


2

Welcher Wahl-Typ bist du?

Der Wahlkampf steckt in seiner heißesten Phase. Auf dem 
Marktplatz ist ein Aktions- und Informationsnachmittag 
der Parteien angekündigt. Ganz bürgernah wollen sie vor 
allem junge Wähler über ihre Aufgaben und Ziele infor-
mieren. Gehst du hin?

A Mit Hüpfburg, oder was? Das würde sich nur loh-

nen, um mit Tomaten zu werfen. Die erzählen 

doch alle den gleichen Dreck und diese däm-

lichen Aktionen sind nur eine billige Masche. 

B Ich kenne die Wahlprogramme zwar bereits kom-

plett, doch vielleicht gehe ich kurz hin, um mich 

ein bisschen mit den Kandidaten zu unterhalten. 

Aber ich darf auch die Aufzeichnung der Bundes-

tagsdebatte auf Phoenix nicht verpassen! 

C Ach, liegt ja auf dem Weg zum Solarium. Ein paar 

Kulis und anderen Kleinkram abfassen – und mal 

gucken, ob die Spitzenkandidatin noch mehr 

Pfunde für den Wahlkampf abgenommen hat. 

D Wie, Wahlkampf? 

Ihr behandelt das Thema Wahlen im Unterricht. Euer Leh-
rer schlägt euch vor, mal einen Wahlablauf zu simulieren. 
Was hältst du davon?

A Meinetwegen. Hoffentlich wird das lustiger, als es 

sich anhört. 

B Was soll das denn? Als ob das so schwierig nach-

zuvollziehen ist, wie man ein paar Striche zusam-

menzählt.

C Ich freue mich darauf und kann vor Aufregung 

kaum einschlafen. Es ist ja was anderes, darüber 

zu lesen oder es mal selbst auszuprobieren.   

Gleichzeitig biete ich mich an, die Unterrichts-

stunde mit vorzubereiten. Ich weiß wahrschein-

lich eh mehr als der Sozi-Lehrer. 

D Kann nicht sein, wir sind gerade beim Zweiten 

Weltkrieg. Oder beim Ersten…? 

In deiner Stadt gibt es ein Projekt von Jugendlichen. Sie 
wollen in Vorbereitung auf die Landtagswahl andere Ju-
gendliche für Politik begeistern. Allerdings suchen sie 
noch weitere Mitstreiter zur Unterstützung. Bist du dabei?

A Ja, ich werde mich dort engagieren. Das ist mal 

eine sinnvolle und interessante Freizeitbeschäfti-

gung.

B Garantiert nicht. Das machen doch nur Streber. 

C Na ja, ich hab gehört, die süße Susi soll da auch 

mitmachen… 

D Das ist doch keine Prüfung! Seit wann muss man 

sich auf Wahlen vorbereiten? 

Eigentlich weißt du bereits genau, welche Partei du wäh-
len willst. Es gibt aber auch eine zweite Partei, die du in 
einigen Punkten ganz sympathisch findest. Jetzt siehst du 
in den aktuellen Umfragewerten, dass deine „Hauspartei“ 
locker das Rennen machen würde, die Ist-auch-nicht-so-
doof-Partei aber deutlich mit Verlusten zu kämpfen hat. 
Was tust du am Wahlsonntag? 

A Keine Frage! Ich wähle mit beiden Stimmen „mei-

ne“ Partei. Je stärker, desto besser. 

B Ich will mal nicht so sein. Die Zweitstimme be-

kommt meine Favoritenpartei, die Erststimme 

kriegt der Kandidat der Nummer zwei. Was das 

wohl für ein Typ ist…? 

C Na ja, wenn das mit meinem ersten Günstling 

schon so sicher ist… Ich gebe beide Stimmen 

dem Schwächeren, sonst kommt der vielleicht 

nicht durch.

D Wie, Wahlsonntag?

Viele deiner volljährigen Kumpels haben keinen Ausbil-
dungsplatz. Jeden Abend meckern sie an der Bushaltestel-
le über ihre Situation. Außerdem frieren sie sich im Winter 
den Arsch ab, weil die Kneipe zu teuer ist. Wählen wollen 
sie aber nicht gehen, außerdem ist Sonntag Formel 1. 

A Ach was, wir machen alle ne Protestwahl. Diese 

eingefahrenen Alt-Politiker sollen ruhig mal seh-

en, was sie davon haben! 

B Wahlen sind Bürgerpflicht und die Möglichkeit, 

auf die Politik einzuwirken. Ich mache ihnen klar, 

dass nur lamentieren nichts bringt. Wer nicht 

wählen geht, verändert auch nichts! 

C Ich habe auch schon ein paar Mal darüber nach-

gedacht, ob meine Stimme irgendwas wert ist. 

D Was, verdammt, wollt ihr mir hier die ganze Zeit 

über dieses Tier erzählen?     

Zähle alle Punkte deiner gegebenen Antworten zusammen.

0 – 3

Der Kurzsichtige:
Herzlichen Glückwunsch! Die Programme der Parteien inte-

ressieren dich genau so wenig wie die Briefmarkensammlung 

deines Opas. Denn eigentlich ist doch alles schön, so wie es 

gerade läuft. Dein Ausbildungsplatz ist sicher, du wohnst bei 

Mutti und hast dir gerade ein neues Autoradio zugelegt. Erst 

wenn plötzlich deine Firma pleite geht, Mama wegen Hartz 

IV in eine kleinere Wohnung ziehen muss, und das klapprige 

Damenrad wieder aus dem Keller rausgeholt wird, denkst du 

darüber nach, dass sich etwas ändern muss. 

Aber Vorsicht: 
Gerade in der Politik ist vieles auf Langfristigkeit angelegt. Du 

musst also aufpassen, dass du in guten Zeiten für mögliche 

schlechte vorsorgst. 

Unser Tipp:
Geh nicht nur dann wählen, wenn es dir jämmerlich geht. 

Selbstmitleid verklärt das Hirn.

4 – 7

Der Nachquatscher:
Herzlichen Glückwunsch! Wenn deine Eltern am Abendbrot-

tisch über Politik diskutieren, hörst du mit einem Ohr hin und 

schnappst dabei ein paar Floskeln auf. Im Fernsehen hat ges-

tern jemand erzählt, dass es keinen Unterscheid macht, wer 

uns regiert. Richtig, das hast du letztens auch schon gedacht. 

Euer Bürgermeister hat sich gegen den neuen Volleyballplatz 

ausgesprochen? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Deine 

Meinung ist so standfest wie die Wäsche im Sommerwind. 

Wenn deine Kumpels sagen, wählen bringt nichts, nickst du 

mit dem Kopf. Und gehst dann heimlich doch das wählen, 

was Mutti und Papi „vorgeschlagen“ haben. 

Aber Vorsicht:
Durch das Verlieren des Kopfes haben schon ganze Nationen 

selbigen eingebüßt. Außerdem kommt man dir irgendwann 

auf den Leim, wenn es nach drei Sätzen nicht mehr weiter-

geht. 

Unser Tipp:
Vergiss nicht, dass du niemanden brauchst, der dir erzählt, 

was du denken sollst.

8 – 11 

Der Bauchwähler:
Herzlichen Glückwunsch! Es ist nicht so, dass du nicht für 

Politik interessierst. Was genau die Föderalismusreform be-

deutet, weißt du zwar nicht, aber dafür kennst du die großen 

Köpfe, die dahinter stecken. Wenn einer dieser Politiker auf 

der Beliebtheitsskala tief nach unten rutscht, dann weißt du 

den Grund. Der Spitzenkandidat hat ein uneheliches Kind 

jahrzehntelang verheimlicht? Ungeheuerlich! Da lässt sich 

einer öffentlich mit seiner Freundin im Swimmingpool fo-

tografieren. Igitt! So jemand darf doch nicht regieren. Die 

Landtagsabgeordnete der gegnerischen Partei hat einen 

Tag vor der Wahl einen Schicksalsschlag erlitten? Kurz ent-

schlossen bekommt die Arme deine Stimme! 

Aber Vorsicht:
Politik wird zwar von Menschen gemacht, doch du solltest 

nicht nur auf einzelne „Strippenzieher“ achten. Das Ganze ist 

die Partei, die später deinen Wählerwillen durchsetzen soll. 

