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Bildung und Ausbildung 
 

In Kindertageseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern soll die Anzahl der Kinder pro 
Betreuungsperson begrenzt werden. In kaum einem anderen Bundesland kommen so viele 
Kinder auf ein*e Erzieher*in wie in MV. Ein*e Erzieher*in sollte max. 10 Kinder betreuen. 

 

Alle Kinder – unabhängig von Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsort in Mecklenburg-
Vorpommern – sollten das Recht auf Bildung und einen Bildungsabschluss haben, denn 
alle sollten die gleichen Bildungschancen haben. 

 

In den Schulen des Landes soll geschlechtliche und sexuelle Vielfalt thematisiert werden. 
Die Geschlechter sind nicht binär. Dies sollten die Kinder gelehrt bekommen. 

 

Das Land soll allen Schüler*innen digitale Endgeräte kostenlos zur Verfügung stellen. Um 
eine gewisse Chancengleichheit gewährleisten zu können, sollen alle Schüler*innen mit 
digitalen Endgeräten ausgestattet werden, damit auch Kinder und Jugendliche aus sozial 
schwächeren Familien am Homeschooling teilnehmen können. Zudem sind wir jetzt schon 
mit neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung konfrontiert. Dafür müssen alle 
Schüler*innen gut vorbereitet werden. 



 
 

Online-Elemente im Unterricht sollen auch über die Corona-Pandemie hinaus an Schulen 
eingesetzt werden, denn für eine Vorbereitung auf das digitale Leben ist auch digitaler 
Unterricht sinnvoll. 

 

Das Gymnasium soll zugunsten von Gesamtschulen abgeschafft werden, denn gerade in 
einem Flächenland ist dies günstiger. 

 

Informationsveranstaltungen der Bundeswehr sollen nicht mehr an Schulen in 
Mecklenburg-Vorpommern stattfinden dürfen. Es gibt keinen Grund, warum nur der 
Arbeitgeber Bundeswehr für sich werben dürfen sollte. Die Bundeswehr sollte außerdem 
in eine europaweite Verteidigungsarmee aufgehen. 

 

Das Land soll mehr Lehramtsstudienplätze schaffen. Es gibt viel zu wenig Lehrer*innen in 
MV. Eine Erhöhung der Lehramtsstudienplätze ist eine Möglichkeit, die Anzahl der 
Lehrer*innen im Land zu erhöhen. 

 

Die Ausbildung für Berufe im Gesundheitswesen soll generell gebührenfrei sein. Da wir von 
DiB Gesundheit als eines der höchsten Werte ansehen, fordern wir die gebührenfreie 
Ausbildung jeglicher Berufe im Gesundheitswesen. Wir erachten es zudem als wichtig, 
dass alle Auszubildenden eine angemessene Vergütung erhalten. 

 

Das Land soll sich dafür einsetzen, dass Betriebe, die nicht ausbilden, eine 
Ausbildungsplatzabgabe zahlen müssen. Wer nicht ausbildet, aber die Möglichkeit dazu 
hätte, lässt letztlich andere unentgeltlich für sich arbeiten. Mit einer 
Ausbildungsplatzabgabe könnten diese Leistungen nicht mehr gratis abgegriffen werden. 
Kleine Unternehmen sollten auf jeden Fall von so einer Abgabe befreit sein. 

 

An der Universität Rostock soll man wieder Jura studieren können. Es braucht mehr 
Richter, um alle Fälle zeitnah behandeln zu können. 

 

Arbeit und Soziale Gerechtigkeit 
 

Empfänger*innen von Arbeitslosengeld II ("Hartz IV") sollen nicht weiter Leistungen 
gekürzt werden, wenn sie wiederholt Termine beim Jobcenter versäumen. DiB fordert das 
bedingungslose Grundeinkommen und die Abschaffung aller Hartz IV Sanktionen, da jede 
Sanktion zwangsläufig eine Existenzgefährdung bedeutet und indirekt den 
Niedriglohnsektor unverhältnismäßig fördert. Hinzu kommt, dass ein hoher Prozentsatz 
der Kürzungen rechtlich nicht haltbar ist: Rund 40% aller Einsprüche und Klagen gegen die 



 
Kürzungen wurden stattgegeben. Die Abschaffung von Sanktionen würde auch die Gerichte 
entlasten. 

