
dereinführung des Sterbe-
geldes zu beraten. 
Auch wenn der Versuch, 
eine fraktionsübergrei-
fende Debatte einzuleiten, 
gescheitert ist, werden wir 
uns weiter der Thematik 
widmen und um einen Dia-
log werben.      Peter Ritter