Unser Tipp:
Die Einstellung „irgendwie muss man ja wählen gehen“, 

ist zwar nicht die motivierteste, aber okay. Doch vielleicht 

machst du deine Entscheidung demnächst nicht nur von 

der Kandidatenfrisur abhängig. Erinnere dich mal an deine 

in der Achten… 

12 - 15 

Der Nachwuchspolitiker:
Herzlichen Glückwunsch! Andere lesen „Das Sakrileg“ - du 

schmökerst unter der Bettdecke im Grundgesetz. Während 

deine Banknachbarn zur BRAVO oder SportBILD greifen, 

bleibst du bei den Infoheften der Bundeszentrale für poli-

tische Bildung hängen. Die Tagesschau ist für dich so fas-

zinierend wie der Krimi danach und die tägliche Lektüre 

der fünf wichtigsten Tageszeitungen eine lieb gewonnene 

Pflicht. Deine festen, politischen Standpunkte vertrittst du 

auch nach außen. 

Aber Vorsicht: 
Ab und zu solltest du auch andere Meinungen zulassen. 

Viele Ideen werden nicht im Alleingang entwickelt – wer, 

wenn nicht du kennt das aus der Politik? 

Unser Tipp:
Denk darüber nach, warum andere Freunde haben und du 

einen Hund. 

Was ist eigentlich...Politik? 

Der Begriff Politik wird aus dem griechischen Begriff Polis für Stadt, Gemeinschaft 
abgeleitet. Bereits hunderte Jahre vor Christi befasste man sich mit der Frage, wie eine 
gerechte Staatsordnung aussehen müsste. Politik wird aber nicht nur von den heutigen 
Parteien gemacht - Organisationen, Unternehmen, der Schülerrat oder eure nächste 
Demo betreiben Politik. Denn eigentlich heißt Politik nichts anderes, als das einzelne 
Gruppen mit verschiedenen Interessen versuchen, diese auch durchzusetzen. 

Wahltest
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Iiihh, eine Wahl!

Freimütig geben wir es zu: Wir 
wollen euch manipulieren. Natür-
lich nicht offensichtlich, eher so 
um die Ecke. Mit lustigen Inter-
aktionsspielchen, niedlichen Jungs 
und gut aussehenden Redakteu-
rinnen, total witzigen Texten und 
Sehnenscheidenentzündung ob des 
festgebundenen Zeigefingers tun 
wir so, als wären wir echt super 
lässig drauf, wenn wir das böse W-
Wort in den Mund nehmen.

Behaltet also bitte das trügerische 
Gefühl, dass wir euch nicht beleh-
ren wollen, nicht überreden, und 
euch schon gar nicht dumm von 
der Seite anquatschen. Wir setzen 
nämlich gezielt auf eure Emoti-
onen, um euer Interesse zu wecken. 
Ziemlich plump? Kann sein. Wir 
hoffen trotzdem, dass es funktio-
niert.  

Eure 
KREUZ Nord-Ost-Redaktion

Was ist eigentlich... eine Partei?

Hast du 2000 Kumpels? Dann dürfte es für dich ein Leichtes sein, deine eigene Partei zu gründen. So viele Stimmen sind nämlich 
nötig, um in einem Bundesland als Partei anerkannt zu werden. Wenn die dann auch noch alle in deine Partei eintreten, umso besser. 
Ein ähnliches Ziel solltet ihr allerdings schon verfolgen, denn das 
ist der Sinn einer Partei. Für etwas Partei ergreifen heißt auch 
nichts anderes, als sich auf eine Seite zu schlagen und gleiche 
Vorstellungen zu haben. Dann geht die Arbeit aber erst richtig 
los: In den nächsten sechs Jahren muss eure neu gegründete 
Partei an mindestens einer Landtagswahl teilnehmen, sonst dürft 
ihr den Status der Partei nicht behalten.

Editorial
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25 Prozent für die Biertrinker-Partei

In Mecklenburg-Vorpommern, wo fast ein Drittel mehr 

Alkohol als im Bundesdurchschnitt getrunken wird, hätte die 

Deutsche Biertrinker Union (DBU) eigentlich gute Chancen 

auf ein hohes Wahlergebnis. Immerhin jeder Vierte kippt 

hierzulande so viel, dass gesundheitliche Schäden als garan-

tiert gelten. Mit ihrem Wahlspruch „Schwerter zu Bierhum-

pen“ erhielt die Biertrinker-Partei bei der Kommunalwahl 

1990 sogar ein Mandat in Rostock. Doch mittlerweile hört 

man nichts mehr von den wahrscheinlich mit Leberzirrhose 

geplagten Gerstensaftverehrern. 

AGFG, PBC, APD

Dafür treten zur Landtagswahl andere, so genannte 

Splitterparteien, an. Deren Namen und Ansinnen sind nicht 

ganz so skurril, ihre Chancen auf ein Mandat steigen dadurch 

aber nicht. 

Partei Abkürzung

Die Grauen - Graue Panther GRAUE

Arbeit & soziale Gerechtigkeit – 

Die Wahlalternative Bündnis 

für M-V

WASG

Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands
NPD

Ab jetzt … Bündnis für Deutsch-

land, Partei für Volksabstimmung 

und gegen Zuwanderung ins 

„Soziale Netz“

Deutschland

Allianz für Gesundheit, Frieden 

und soziale Gerechtigkeit
AGFG

Partei Rechtsstaatlicher Offensive OffensiveD

Partei Bibeltreuer Christen PBC

Alternatives Bündnis für soziale 

Gerechtigkeit
AB

Arbeiter/-innen Partei 

Deutschlands
APD

Familien-Partei Deutschlands FAMILIE

Diese elf* Parteien müssen nach erster Prüfung durch den 

Landeswahlausschuss 100 Unterstützungsunterschriften 

sammeln, um dann endgültig zur Landtagswahl zugelassen 

zu werden. Wer bereits im Landtag sitzt – CDU, SPD und die 

Linkspartei.PDS, kann sich diese Formalien sparen. Gleiches 

gilt für die im Bundestag vertretenen Parteien, daher sind 

auch die Grünen und die FDP automatisch dabei. 

WAS?

Von der im Sommer durch WASG-Mitglieder gegründeten 

Wahlalternative Soziales Mecklenburg-Vorpommern (WAS-

MV) ist bei so viel Splitterei übrigens nicht mehr als Staub 

geblieben. Kaum ins Leben gerufen, zog man die Wahlbetei-

ligungsanzeige beim Schweriner Landeswahlleiter zurück. 

Angeblich, weil die Initiatoren keine Chance sahen, die 

erforderlichen 100 Unterschriften zusammen zu bekommen. 

Damit hatten sie wahrscheinlich auch Recht.

* Stand zum Redaktionsschluss

Wer ist das? 
Schier endlos sind Straßen und Feldwege geschmückt, 

die Laternenmasten künden von einem freudigen Groß-

ereignis, strahlende Gesichter auf starrem Pappgrund 

wechseln sich mit durchdringenden, ob der ernsten Lage, 

Blicken ab. Zahllose Endlich-mit-der-Faust-auf-den-Tisch-

hauen-Sprüche verkünden ihre Botschaft. Und am Ende 

einer langen Fahrt bleibt nur eine Frage offen: Häh? 

Allen, die die Landtagskandidaten bislang nur von mit 

Kabelbindern oder Draht festgezurrten Plakaten kennen 

und kaum mehr als die Parteizugehörigkeit herausfinden, 

soll jetzt geholfen werden. Auf der Internetseite kandidaten-

watch.de präsentieren sich die Anwärter auf einen Posten 

als MdL – Mitglied des Landtags. Wer die Kandidaten seines 

Wahlkreises sucht, mehr als 230 Direktkandidaten kämpfen 

in 36 Wahlkreisen, gibt einfach die Postleitzahl ein und klickt 

los. Besonderes Schmankerl: Der interessierte Wähler kann 

Fragen an die Kandidaten stellen. 

Schwierig wird es gleich zu Anfang, hält man gezielt 

nach von Plakaten bekannten Gesichtern Ausschau. Gegen 

einen Unkostenbeitrag von 50 Euro können die Kandidaten 

ihr Profil erweitern – mit eigenem Foto, einem Terminka-

lender für Wahlkampfauftritte und Verlinkung zur eigenen 

Website. Bislang hat kaum einer davon Gebrauch gemacht. 