 

In Mecklenburg-Vorpommern soll ein Modellprojekt zum bedingungslosen 
Grundeinkommen durchgeführt werden. DiB fordert ein bundesweites bedingungsloses 
Grundeinkommen. Ein langfristiges Modellprojekt zur Erprobung des BGE und Validierung 
der Machbarkeit ist unser Ziel. 

 

Das Land soll mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Der Anteil an 
Sozialwohnungen muss steigen. Wohnen sollte ein Grundrecht werden. 

 

Das Land soll mehr Mittel für den Bau studentischer Wohnheime zur Verfügung stellen. 
Preiswerter Wohnraum ist zu fördern, gerade für junge und Menschen mit niedrigem 
Einkommen. 

 

Vermieter*innen sollen selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Wohnungen als 
Ferienwohnungen vermieten. Bestehender Wohnraum sollte auch stets genutzt werden. 
Die Einnahmen aus der Vermietung sind selbstverständlich beim Finanzamt anzuzeigen. 

 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern soll sich im Bundesrat für die Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer einsetzen, denn sie ist ein gutes Mittel für eine Umfairteilung. 

 

Migrant*innen sollen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus arbeiten dürfen. Jeder 
Mensch sollte das gleiche Recht auf Arbeit haben. 

 

Der Landesmindestlohn soll auf mindestens 12 Euro angehoben werden. Der Mindestlohn 
sollte für ausnahmslos alle hier lebenden Menschen gelten. Auch Häftlinge in 
Mecklenburg-Vorpommern sollen für ihre Arbeit im Gefängnis eine Entlohnung erhalten, 
die dem gesetzlichen Mindestlohn entspricht. 

 

Das Land soll selbstständige Kulturschaffende stärker finanziell fördern. Die Corona-
Pandemie hat für jeden sichtbar werden lassen, wie fragil die ökonomischen Grundlagen 
freischaffender Künstler*innen tatsächlich sind. Die bisherige Förderpolitik des Landes ist 
zu sehr auf "Einzel-Projekte" fokussiert, die keine existenzsichernde Rücklagenbildung 
zulassen. Da wir von DiB generell Kultur als gesellschaftlich relevant ansehen, fordern wir 
eine erweiterte Unterstützung auch für die freie Kulturszene. 

 



 
Frauenförderung 
 

Wir fordern eine 50% Frauenquote für hohe Posten sowohl in der Privatwirtschaft als auch 
im öffentlichen Dienst. Auch bei der Besetzung von Führungspositionen in landeseigenen 
Betrieben soll eine verbindliche Frauenquote gelten. Die öffentlichen Arbeitgeber sollen 
hier Vorbild für die Privatwirtschaft sein und eine 50%ige Frauenquote einführen. 

 

Das Land soll mehr finanzielle Mittel für Frauenhäuser bereitstellen. Die Anzahl der 
Gewalttaten gegenüber Frauen* nimmt jährlich zu. Die aktuelle Pandemie verschärft die 
Probleme häuslicher Gewalt. Es braucht mehr Angebote für betroffene Frauen* generell 
und auch in Form von Frauenhäusern. 

 

Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche soll weiter gelockert werden. Frauen* 
sollen selbst über ihren Körper bestimmen dürfen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist keine 
Straftat. 

 

Das Land soll sich dafür einsetzen, dass im Rahmen des Medizinstudiums Seminare zum 
Thema Schwangerschaftsabbruch angeboten werden. Jede Frau* sollte selbst über ihren 
Körper entscheiden dürfen. Daher sollten Schwangerschaftsabbrüche nicht tabuisiert 
werden. Da liegt es nahe, dies auch im Studium zum Thema zu machen. 

