
Das künstlerische Pro-
gramm des Neujahrsempfan-
ges bestritten das Landespo-
lizeiorchester, unter anderem 
mit einer ganz eigenen In-
terpretation von Beethovens 
„Ode an die Freude“, und die 
junge Musikgruppe „PM“.

Ministerpräsidentin Manu-
ela Schwesig wurde begleitet 
von Ministern, Staatssekretä-
ren und Mitarbeitern der Lan-
desregierung. Sie alle standen 
den teilnehmenden Bürgern 
aus  Mecklenburg-Vorpom-
mern später für Gespräche zu 
Verfügung.

Ihr Ansprache stellte die 
Ministerpräsidentin unter das 
Motto: „Mecklenburg-Vor-
pommern: Ein Land mit Zu-
kunft. Ein Land, das unsere 
Heimat ist.“ 

Verdienste der Landes- 
regierung hervorgehoben

Der Tenor der Ansprache 
war positiv. Die seit einem 
halben Jahr im Amt Verant-
wortung für das Land tragen-
de Ministerpräsidentin hob 
einige Leistungen ihres Kabi-
netts hervor. 

Es wurde in dieser kurzen 
Zeit viel erreicht: bei der Di-
gitalisierung in der Wirtschaft 
und bei der Arbeit, beim Ver-
gabemindestlohn (für öffent-
liche Aufträge) und bei der 
Wirtschaftsförderung, für die 
Kitas mit einer Gebührensen-
kung und dem neuen dualen 
Ausbildungsgang und für die 

Schulen mit einem 110-Milli-
onen-Schulbauprogramm. 

Heimat ein zentraler Punkt 
der Neujahrsrede

Ein weiterer zentraler 
Punkt war „unsere Heimat 
Mecklenburg-Vorpommern“. 
Dieses Thema bewege die 
Bürger. Auch wenn eine ganze 
Zahl von Menschen, die unser 
Land früher verlassen hätten, 
auch wieder zurückgekom-
men seien, fehle doch immer 
noch eine gesunde Alters-
struktur unserer Bevölkerung.

Lohngerechtigkeit wird  
angestrebt

Ministerin Schwesig sprach 
Maßnahme an, die eingeleitet 
werden müssten bzw. noch zu 
erledigen seien. Der Verga-
bemindestlohn der Landes-
regierung von 9,50 Euro sei 
ein solcher Schritt, aber auch 
für alle anderen im Lande Be-
schäftigten solle die Lohnge-
staltung dem Niveau der Bun-
desländer angepasst werden, 
die höhere Löhne zahlen. 

Das Thema Gerechtigkeit 
wurde immer wieder ange-
sprochen. Gerechtigkeit sei 
aus ihrer Sicht auch Chancen-
gleichheit auf dem Arbeits-
markt in allen Bereichen. 

Weiteres Vorantreiben der 
Digitalisierung

Dem wichtigen Thema Di-
gitalisierung widmete sie ei-
nen längeren Abschnitt ihrer 

Rede. Es wurde viel Hoffnung 
geäußert, dass unser Land ein 
schnelles Internet bald überall 
haben werde. Sie stellte diese 
Bemühungen unter den Be-
griff Daseinsfürsorge. Junge 
Unternehmer, die sogenann-
ten Start-ups, sollen in Meck-
lenburg-Vorpommern hervor-
ragende Voraussetzung zur 
Umsetzung ihrer Ideen finden. 
Dafür werden zwei Schwer-
punktzentren in Rostock und 
Greifswald entwickelt.

Pläne für Kitabeiträge  
und Schulausbau

Die Ministerpräsidentin 
ging dann auf frühkindliche 
Erziehung und die Schulen 
ein. Die Kitabeiträge wurden 
gesenkt und weitere Absen-
kungen sind in Vorbereitung 
für Familien mit mehreren 
Kindern. 

Für die zeitgemäße Ausge-
staltung der Schulen stellt die 
Landesregierung in dieser Le-
gislaturperiode 275 Millionen 
Euro zur Verfügung: „Damit 
können wir an unseren Schu-
len viel bewegen“.

Mit Aktionen gegen die 
Politikverdrossenheit

Im letzten Teil ihrer Rede 
ging sie auf die von ihr wahr-
genommen zunehmende Di-
stanz zwischen den Bürgern 
und der Politik am Lande ein. 
Das müsse sich ändern. Eine 
Initiative dazu ist, Volksbe-
fragungen im Lande in größe-
rem Umfange zu ermöglichen, 
und eine erste benannte sie 
schon: Soll das passive Wahl-
alter auf 16 Jahre herabge-
senkt werden?