Lobenswerte Sparsamkeit oder „Bürger verfehlt“? Eher 

letzteres, könnte man vermuten, denn auch der kostenlose 

Standardeintrag kommt gerade bei den unbekannten 

Kandidaten ziemlich dürftig daher. Viele Angaben, selbst die 

Kontaktdaten, glänzen oft durch Abwesenheit. Besonders 

auffällig ist das Fehlen in der Spalte „Ausgeübter Beruf“. Ist 

die Gefahr zu groß, dass die Ehefrau von der lang verheim-

Bei diesen Angaben kann man schon ins Zweifeln geraten, wie 

ernst es ein Kandidat meint. Nachfragen kann man nicht, denn 

„leider hat der Kandidat keine e-Mail-Adresse hinterlegt“.

Dankbar sind die Kandidaten bestimmt auch, wenn ihr sie auf Rechtschreibfehler in ihrer Wahlwerbung aufmerksam macht.

Wahlwissen

Was ist eigentlich... eine Landesverfassung?

Die Bundesländer in Deutschland sind die kleinen Versionen der Bundesrepublik. Sie besitzen 
eigene Parlamente, Regierungen, Ämter und auch Verfassungen. Warum? Der Chef in der Firmen-
zentrale kennt ja auch nicht alle Besonderheiten der Zweigstelle. Alles, was also ergänzt und den 
individuellen Bedingungen im Land, wie Arbeitsmarkt- oder Jugendpolitik, angepasst werden soll, 
findet sich da drin. In MV arbeitete seit 1991 eine 20-köpfige Kommission an der Verfassung, nach 

fast vier Jahren und einem Volksentscheid trat sie endgültig in Kraft. Die Landesverfassung von 
MeckPomm gibt es sogar in mehreren Sprachausgaben: auch auf Platt.  
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WWW - WichtigesWahlWissen 

277 Seiten 

Auch die kompletten Wahlprogramme sind auf 
kandidatenwatch.de zu finden. Zusammengerechnet 
kommt man auf 277 Seiten. Spitzenreiter ist die CDU mit 74
Blatt, den Bibeltreuen Christen hingegen reichen zwei. Wer sich 
davon nicht abschrecken lässt: Am besten, ihr tastet euch ganz 
langsam heran und arbeitet euch von oben nach unten durch. 

PBC: 2 Seiten, Bündnis für M-V: 5 Seiten, Die Linke.: 21 Seiten, WASG: 25
Seiten,  FDP: 44 Seiten, Grüne: 46 Seiten, SPD: 60 Seiten, CDU: 74 (plus vier 
leere Seiten für „Notizen“) 

Berufliche Qualifikation

Alles ist dabei unter den Kandidaten: Ehemalige NVA-Offiziere, Herrenmaß-
schneiderinnen, Philosophen, Elektromonteure, Gynäkologen, Zahnärzte, 
Fleischer (produktionsbetont), Rechtsanwälte, Schüler, Rentner, Agraringeni-
eurökonomen und, wer hätte das gedacht, Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen. 

Nicht repräsentative Analyse

Den bislang noch mageren Einträgen sind jetzt schon besondere Auffäl-
ligkeiten zu entnehmen: Biologen gibt’s auch in der FDP. Die beliebtesten 
Berufe unter NPD-Kandidaten sind Maler und Koch, manchmal auch 
in Kombination mit „Kondidor“ (O-Ton). Jahrgangsangaben der 
Linkspartei-Kandidaten enthalten häufig ein „k.A.“, dabei besteht 
gar kein Grund zur Sorge: Einer der Dienstältesten – Jahrgang 1933
– kommt von den Grünen. Von denen sind übrigens viele arbeitslos, 

die Antworten von SPD und CDU oftmals so lang wie das komplette 
Wahlprogramm. 

lichten Arbeitslosigkeit erfährt? Oder die Angst, dass die 

Bürger von einem Öl-Multi abgeschreckt sind? Vielleicht 

handelt es sich sogar um einen Vertuschungsversuch der 

eigenen Identität? Nein? 

Kein Anschluss unter 
dieser Nummer

Werden die Zeilen vom Kandidaten nicht ausgefüllt, 

erscheint automatisch ein „k.A.“ Keine Angabe. Darin sind 

sich viele einig, und so bleibt der wilde Kandidatendschun-

gel bislang schön übersichtlich. Will der interessierte Bürger 

selbst Initiative ergreifen und nachfragen, folgt auch hier 

Ernüchterung: Wo man bei den Grauen Panthern für die 

fehlende E-Mail-Adresse noch Verständnis ob der statistisch 

niedrigen Internetnutzung üben könnte, tun einem andere 

Kandidaten Leid, denen die Partei scheinbar nicht mal mehr 

Geld für einen Telefonanschluss zur Verfügung stellt.  

Auch das eigentliche Tool erscheint noch in einem 

ziemlich jungfräulichen Glanz. Längst nicht jeder Kandidat 

hat bereits eine Bürgerfrage in seinem Postfach. Umgekehrt 

wartet so manche Frage seit mehr als einer Woche auf die 

Antwort. Auch die nach dem „danach“ an die stellvertre-

tende Landtagspräsidentin Renate Holznagel (CDU), deren 

Grußwort und Wunsch nach hoher Wahlbeteiligung das 

Portal schmückt: Wird das Projekt, ähnlich wie in Hamburg, 

auch nach der Landtagswahl weitergeführt, so dass in den 

kommenden fünf Jahren, die zwischen zwei Legislaturpe-

rioden liegen, kein vollkommener Kommunikationsleerlauf 

zwischen Bürgern und Politikern entsteht? 

Aber es gibt durchaus auch fleißige Wochenendschreiber 

unter den Kandidaten. Unter den Bürgern ebenso. Fragen 

zu der Zweitwohnungssteuer für Gartenlauben, dem Bau 

von Kläranlagen, dem Angleichen von Ost- und Westlöhnen 

oder zu einem möglichen „Nordstaat“ werden mal konkret, 

mal schwammig, aber immer sehr ausführlich beantwortet. 

Böse darf es übrigens nicht werden, die Moderatoren 

überprüfen jede Frage vor der Freischaltung. Wer nur darauf 

abzielt, Beleidigungen oder seinen Link zur privaten Foto-

Homepage loszuwerden, macht sich die Mühe umsonst. 

Fazit: Liebe Politikerinnen und Politiker, ein bisschen Zeit 

ist ja noch… Haut in die Tasten oder stellt wenigstens euren 

Praktikanten für die simplen Fragen ab. Nehmt euch euren 

Öffentlichkeitsmenschen vor, wenn er noch einmal mit 

seinem Namen unterschreibt, während die Antwort zuvor 

in der Ich-Kandidat-Person geschrieben steht. Lasst uns ein-

fach in dem Glauben, ihr hättet euch persönlich nach Feiera-

bend und in voller Vorfreude an den Computer gesetzt. Und 

ein letzter Tipp: Spioniert bei euren Konkurrenten – ein paar 

schaffen es tatsächlich, einfach auf den Punkt zu kommen. 

Wahlwissen

Was ist eigentlich... die Wahlbeteiligung?

Eigentlich ist die Angabe, wie viele wahlberechtigte Leute auch wirklich ihre Stimme abgegeben ha-
ben, nur interessant, um gemeinschaftlich aufzustöhnen, dass diese Zahl wieder einmal gesunken 
ist. In Deutschland gibt es nämlich keine gesetzliche Mindestwahlbeteiligung, also keine Grenze, 
unter der die Wahl wiederholt werden müsste. Zur letzen Bundestagswahl gingen so wenig 
Menschen wie nie zuvor wählen, es waren immerhin noch 77,7 Prozent. Bei Landtagswahlen 
machen noch mal zehn Prozent weniger ihre Kreuze. Und Kommunalwahlen rutschen 
manchmal sogar unter die Hälfte. 
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B
ei diesem Holpersteinpflaster komme ich keine dreißig 

Meter weit. Auf dem Weg zur Fahrradtour mit Jonathan 

springt meine Kette aus den Zahnrädern und verkeilt sich hoff-

nungslos. Ich hätte der fast 30-jährigen Lady doch noch ein Lif-

ting verpassen sollen – nach jahrelanger Ruhepause im Schup-

pen hing sie einfach durch. Schnell die befreundete Nachbarin 

anrufen, ihr neuwertiges Mountainbike muss herhalten. Auf der 

Schlossbrücke dann finde ich mich in Klischees wieder: Jonathan, 

lange Haare, schmächtig, Peace-Buttons und ein „Gegen Nazis“-

Aufnäher zieren seinen Rucksack, schiebt nervös sein Fahrrad von 

einem Ende zum anderen. Ich bin zu spät. 