 

Der Weltfrauentag am 8. März soll ein gesetzlicher Feiertag werden. Wir setzen uns sehr 
dafür ein, dass Frauen* endlich den Männern gleichgestellt werden. Ein eigener Feiertag 
wäre dafür ein gutes Signal. 

 

Gesundheit 
 

Alle Geflüchteten sollen mit einer Gesundheitskarte direkten Zugang zu medizinischer 
Versorgung erhalten. Denn allen Menschen sollten die selben  Möglichkeiten zu 
medizinischer Versorgung zur Verfügung stehen. 

 

In Mecklenburg-Vorpommern sollen alle Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sein. 
Gesundheitsversorgung ist als Grundversorgung eine der primären Aufgaben des Staats. 
Privatwirtschaftlich betriebene Krankenhäuser sorgen sich mehr um maximale Profite als 
um das Wohl der Patient*innen. 

 



 
Es ist erwiesen, dass Cannabis eine Schmerzlindernde Funktion hat. Daher sollte die legale 
Herausgabe von Cannabis über staatlich regulierte Stellen zu medizinischen Zwecken 
möglich sein. 

 

Pflege und Rente 
 

Für pflegende Angehörige soll das Land einen Zuschuss zum Pflegegeld zahlen. 
Pflegenden Angehörige sind in einer sehr schwierigen Lage. Sie können dem herrschenden 
Erwerbsgebot nicht oder nur eingeschränkt nachkommen und sollten daher unterstützt 
werden. 

 

Das Rentenniveau in alten und neuen Bundesländern soll umgehend angeglichen werden. 
Ostdeutsche fühlen sich derzeit nicht ernst genommen und sind unzufrieden, auch weil sie 
in der Rentenfrage zweitklassig behandelt werden. 

 

Mecklenburg-Vorpommern soll sich für eine Mindestrente von 1200 € einsetzen. Wir 
fordern ein Bedingungsloses Grundeinkommen i.H.v. 1200 Euro. Daher sollte auch die Rente 
mindestens so hoch sein. 

 

Verwaltung und Stärkung der Demokratie 
 

Alle Veröffentlichungen des Landes sollen auch in "Leichter Sprache" verfügbar sein, denn 
Barrierefreiheit sehen wir als wichtiges Thema an. 

 

Hohe Richter*innenämter sollen in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich von einem 
unabhängigen Auswahlgremium vergeben werden. Richter*innen-Posten sollten auf jeden 
Fall parteiunabhängig vergeben werden. 

 

Staatsleistungen an Kirchen sollen abgeschafft werden. DiB setzt sich für einen säkularen 
und laizistischen Staat ein. 

 

Die Grunderwerbsteuer soll gesenkt werden für den erstmaligem Eigentumserwerb für 
Selbstnutzer. Eine Absenkung der Grunderwerbsteuer würde Anreiz für viele Menschen 
schaffen, ein eigenes Heim zu beziehen. 

 

Volksabstimmungen sollen erleichtert werden. Demokratie lebt vom Mitmachen. Alle vier 
oder fünf Jahre ein Kreuz machen, ist nicht genug. Die Hürden für Volksbegehren sollen 



 
dafür gesenkt werden. Zu viele Unterschriften und damit viel zu viel Aufwand sind aktuell 
nötig, um Bürger*innenbegehren zu initiieren. Eine Vereinfachung (z. B. digitale 
Unterschriften) ist dringend angebracht. 

 

Wir fordern geloste Bürger*innenräte als weiteren Bestandteil der demokratischen 
Strukturen. Diese sollen über Haushaltsfragen aber auch über alle anderen Themen 
mitentscheiden. 

 

Jugendliche sollen bei Landtagswahlen ab 16 Jahren wählen dürfen. Junge Menschen unter 
18 Jahren haben jetzt schon in vielen Bereichen Rechte und Pflichten. Die Erfahrungen auf 
kommunaler Ebene und aus anderen Bundesländern zeigt ein gestiegenes Interesse an 
Politik, sobald diese wählen dürfen. Die Fridays-for-Future-Bewegung zeigt auf, dass 
junge Menschen sich nicht ausreichend repräsentiert sehen und diese ihre Zukunft 
mitgestalten möchten. 