Die Rede der Ministerprä-
sidentin wurde von den An-
wesenden mit viel Applaus 
bedacht.

Landesverdienstorden an 
drei Mitbürger verliehen

Die Auszeichnung verdien-
ter Bürgerinnen und Bürger 
mit dem höchsten Orden des 
Landes, dem Landesver-
dienstorden, bildete den Ab-
schluss der Veranstaltung: 
Ausgezeichnet wurde Brigitte 
Thielk für ihre jahrzehntelan-
ge Arbeit als Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Rostock 

und als Mitglied in zahlrei-
chen Gremien, die sich für 
die Gleichstellung von Frauen 
und Männern einsetzt.

Rainer Tschirner erhielt den 
Landesorden für seinen lang-
jährigen Einsatz im Verwal-
tungsrat der Tierseuchenkas-
se und seinen ehrenamtlichen  
Einsatz für eine moderne 
Landwirtschaft.

Hans-Joachim Grätsch, 
ehemaliger Geschäftsführer 
des Lebenshilfewerkes im 
Kreis Herzogtum Lauenburg 
half nach der Wende mit, das 
Lebenshilfewerk Hagenow 
aufzubauen. Er kämpft für In-
klusion und Barrierefreiheit. 

Die drei Ausgezeichneten 
wurden in der Laudatio der 
Ministerpräsidentin als Per-
sonen gewürdigt, die sich um 
das Wohl des Landes in be-
sonderer Art und Weise ver-
dient gemacht haben.

SoVD-Delegation hat  
Gespräche vereinbart

Mit Musik klang der offi-
zielle Teil aus, und es folgten 
viele Einzelgespräche zwi-
schen den Bürgerinnen und 
Bürgern und den anwesenden 
Politikern. Die Vertreter der 
Verbände, auch die des SoVD, 
hatten nun Gelegenheit, mit 
der Ministerpräsidentin zu 
sprechen. 

Ihr wurden die zehn wich-
tigsten Forderungen des Ver-
bandes an die Landesregie-
rung im Jahr 2018 übergeben 
(zu finden sind sie auf der 
Homepage unseres Verbandes 
unter: www.sovd-mv.de). 

Ein Gespräch darüber in 
der Staatskanzlei und den 
Fachministerien wurde vom 
SoVD erbeten.

Mit Verkehrsminister Chris-

Am 15. Januar war es wieder so weit: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte zum jähr-
lichen Neujahrsempfang in das Kulturforum „Historisches U“ in Pasewalk eingeladen. Zu den 
Geladenen gehörten neben verdienten Bürgern des Landes auch Vertreter von Vereinen, Ver-
bänden und Organisationen aus allen Gesellschaftsbereichen. Auch der SoVD gehörte mit einer 
Delegation dazu.

Gelegenheit genutzt für Gesprächstermine
SoVD-Delegation beim Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stellte in ihrer Anspra-
che den Begriff Heimat in den Mittelpunkt.
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tian Pegel wurde ein Gespräch 
vereinbart zu Problemen der 
Verkehrsinfrastruktur, insbe-
sondere nach dem Betreiber-
wechsel der Usedomer Bä-
derbahn. Ursprünglich war 
eine Verbindung von Swine-
münde bis Saßnitz, Barth und 
eventuell auch Prerow und 
Rostock geplant. Jetzt ist sie 
geschrumpft auf die Verbin-
dung von Swinemünde nach 
Züssow. Der SoVD hat schon 
mehrfach darüber sein Un-
verständnis und seinen Un-
mut geäußert. Nun wird ein 
Gespräch beim Minister statt-
finden.

Die Veranstaltung war von 
Hoffnung geprägt, dass kon-
krete Zahlen genannt werden. 
Die zeitnahe Umsetzung der 
geplanten Vorhaben steht an. 
Der Sozialverband Deutsch-
land in Mecklenburg-Vor-
pommern wird alle Projekte, 
die die Belange seiner Mit-
glieder betreffen, kritisch be-
gleiten und als maßgebender 
Verband sein Anhörungsrecht 
wahrnehmen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (2. v. li.) verlieh den Ver-
dienstorden des Landes an Rainer Tschirner (li.), Brigitte Thielk 
und Hans-Joachim Gretsch (re.).

Manuela Schwesig mit der 
Pasewalker Bürgermeisterin 
Sandra Nachtweih.
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