Aus Groß Zicker kommt der 17-Jährige, einem 200-Seelen-

Dorf auf Rügen. Geboren ist er in Leipzig, doch „als die Butter 

zur `Budda´ wurde, sind wir schnell weggezogen“, witzelt er 

und nennt gleich darauf den wahren Grund: Sein Vater, ehe-

maliger Usedomer, bekam eine Pfarrstelle auf Deutschlands 

größter Insel angeboten. Jonathans Elternhaus ist nicht nur 

kirchlich geprägt. Der Vater ging zu den Montagsdemonstra-

tionen, wurde nach der Wende kurzzeitig SPD-Mitglied, die 

Mutter war „schon immer grün“. Ein bisschen schmunzeln 

muss ich, als er mir seinen vollständigen Namen verrät: Jo-

nathan Hannes Franz Metz. Den „Franz“ hat er von seinem 

Urgroßvater. Wir radeln durch den Schlossgarten in Richtung 

Zippendorfer Strand. Fast im Schritttempo, damit wir uns 

unterhalten können und weil es bei mir auch kaum schneller 

geht. Jonathan ist Schatzmeister bei der Grünen Jugend MV, 

einen Posten, den er nicht durch besonders große Verdienste 

im Mathe-Unterricht bekommen hat. „Ich wollte schon in den 

Vorstand, doch sofort die Sprecherfunktion zu übernehmen, 

war mir nichts“, erklärt er. So verwaltet er jetzt das Geld für die 

Organisationsarbeit, welches zu einem großen Teil von der 

Bundespartei aus Berlin zur Verfügung gestellt wird. 

„Wir fahren auch Auto.“
Doch wie kommt ein damals 15-Jähriger auf die Idee, sich 

als Vorstandsmitglied einer politischen 

Jugendorganisation wählen zu lassen? 

Vom Sandmann zur Sendung mit der 

Maus und später die Tagesschau, erläu-

tert mir Jonathan seinen „politischen 

Werdegang“. Dann hat ihn ein Kum-

pel in der Bergener Schule angespro-

chen, ob er nicht beim Aufbau eines 

Rügener Kreisverbands der Grünen 

Jugend mitmachen wolle. Jonathan 

war sofort begeistert: Durch Zufall 

hatte er einige Tage zuvor die 

Internetseite entdeckt und sich 

bereits vorgestellt, „was man alles 

tun könnte“. Doch die Euphorie 

währt nicht lang. Viele der rund 40 

Mitglieder der Grünen Jugend MV machen nach 

und nach ihren Schulabschluss und verlassen für das Studium 

oder den Ausbildungsplatz das Land. Klassenkameraden be-

zeichnen ihn als „Öko“ und belächeln sein umweltpolitisches 

Engagement. Dabei seien seine Familie und er nichts Beson-

deres: „Wir fahren auch Auto“, sagt er. „Allerdings eines mit 

Russpartikelfilter“, fügt er lächelnd hinzu. Entmutigen lässt 

sich der Nachwuchspolitiker durch solche Meinungen nicht: 

„Man lernt viele interessante Menschen kennen und wird 

durch Auseinandersetzungen selbstbewusster. Und man 

sieht bei den Grünen langfristige Konzepte, die auf Nach-

haltigkeit angelegt sind, von denen man weiß, dass sie den 

nächsten Generationen zu Gute kommen.“ 

Nicht immer ist Jonathan von der grünen Politik angetan. 

Während der achtjährigen Bundesregierungszeit von Rot-

Grün habe sich die Partei unter Joschka Fischer in einigen 

Situationen zu sehr „unterbuttern“ lassen. Vielleicht, meint 

Jonathan, sei der mit dem Regierungswechsel verbundene 

Gang zurück in die Opposition ganz gut. Die Bundesgrünen 

könnten dadurch wieder zu ihrem Profil finden. 

Profil zeigen müssen nach Jonathans Meinung auch die 

zur Landtagswahl antretenden Parteien im Kampf gegen 

Rechtsextremismus. Doch „kurzfristige Konzepte und ein 

paar Konzerte gegen Rechts reichen nicht aus“. Für ihn gehen 

Ursache und Wirkung auf einen viel existenzielleren Grund 

zurück: Die Bildung. „Bei uns an der Schule gibt es Leute, die 

`Böhse Onkelz´ mitgrölen und in Springerstiefeln herumlau-

fen. Und denken, die NSDAP war links!“ 

„Naturwissenschaft 
ist nichts für mich.“ 

An dem Bergener Gymnasium ist das Thema Landtags-

wahl noch keins. Der Sozialkunde-Unterricht sei eher mäßig, 

so Jonathan, eine „U18-Wahl“ oder ein Planspiel soll es aber 

wohl noch geben. Solche Veranstaltungen sind fiktiv. Für den 

Ältesten von drei Brüdern wird es zur gleichen Zeit ernst: Er 

wird gemeinsam mit der Grünen Jugend auf Wahltour gehen. 

Ein zukunftsträchtiges Modell für ihn? Nach dem Abi möchte 

Große Politik im kleinen Kaff, Wunder der Technik und Müll am Schweriner 
See: Marieke im Gespräch mit unserem Jungpolitiker Nummer eins über Kli-
schees und die Sendung mit der Maus.

B... und N... atürlicher G... enfeldvernichter 
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der Schüler am liebsten ein Freiwilliges Soziales Jahr in Afrika 

oder Lateinamerika absolvieren, den Zivildienst vielleicht vor 

Ort noch ranhängen. Und dann eher in die „soziale Richtung“. 

Erfahrungen hat er bereits während seiner Ausbildung zum 

Jugendleiter gesammelt. Mit einem Freund organisiert er zu-

dem regelmäßig Jugendtreffen mit einer Partnergemeinde 

aus Holland. Politisch geht es nicht so einträchtig zu: „Gegen-

über den Freunden zu argumentieren ist viel schwieriger, als 

am Wahlstand zu stehen und einen völlig Fremden zu über-

zeugen. Den siehst du ja nie wieder…“ Meint er damit die so 

oft enttäuschenden Wahlversprechen? „Nicht alles, was man 

sich wünscht, wird umgesetzt. Schon gar nicht schnell.“ Den-

noch ruft Jonathan gerade auch die jungen Wähler auf, von 

ihrem Recht Gebrauch zu machen: „Schließlich werden sie 

später das zu spüren bekommen, was man heute beschließt.“ 

Zudem sei es die wichtigste demokratische Pflicht und die 

einfachste Möglichkeit, eine Richtung mitzubestimmen.

Apropos Richtung: Für Bündnis 90/Die Grünen sagen die 

Prognosen voraus, dass bei einer geringen Wahlbeteiligung 

die Chancen steigen, erstmalig in den mecklenburg-vor-

pommerschen Landtag einzuziehen. Bis jetzt liegen sie bei 

vier Prozent. Das würde nicht reichen. Gleiches gilt für die 

rechtsextreme NPD. Jonathan weiß das. Was also erhofft er 

sich? „In dem Fall würde ich lieber auf die Grünen im Land-

tag verzichten, als dass durch diesen Umstand beide Parteien 

Parlamentssitze erhalten.“

Was bedeuten dir die Grünen? Sind sie wie…

a) ein Freund 

b) Mama und Papa 

c) Oma und Opa 

d) eine entfernte Großtante 

e) deine Geliebte 

f) dein Chef 

Wie heißt das offizielle Wahlprogramm der Grünen? 

Lebensland Mecklenburg-Vorpommern
Was bedeutet das? 

M-V ist ein lebenswertes Land und wird durch die 
Grünen noch lebendiger, besonders durch eine Demo-
kratieoffensive für mehr Bürgerbeteiligung, durch eine 
zukunftsfähige Bildung für Kinder, Jugendliche und 
Studenten und eine bürgerbezogene und nachhaltige 
Umweltpolitik.

Ordne diese Politik-Bereiche nach Priorität der Grü-

nen (Schulnotenprinzip von 1 bis 6 | Achtung: Jede 

Note darf nur einmal vergeben werden): 

Familie / Soziales   5
Bildung / Kultur   2
Wirtschaft / Tourismus 6
Bau / Verkehr   4
Inneres / Demokratie 1
Umwelt / Neue Energien 3   

Wie sollen es die ersten drei Plätze aufs Sieger-

treppchen schaffen?