 

Die Amtszeiten der Ministerpräsident*innen in Mecklenburg-Vorpommer sollten auf zwei 
Legislaturperioden begrenzt sein. So sieht es auch unser Ethik-Kodex vor für unsere Ämter 
und Mandate. 

 

Sportvereinen, die durch rassistisches Verhalten auffallen, sollen die Fördermittel gekürzt 
werden. Rassismus darf nicht belohnt werden. 

 

Ein Untersuchungsausschuss des Landtags soll die Rolle der Sicherheitsbehörden rund um 
den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) weiter aufarbeiten. Die Sicherheitsbehörden 
müssen dringend modernisiert werden. Ein Untersuchungsausschuss bringt die Mängel 
ans Tageslicht. 

 

Alle Polizist*innen sollen in jedem Einsatz eine individuelle Kennzeichnung tragen müssen. 
Gerade vor dem aktuellen Hintergrund rechtsextremer Ansichten einiger Polizist*innen 
halten wir diese Maßnahme für gerechtfertigt. 

 

Infrastruktur 
 

Eine landeseigene Gesellschaft soll Mobilfunkmasten in Mecklenburg-Vorpommern 
errichten. Sämtliche Infrastruktur sollte in öffentlicher Hand sein. Außerdem kann so die 
Infrastruktur besser an die Bedürfnisse angepasst werden und eine mehrfache 
Erschließung durch konkurrierende Unternehmensamt der damit verbundenen 
überflüssigen Belastung wird vermieden. Zudem kann das Land über die Gesellschaft auf 
die verbaute Technologie Einfluss nehmen. 



 
 

Das Land soll keine weiteren Bürgschaften für die MV-Werften übernehmen. Einem 
Unternehmen immer wieder mit externer Hilfe Geld zu verschaffen, weil es jahrelang 
schon nicht rentabel ist, macht keinen Sinn. 

 

Mecklenburg-Vorpommern soll die finanzielle Unterstützung des Flughafens Rostock-
Laage sofort beenden. Ein Unternehmen, das über Jahre nicht rentabel ist, sollte nicht 
weiter unterstützt werden. 

 

Die kommunale Grundversorgung – also Gas, Strom, Wasser, Abfall, Internet und 
Gesundheitsversorgung u.a. – soll in öffentlicher Hand sein. Die Sicherstellung der 
Grundversorgung sind primäre Aufgaben des Staats, denn die Privatwirtschaft handelt nur 
gewinnorientiert und nicht gemeinwohlorientiert. 

 

Das Land soll ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen von der 
Bodenverwertungsgesellschaft des Bundes (BVVG) kaufen. Für den Umstieg auf 
ökologische Landwirtschaft sind mehr Flächen notwendig. Es müssen zudem Flächen für 
perspektivische Moorbildung als natürlicher CO2-Speicher als langfristige Maßnahme 
gegen den Klimawandel und als Ausgleichsflächen für Eingriffe in die Natur aufgrund von 
Baumaßnahmen durch das Land zur Verfügung gestellt werden. 

 

Es soll einen Rechtsanspruch für schnelles Internet geben. Alle Menschen sollten die 
gleiche Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen. 

 

Ökologische Landwirtschaft 
 

Der Einsatz synthetischer Pestizide in der Landwirtschaft soll nicht länger erlaubt sein. Der 
Einsatz von Pestiziden - egal welcher Art - sollte generell auf ein Minimum reduziert 
werden. Nicht nur die Mengen eines einzelnen Pestizids, sondern auch die Anzahl der 
verschiedenen Pestizide gehören beschränkt. Stoffe, die im Verdacht stehen 
krebserregend zu sein, dürfen nicht mehr verwendet werden. 