1. Einrichtung von Jugendparlamenten auf Gemeinde-, 
Kreis- und Landesebene.

2. Mittelfristige Entwicklung und Umsetzung der Ge-
meinschaftsschule.

3. Förderung der regenerativen Energien.

Die Medien ordnen die Einschaltquoten verschie-

denen Altersgruppen zu. Ist das Programm der 

Grünen eher für die…

a) 14 – 29-Jährigen

b) 30 – 49-Jährigen  

c) 50 – 65-Jährigen  

d) älter

e) noch älter     

B-Gründe:

weil sie vorallem von der Nachhaltigkeit profitieren 
werden.

Dein Tipp für diese Landtagswahl: Partei (in alpha-

bethischer Reihenfolge)

Bündnis 90 / Die Grünen   9 %
CDU     27,5 %
FDP     6 %
PDS     27,5  %
SPD     30 %
Deine Schätzung zur Wahlbeteiligung: 69 % 

Interview und Fotos: Marieke Sobiech

Der Grüne und der Müll: Jonathan am Ufer des Schweriner Sees.
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Das „P-Wort“

R
egelmäßig, wenn die verderbte Jugend in Bildung 

und Aussehen nachlässt, gibt es nur eine Lösung: Par-

ty. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass das eigentlich nur 

die Abkürzung für ein geheimes Wort ist, welches im inter-

nen Sprachgebrauch der Jugendarbeiter an Nummer eins auf 

der Wortschatzliste steht. Manchmal unverhohlen, oft hinter 

vorgehaltener Hand, wird es im pädagogischen Geheimbund 

ausgesprochen: Partizipation. 

Wenn wir, die Unwissenden, also von „Party“ reden, spre-

chen wir eigentlich von Partizipation. Das P-Wort, die Beteili-

gung, das Mitmachen, die Einbeziehung, die Mitbestimmung, 

gilt als eine der stärksten Waffen im Kampf gegen Verdros-

senheiten aller Art: Parteiverdrossenheit, Politikverdrossen-

heit, Politikerverdrossenheit. 

Denn eigentlich ist es wie in dem Club nebenan. BETEI-

LIGUNG: Als erstes entscheidest du, ob du da überhaupt 

rein willst. MITMACHEN: Bist du drin, wirst du Teil einer ver-

schwitzten Masse, die sich rhythmisch zum Bass bewegt. 

MITBESTIMMUNG: Dir gefällt die Musik nicht? Ab zum DJ. Sag, 

was du hören möchtest, gib ihm zu verstehen, dass er dei-

nen klebrigen Zettel bitte sofort abarbeiten soll. Wie, er will 

nicht!? Geh ihm so lange auf die Nerven, bis er nicht mehr 

anders kann, als dein Lieblingslied zu spielen. Hat er nicht da? 

Hm. EINBEZIEHUNG: Dann nenn ihm Alternativen. Und bring 

nächsten Samstag deine CD einfach mit. Jetzt musst du aber 

auch dazu tanzen, als wenn es kein Morgen gäbe. 

Es nützt alles nichts, in diesem Technoschuppen will man 

einfach nicht ABBA spielen? Dann bist du jetzt mehr als je 

zuvor gefordert. ENTSCHEIDUNG: Das ist nämlich die große 

Schwester der Partizipation. Also such dir einen anderen 

Tanzsaal, mach deinen eigenen Club auf oder begnüge dich 

als Erstes mit unserer Motto-Party: 

MV tut gut daran…
Ihr müsst das Rapsfeld nicht nur anderen überlassen. Wenn 

ihr wählen geht, gebt ihr eure Aufträge an andere ab, die das 

im besten Fall für euch durchsetzen. Was aber, wenn ihr die 

ultimative Idee für Meck-Pomm habt, die bis dato niemand 

berücksichtigt hat? Dann, ja dann, seid ihr bei uns richtig. 

Müssen wir das Fernsehen abschaffen, damit endlich wieder 

Ruhe und Zeit fürs Kindermachen bleibt? Sollten alle Mecklen-

burger einen Rhetorikkurs besuchen, damit sie den Touristen 

freundlich den Weg erklären können? Oder ist es schlau, jetzt 

schon zukunftsträchtige Wirtschaftszweige aufzubauen, wie 

beispielsweise geprüfte Schwanenzucht? 

Ergänze einfach den Satz „MV tut gut daran…“ mit deiner 

Idee. Wir haben dir auch Platz gelassen, um dein Bild von MV 

zu vervollständigen. Alles ausgefüllt und ausgemalt? Dann 

die Postkarte ausschneiden, zusammenkleben und abschi-

cken. Bei nachweislicher Briefmarkenallergie nutze die Mög-

lichkeiten der elektronischen Post und schicke uns deine Idee 

per E-Mail an: daran@jmmv.de

Alle Einsendungen werden in riesigen Postsäcken zum Landtag geschickt und dort ausgestellt. 

A
bsender:

N
am

e, Vornam
e

Straße

PLZ, O
rt 

Em
pfänger:

Jugendm
edienverband M

-V e.V.
„M

V tut gut daran“ 
PF 10 91 84

18013 Rostock 

M
V tut gut daran ...

Bitte freim
achen!

Das P-Wort

Was ist eigentlich... der Medianwähler?

Reduzieren wir die deutsche Parteienlandschaft mal auf ein linkes und ein rechtes Lager. 
Beide haben ihre Stammwähler. Doch was ist mit denen in der Mitte? Das ist die fette 
Beute, die Medianwähler, auf die sich Links und Rechts im Wahlkampf stürzen. So passiert 
Folgendes: Die linke Partei rückt programmatisch an die rechte ran, um mehr Interessen 
von noch mehr Wählern abzudecken. Umgekehrt genauso. „Extreme“ Positionen nimmt 
keiner von beiden mehr ein, sie setzen eher auf den „Durchschnitt“. Dadurch nähern sich die 
politischen Programme immer mehr an. Das Gefühl, dass bestimmte Parteien kaum noch 
voneinander zu unterscheiden sind, stimmt also. 
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Hohle Phrasen?

Habt ihr Politikern schon mal zugehört? Komisch, dass 

sie parteiübergreifend immer das Gleiche sagen, oder? 

Um das zu überprüfen, gibt es das KREUZ NORD-OST-

Phrasen-BINGO. Schneidet euch jeder ein Kärtchen 

aus und hört beim Planspiel an eurer Schule, während 

der nächsten Polit-Talkshow im Fernsehen oder dem 

Wahlkampf-Auftritt auf dem heimischen Marktplatz 

genau hin. Wer eine dieser Phrasen aus dem Mund 

eines Politikers vernimmt, streicht sie - wie beim 

„Mutterspiel BINGO“ - auf seinem Schein durch. Die 

Felder mit dem Kreuz sind eure Joker. Dann geht es 

wahrscheinlich Schlag auf Schlag. Der Erste, der eine 

ganze Phrasen-Reihe durchgestrichen hat (diagonal, 

waagerecht oder senkrecht), ruft ganz laut „BINGO!“. 

Und hat gewonnen.

Jetzt hat das Volk 

die Wahl.

Das war gestern 

so, das ist heute so, 

das wird morgen 

so sein.

Hier sehe ich ein 

ganz fundamen-

tales Problem.

Dort sind wir 

auf einem guten 

Wege.

Deutschland hat 

die letzten Jahre 

verschlafen.

Darüber werden 

wir ergebnisoffen 

diskutieren.

Ich sage nicht, dass 

es leicht ist.

Sie haben die 

letzten Jahre 

verschlafen.

Das geht alles zu 

Lasten der kleinen 

Unternehmen.

Wir müssen jetzt 

ehrlich zu den 

Wählern sein.

Das lässt der Bür-

ger nicht mit sich 

machen.

Das sagen doch 

ihre eigenen Leute.

Lassen Sie mich 

diesen Gedanken 

bitte noch zu Ende 

führen

In Schweden 

funktioniert das 

doch auch.

Sie verteilen teure 

Wahlgeschenke.

Über Personal 

reden wir, wenn 

wir die Wahl ge-

wonnen haben.

Das geht alles zu 

Lasten des kleinen 

Mannes.

Ich lasse das jetzt 

mal unkommen-

tiert.

Davon ist mir 

überhaupt nichts 

bekannt.

Den Menschen 

muss klar werden, 

was auf dem Spiel 

steht.

Das ist Betrug am 

Wähler.

Jede Wahl hat ihre 

eigenen Gesetze.

Damit muss man 

sich inhaltlich aus-

einandersetzen.

Das ruiniert doch 

die zukünftigen 

Generationen.

Es geht hier nicht 

um Posten.

Solche Fragen 

bringen uns 

überhaupt nicht 

weiter.

Daran zeigt sich, 

wie die Stimmung 

in unserem Land 

ist.

Wenn wir das an-

packen, kommen 

wir einen guten 

Schritt weiter.

Das werden wir 

ändern.

In Norwegen 

funktioniert das 

doch auch.

Es ist ein offenes 

Rennen.

Das muss am 

Ende der Wähler 

entscheiden.

Das gilt für die 

Unternehmen, die 

Gewerkschaften, 

die Politik, für alle.

Wir haben darüber 

auch schon im 

Karbinett gespro-

chen.

Darüber müssen 

wir uns unter-

halten.

Ich halte das für 

völlig inakzeptabel.

Nur mit Innovati-

onen können wir 

neue Arbeitsplätze 

schaffen.

Es würde mich 

ja interessieren, 

was Sie eigentlich 

wollen.

Das  geht zu La-

sten der Familie.

Wir besprechen 

das in den zustän-

digen Gremien.

Ich weiß, wie 

das ist.

Das sind wir 

den Menschen 

schuldig.

Ich glaube, dass 

das gelingen kann.

Da ist ja schon 

einiges geschehen.

In Dänemark 

funktioniert das 

doch auch.

Phrasenbingo

Was sind eigentlich... Diäten? 

Der etwas irreführende Begriff „Diäten“ (lateinisch dies Tag; mlat. dieta Tagelohn; frz. 
diète die tagende Versammlung) ist die „angemessene, Unabhängigkeit sichernde 
Entschädigung“ für Abgeordnete. Ursprünglich war eine Mitgliedschaft im Parlament 
ehrenamtlich – doch welcher politisch engagierte Bürger ohne dickes Konto konnte sich 
dieses Freizeitvergnügen schon auf Dauer leisten? So gibt es in Deutschland seit 1906 
Abgeordnetenentschädigungen, deren Höhe die Politiker seit 30 Jahren selbst bestimmen. 
Mitglieder des Landtags erhalten derzeit eine Diät von 3980 Euro monatlich. Hinzu kommt 
eine steuerfreie Kostenpauschale von 1089 Euro pro Monat. 
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A
uf der Schlossbrücke halte ich Ausschau nach meinem In-

terviewpartner. Bei den vorübereilenden jungen Männern 

rufe ich mir das Gesicht des amtierenden Schweriner Oberbür-

germeisters Norbert Claussen vor Augen und suche mögliche 

Übereinstimmungen im Aussehen - ich bin mit seinem Sohn ver-

abredet. Die familienbedingte Ähnlichkeit gibt dann doch nicht 

den Ausschlag. Fernab von roten Nelken im Knopfloch oder der 

Zeitung unterm Arm klappt das „Blind Date“ scheinbar über den 

ersten Blick. Suchend, unsicher, der tonlos gesprochene Name in 

Richtung des hoch aufgeschossenen Jünglings auf der anderen 

Straßenseite, dann ein Nicken, ein angedeutetes Lächeln. 

   Einmal rund um den Schlossgarten möchte er mit mir 

gehen. Klingt nicht gerade actiongeladen. Aber, so erklärt mir 

Lennart, das sei etwas Persönliches. Hier geht er oft mit seiner 

Freundin spazieren, manchmal sucht er auch allein die Ruhe. 

Zum Abschalten. Was macht ein 19-Jähriger den ganzen Tag, 

dass er regelmäßig abschalten muss? Zur Schule gehen, ge-

nauer, auf das Schweriner Sportgymnasium. Dort will er im 

kommenden Jahr sein Abi machen. Gleichzeitig ist er Schü-

lersprecher und, deshalb sind wir hier, Vorstandsmitglied 

der Jungen Union in MV. Klar, der Vater kommt aus der CDU, 

kein Wunder also, dass der Sohnemann vor drei Jahren der 

Jugendorganisation der „Mutterpartei“ beitritt. Nein, meldet 

Lennart Protest an, er habe durchaus verglichen, sich mit den 

anderen Parteien und Jungpolitikern auseinandergesetzt. In 

der Jungen Union hatte man aber einfach die besseren Ar-

gumente und Lösungsvorschläge. Klingt jetzt zum ersten Mal 

das berüchtigte „Politikergeschwafel“ bei ihm durch? 

Politik zur Stulle 
Eigentlich will er so nicht sein, meint er nach ein paar 

Momenten, will sich nicht der politisch bemühten Einigkeit 

– verbal und parteilich – unterwerfen. Es sei ihm schon wich-

tig, die Ziele der JU nach außen zu vertreten, doch letztlich 

geht es dem Gymnasiasten, dessen Steckenpferd politische 

Aufklärung und Mitgliedergewinnung ist, viel mehr 

um das Gesamte: „Ich kann es nicht leiden, wenn Ent-

scheidungen von persönlichen Querelen beeinflusst 

werden, wenn die Qualität deiner Idee von deinem 

Parteibuch abhängig ist.“ Parteiübergreifendes, 

ergebnisorientiertes Arbeiten, unabhängig von 

Regierung oder Opposition, das ist sein Wunsch. 

Doch Lennart ist Realist: „Diese Ränkespielchen 

werden wohl nie ganz aufhören.“ 

Sein Lieblingsplatz ist besetzt, zuckt er nach 

zwanzig Minuten Rundgang bedauernd die 

Schultern. Wir suchen uns ein paar Meter weiter eine an-

dere Bank. Mit uns scheinen auch tausende Gewitterkäfer 

müde Füße zu haben - angriffslustig kriechen sie über meine 

Nase, bis zum Ohr ist es nicht mehr weit. Ein paar Wischbe-

wegungen später habe ich zahlreiche Leichen im Gesicht. 

„Glücklicherweise nicht im Keller“, wagt sich mein müder Witz 

aus selbigem. Doch zurück zum Thema: Ist es nur logisch, dass 

ein Oberbürgermeistersohn eine politische Nachfolge an-

tritt? Ganz von der Hand zu weisen sei dies wohl nicht, meint 

Lennart. Eine Familie, in der Politik am Abendbrottisch ein 

gängiges Thema ist, prägt. Schon früher ist er gern mit dem 

Vater zu Terminen und Sitzungen gegangen, hat die heftigen 

Diskussionen unter Erwachsenen gespannt verfolgt. „Sohn 

vom OB“ zu sein, bringe jedoch nicht nur Vorteile mit sich: „Es 

kommt regelmäßig vor, dass dich Leute annölen. Vor kurzem 

sagte jemand zu mir, mein Vater wäre schuld daran, dass sei-

ne Mutter seit zehn Jahren arbeitslos ist.“ Dass das politische 

Familienoberhaupt zu der Zeit noch gar nicht den Posten in-

nehatte und überhaupt mehrere Faktoren eine Entscheidung 

beeinflussen, erläutert Lennart ebenso geduldig wie die Fra-

ge, ob es denn so ein „fetter“ Dienstwagen sein müsse. Ein ty-

pischer Sohn-von-Fall. Auch Lennart scheint beseelt von dem 

Gedanken, sich als eigenständige Persönlichkeit abzugren-

zen. Ich kann es ihm nicht verdenken. So findet er deutliche 

Worte für den Bush-Besuch Mitte Juli in Stralsund. „Natürlich 

war es Wahlkampf!“ Er selbst war mittendrin, stand mit sei-

nen Parteikollegen einen halben Meter von Angela Merkel, 

Laura und George W. Bush entfernt, schüttelte allen Dreien 

die Hand. „Ein durchaus beeindruckendes Erlebnis“, resümiert 

er. „Und dass der Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) die 

ganze Zeit so ein griesgrämiges Gesicht gemacht hat, kam 

uns durchaus zu Gute“, bekennt er offen. 

„Bush war Wahlkampf“
Diese Denke haben wahrscheinlich viele in der CDU. Nur 

so direkt sagen würde es kaum einer. Damit widersetzt sich 

Lennart dem Politik-Mainstream, um den heißen Brei einen 

großen Bogen zu machen. Ob bewusst oder ungewollt, 

bleibt sein Geheimnis. 

Eine Gruppe sächsischer Touristen geht an uns vorbei. Mit 

Blick auf meinen Notizblock fragt mich eine ältere Dame: 

„Machen Sie hier wissenschaftliche Studien?“ Nein, politische. 