 

Das Land soll ökologische Landwirtschaft fördern. Dafür soll u.a. die Weidetierhaltung mit 
einer Prämie gefördert werden. Der Anteil von Öko-Landbau soll so in den nächsten 4 
Jahren um mindestens 20% erhöht werden. Konventionelle Landwirtschaft sollte nicht 
weiter subventioniert werden. Wir fordern außerdem das Ende der Massentierhaltung und 
einen sofortigen Stopp des Kükentötens. Die Anbauflächen müssen diverser werden und es 
braucht mehr Grünflächen zwischen den Feldern. 

 



 
Klimaschutz 
 

Mecklenburg-Vorpommern soll spätestens 2035 klimaneutral sein. Dies beinhaltet aus 
unserer Sicht auch, dass dies nicht auf Kosten anderer Regionen oder Länder geschehen 
darf. 

 

Der Ausbau der Windkraft an Land soll in Mecklenburg-Vorpommern beschleunigt werden. 
Wir brauchen mehr Energie aus nicht-fossilen Energieträgern. Wind ist hierbei ein 
wichtiger Bestandteil. Zukünftig sollen auch neue Technologien wie senkrechte Rotoren, 
Kleinwindanlagen usw. zum Tragen kommen. 

 

Die Wiedervernässung trockengelegter Moore in Mecklenburg-Vorpommern soll 
beschleunigt werden. Die Wiedervernässung aller Moore würde nachweislich doppelt so 
viel CO2 kompensieren, als durch den weltweiten Flugverkehr entsteht. 

 

Weitere Waldflächen in Mecklenburg-Vorpommern sollen einer natürlichen Entwicklung 
überlassen und nicht bewirtschaftet werden. Wälder sind in unseren Augen keine 
Holzfabriken, sondern Lebensräume. Sie erfüllen vielfältige Aufgaben im Naturhaushalt 
und als Naherholungsgebiete. Erkenntnisse zur naturnahen Waldbewirtschaftung, die 
schon lange vorhanden sind, sollen deshalb umgesetzt werden. Dazu gehört der Verzicht 
auf Kahlschläge und der schrittweise Aufbau standortgerechter Mischwälder. Auch ein 
gewisser Totholzanteil gehört zu einem Wald sowie ausreichend alte Bäume, die nicht 
genutzt werden. Menschliche Nutzung von Wäldern ist auch schonend möglich. 

 

Das Land soll garantieren, dass jede Gemeinde mindestens im Zweistundentakt mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr erreichbar ist, wenn dies aus ökologischer Sicht sinnvoll 
ist. Leere Busse und Bahnen im Einsatz sind klimaschädlicher als PKWs. Daher sollte ein 
landesweites Rufbussystem eingeführt werden. 

 

Schüler*innen, Auszubildende und Studierende sollen kostenlos mit dem ÖPNV fahren 
dürfen. ÖPNV sollte generell ticketfrei sein. 

 

Beim Aus- und Neubau von Landstraßen sollen verpflichtend Radwege errichtet werden 
müssen. Das Fahrrad ist das ökologischste Fortbewegungsmittel. Daher sollten, wo es 
geht, Möglichkeiten geschaffen werden, das Fahrrad auch zu nutzen. 

 

Die Bahnstrecke Parchim-Neubrandenburg ("Südbahn") soll wieder durchgehend in Betrieb 
genommen werden. Wir sehen die Bahn als wichtiges Mittel für klimafreundliche Mobilität 
an. 



 
 

Alle Kreuzfahrtschiffe, die in Mecklenburg-Vorpommern anlegen, sollen 
Landstromanschlüsse nutzen müssen. Landstrom zu nutzen, ist viel ökologischer als den 
Schiffsmotor die ganze Zeit laufen zu lassen. Die Abgase sind außerdem schädlich für die 
Einwohner der Hafenstädte. 

 

Klima- und Umweltkriterien sollen bei öffentlichen Ausschreibungen des Landes 
ausschlaggebend sein. Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. 

 