Schade, sie wüsste allzu gern, um welchen Baum es sich 

fünf Meter weiter handelt. Mittlerweile hat sich Lennart im 

Schatten anderer Wipfel über den Fragebogen gebeugt. Aus 

Kleinkarierte Schuhe, Angriff der Killerkäfer und unsichere 
Bänke: Marieke im Gespräch mit unserem Jungpolitiker 
Nummer zwei über Ehrlichkeit und Kinder.

C... harakteristisch D... emokratisch U... nkompliziert 
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seinem Rucksack holt er einen Ausdruck hervor. „Ich hab mir 

gestern extra noch einmal das Zitat von Jürgen Seidel mailen 

lassen. Sicher ist sicher.“ Er schreibt es hinter seine Begrün-

dung für „Investition in Kinder“. Verlegenheit ob des Spick-

zettels kann ich nicht entdecken. Ob wohl später auch seine 

eigenen politischen Zitate Verwendung finden? „Eher nicht“, 

eine Karriere als Berufspolitiker scheint für Lennart derzeit weit 

weg. Lieber „was mit Kindern“. Seit einem Sportunfall trainiert 

der Fußballer beim SG Dynamo Schwerin die Mannschaft der 

Sechs- und Siebenjährigen. Darauf aufbauend könnte er sich 

ein Pädagogik-Studium vorstellen. Vielleicht aber auch doch 

Jura, damit hätte man später viele Möglichkeiten im Verwal-

tungsbereich. In die Verwaltung fällt auch der Job eines Ober-

bürgermeisters. 

Doch aktuell ist erst einmal Wahlkampf. Und der macht 

nach Lennarts Meinung seinem Namen alle Ehre: „Es ist 

wahrlich ein Kampf.“ Die politischen Kontrahenten suchen 

die Öffentlichkeit, um sich gegenseitig anzuprangern, wer-

fen sich gleichzeitig genau diese Masche vor, jede politische 

Aktion wird vom Gegner als populistisches Wahlkampf-Pro-

zedere abgetan. Dass sich auf einem kürzlich veranstalteten 

Kinderfest neben Hüpfburg und Malstraße ausschließlich 

links: Lennarts Schuhmuster gibt keinen Aufschluss über seine Wunschkoalition. Das augenscheinliche Gelb ist eigentlich

verblichenes Orange, eingeführt von seinem Vater zur OB-Wahl. Das CDU-Schwarz war keine optimale Farbe für „frischen Wind“. 

Interview und Fotos: Marieke Sobiech

Neben dem Schweriner Schloss: Lennart konzentriert beim Ausfüllen seines Fragebogens.

Was bedeutet dir die CDU? Ist sie wie…

a) ein Freund 

b) Mama und Papa 

c) Oma und Opa 

d) eine entfernte Großtante 

e) deine Geliebte 

f) dein Chef 

Wie heißt das offizielle Wahlprogramm der CDU? 

Gemeinsam mehr erreichen.
Was bedeutet das? 

Neuer Politikstil: Mehr miteinander reden, Experten 
auch ernst nehmen und einbeziehen.

Ordne diese Politik-Bereiche nach Priorität der 

CDU (Schulnotenprinzip von 1 bis 6 | Achtung: 

Jede Note darf nur einmal vergeben werden): 

Familie / Soziales   1
Bildung / Kultur   2
Wirtschaft / Tourismus 4
Bau / Verkehr   5
Inneres / Demokratie 3
Umwelt / Neue Energien 6  

  

Wie sollen es die ersten drei Plätze aufs Sieger-

treppchen schaffen?

1. Investition in Kinder („Lieber in Kinder investieren, 
als in Straßen, die in Dörfer führen, wo bald keine 
Menschen mehr leben“ Zitat Jürgen Seidel)

2. Hochschulautonomie wiederherstellen (keine Stu-
diengebühren einführen, sondern abwarten, wie die 
Erfahrungen in anderen Bundesländern sind.)

3. Abbau von Verwaltungen (Sechs Ministerien reichen 
aus, in finanziellen Zeiten muss „oben“ angefangen 
werden zu sparen)

Die Medien ordnen die Einschaltquoten verschie-

denen Altersgruppen zu. Ist das Programm der 

CDU eher für die…

a) 14 – 29-Jährigen

b) 30 – 49-Jährigen  

c) 50 – 65-Jährigen  

d) älter

e) noch älter    

  

B-Gründe:

„frische“ Kanzlerin, die auch mit Humor die Politik 
entspannter macht

Dein Tipp für diese Landtagswahl: Partei (in 

alphabethischer Reihenfolge)

Bündnis 90 / Die Grünen   10 %
CDU     40 %
FDP     15 %
PDS     5  %
SPD     30 %
Deine Schätzung zur Wahlbeteiligung: 33 % 

Parteistände präsentierten, findet er absurd und unpassend. 

Ungeachtet dieser Querschläger, wirbt er für den Wahlgang: 

„Jeder Nichtwähler stärkt die rechtsextremistische NPD und 

schwächt die demokratischen Parteien. Für mich ist vor allem 

eines wichtig: Dass die Menschen zur Wahl gehen, ob sie nun 

CDU wählen oder nicht.“
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Laage-Plan

E
in sonniger Mittwochmorgen in Laage. Etwas zu sonnig. 

Der überaktive Feuerball brennt vom wolkenlosen Him-

mel und als sie das überhitzte Klassenzimmer betritt, schlägt ihr 

dicke, veratmete Luft entgegen. Au-

genblicklich treibt es ihr den Schweiß 

auf die Stirn. Im Raum stehen, sitzen, 

lümmeln fast 50 junge Leute, die alle 

keine Ahnung haben, was sie erwartet. 

Sie selbst weiß es bereits, natürlich, denn 

das ist jetzt ihr drittes Mal. Nach mehreren 

Planspielen zur Landtagswahl ist sie immer 

noch gespannt, wie das Ergebnis am Ende wohl 

ausfallen wird.

Die Kiste, die sie die fünf Etagen des Gymna-

siums herauf geschleppt hat, wird mit jeder Se-

kunde schwerer und ihre Arme immer länger. Vor 

Erleichterung seufzend lädt sie das Gewicht auf dem 

Lehrertisch ab, wischt sich die Haare aus der feuchten 

Stirn und sieht sich prüfend um. Die Schüler sind zwei, 

drei Jahre älter als sie. Klassenstufe zwölf. All diese Jugend-

lichen, eigentlich schon Erwachsene, schauen sie und ihre drei 

Gefährten neugierig an. Sie folgt dem Blick eines Mädchens 

zu Ulrike, der Planspiel-Leiterin und Moderatorin, die ihr das 

Zeichen gibt, endlich aufzubauen. Nachdem alle Prospekte 

ausgelegt sind und der Zeitplan an die Tafel geschrieben ist, 

fängt Ulrike an. Kurz und knapp die Einweisung, direkt danach 

begeben sich alle auf die zugewiesenen Plätze. Sie beugen 

sich über ihre Informationskärtchen, lesen, diskutieren leise, 

wundern sich laut. Die Phase der Meinungsbildung hat be-

gonnen. Niemand darf aufstehen und zu den Tischen der an-

deren gehen. Alles muss sich vorläufig auf das konzentrieren, 

was vor der eigenen Nase liegt.

Größere Parklücken für Rentner
Gedankenverloren steht sie da, geht davon aus, gleich 

einen fragenden Blick aufzufangen oder in ein verwirrtes 

Gesicht zu sehen. Aller-

dings muss sie feststellen, dass alles fragend und verwirrt 

drein blickt. Sie beschließt, einfach mal durch den Raum zu 

gehen und etwas zu helfen, falls sie es denn kann. Sie gibt 

sich Mühe, niemandem zu viel zu verraten, allen ungefähr das 

Gleiche zu erzählen und kleine Anstöße zu geben. Von LAWI, 

der Landeswirtschaftsinteressengruppe, geht es weiter zu 

JUBEL, der Jugendbewegung im Land.  Die Landesgemein-

schaft Umwelt LAGU braucht auch Unterstützung. Bei SENIL, 

den Senioren im Land, angekommen, findet sie zwei tatsäch-

lich schon altersschwach wirkende Jungen, die apathisch auf 

ihre leeren Blätter starren. Ein hoch gewachsenes, modisch 

gekleidetes Mädchen, das ohne Punkt und Komma redet und 

ein weiteres, das an den Lippen des ersten hängt, vertreten 

auch die ältere Generation. Allerdings sieht niemand beson-

ders glücklich aus. Auf ihre Frage, was denn bei der Gruppe 

nicht stimme, kommt die prompte Antwort der Rednerin: 

„Uns fällt nichts ein.“ „Zeig mal her.“ Sie beugt sich über den 

eigentlich schon recht vollen Zettel und über-

fliegt das Konzept der Interessensgruppe. 

An einer Stelle kann sie sich ein Grinsen 

nicht verkneifen: die Forderungen der Grup-

pe, die sie an die Parteien stellen. Darunter 

der Appell, für Rentner gefälligst größere Park-

lücken zu bauen, weil ältere Leute nicht mehr so 

genau einparken könnten. „Wegen Parkinson, du 

verstehst“, erklärt ihr die Rednerin. Weiterhin sol-

len die Spiele der Fußball-WM künftig vorverlegt 

werden, um den Schlafgewohnheiten der alten 

Leutchen gerecht zu werden. 

„Das sind doch alles klasse Ideen“, sagt sie ehrlich 

begeistert und gibt Hinweise für das weitere Vorge-

hen. „Das Ziel ist es doch, eure Interessen durchzuset-

zen. Sammelt noch ein paar Ideen und schreibt dann 

Briefe an die Parteien. Fragt sie, wie die Wahlprogramme 

aussehen und ob sie euch und eure Forderungen un-

terstützen. Im Gegenzug dazu versprecht ihr ihnen eure 

Stimmen bei der Wahl.“ „Ehrlich na dann ist ja gut ich dach-

te schon das ist nicht gut genug oder falsch oder sonst was 

aber wenn du das sagst dann bin ich ja beruhigt ich hatte mir 

schon Gedanken gemacht...“, sprudelt es ohne Satzzeichen 

aus der Rednerin heraus. Sie ist wieder motiviert. Was man 

von den beiden Jungen nicht behaupten kann. Der Redne-

rin macht das nichts aus. Voller Elan wendet sie sich wieder 

ihrem Konzept zu.

Als die Interaktionsphase beginnt, in der alle wie wild 

durch die Gegend laufen dürfen und es auch tun, beschließt 

sie, in das „Landtagsbüro“ zu gehen. Dort finden sich hau-

fenweise Postkarten. Sie nimmt sich einen Stift und überlegt 

kurz, dann kritzelt sie eifrig die Karte voll. Als sie fertig ist, fügt 

Was ist eigentlich... Politikverdrossenheit?

Über das Wort des Jahres 1992, welches auch ohne anstehende Wahlen regelmäßig in den Mund 
genommen wird, zoffen sich die Experten gern. Sind die Menschen nicht eher konkret Politiker oder 

Partei verdrossen statt allgemein desinteressiert, was um sie herum geschieht? Mangelndes Vertrauen 
in die derzeitige Politik wird dabei oft in einem Atemzug genannt. Studien und Umfragen bestätigen den 

Rückgang von politisch Interessierten – als Paradebeispiel werden zumeist die Jugendlichen genannt 
– die letzten Wahlen kämpften mit einer kontinuierlich sinkenden Wahlbeteiligung. 

Planspiel Laage

„Leben.Lieben.Kreuzchen machen“ – die Beteiligungswerkstatt des 
Landesjugendrings tourt durch MV und macht mit dem Planspiel bis zur 
Landtagswahl an mehr als 30 Schulen Halt. Einen Tag lang werden die 
Leute fit getrimmt für den Urnengang – sie entwerfen spitzzüngige Pla-

kate, preisen wie Marktschreier ihre Partei an und lassen am Gegner kein gutes Haar: „Es ist Wahlkampf, kein 
Wahlfrieden“. Dann wird gewählt und die Stimmen ausgezählt, um am 17. September nicht planlos zu sein. 
Rike war als „Wahlhelferin“ dabei und erzählt das Erlebnis „Wahl“ aus ihrer Perspektive. 
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sie noch „Für JUBEL. Von SENIL“ hinzu und geht zur Post. Die 

inszenierte Intrige kann beginnen. Mehrfach wird sie diese 

Prozedur noch wiederholen. Wie im echten Leben treiben 

sie und die anderen Helfer hinterrücks Keile zwischen poten-

zielle Partnerschaften, verwirren die Spieler und boykottieren 

einen reibungslosen Ablauf bis zur Wahl.

Intrigen wie im wahren Leben 
Ein Junge kommt herein, macht einen sympathischen 

Eindruck und fragt, wie er eine neue Partei gründen und be-

antragen könne. Vehjo, genau wie sie nimmt er als eine Art 

Helfer an der ganzen Sache teil, erklärt es ihm. Auf Ulrikes 

Frage, wie es ihm eigentlich gefalle, antwortet der nette, auf-

strebende Jungpolitiker: „Na ja, heute Morgen habe ich über-

legt, ob ich herkomme oder zum Strand fahre. Aber hat sich 

gelohnt, macht Spaß.“

Die Interaktion dauert noch 

eine Weile an, aus dem Einzel-

kandidaten X wird die PDJ, die 

Partei der Jugend, mögliche 

Koalitionen werden bereits 

ausgeschachert, und obwohl 

sie sich viel Mühe gibt, die 

Übersicht zu behalten, hat sie am Ende keinen Durchblick 

mehr. Umso mehr freut sie sich auf das Forum, welches hof-

fentlich ihre und die Fragen der Wählerschaft klärt. Das Wet-

ter aber gibt weiterhin sein Bestes und so wird es in dem Neu-

bau immer heißer und die Schüler immer träger. Das Forum 

wird vorverlegt, die Kandidaten sind bereit, ihren potentiellen 

Wählern Frage und Antwort zu stehen. Es geht los. Ein Mäd-

chen aus dem Bereich Medien moderiert die Podiumsdis-

kussion. Zuvor haben sie und ihre Mitstreiter Informationen, 

Gerüchte und Neuigkeiten gestreut.

Eigentlich läuft es recht gut für die PDJ, jedoch macht die 

SENIL, die sich kurz entschlossen ebenso zur Wahl gestellt 

hat, einen besseren Eindruck auf sie. Lange Diskussionen fol-

gen. Die PUC, die Partei unabhängiger Christen, und die DIP 

– Demokratische Immigration Partei – geraten etwas in den 

Hintergrund. Das Streitgespräch dominieren die PDJ und SE-

NIL. Doch die PDJ genießt beim Publikum einen klaren Vorteil. 

Schließlich sprechen sie mit ihrem Konzept die Jugend und 

so fast jeden in diesem Raum an. Eindeutiger Heimvorteil. Da 

muss die SENIL doch ganz schön kämpfen, kaum ein Schüler 

kann die älteren Leute verstehen. Allerdings machen die SE-

NIL-Vertreter auch Fehler: Sie setzen sich nicht genug für die 

anwesenden Interessengruppen ein. Auf die Frage von LAGU, 

was die SENIL denn für die Umwelt tun möchte, sagt die Red-

nerin, die ihr schon bekannt ist und sich überraschungslos als 

Kandidatin gestellt hat: „Da wir sowieso bald sterben, interes-

siert uns die Umwelt nicht.“ Schon zu diesem Zeitpunkt weiß 

sie, die Entscheidung ist gefallen. Der PDJ-Kandidat ist ein 

guter Redner, dessen Argumente sie selbst zwar nicht über-

zeugen, jedoch aber die restliche Wählerschaft.

Nach der Wahl steht fest: Die PDJ gewinnt mit einem wei-

ten Vorsprung, danach folgt die DIP, dann die PUC, die SENIL 

bekam zu ihrem Missfallen nur zwei Stimmen. Damit ist auch 

dieses Planspiel beendet, die Schüler machen einen zufrie-

denen Eindruck und auch die Endauswertung zeigt, dass es

den meisten gefallen hat. Genau wie ihr selbst.

Sie verlässt mit einem nicht ganz so schweren Karton die 

Schule und hofft, dass das Planspiel auch mal an ihrer Schule 

stattfinden wird.

Planspiel Laage

Was ist eigentlich...die APO?

Dies ist keine Abkürzung für die Formbeschreibung eines Körperteils, sondern meint die 
Außerparlamentarische Opposition, quasi den Widerstand auf der Straße. Die bekannteste 
Bewegung gab es im Deutschland der 60iger Jahre, als die Studentenbewegung u. a. gegen 
die Hochschulpolitik demonstrierte. Die Studenten protestierten gegen den Vietnamkrieg, 
forderten mehr Mitbestimmung an den Universitäten, zwangen die Professoren in den 
Vorlesungen, über ihre Forderungen zu diskutieren. Aus der entstehenden, so genannten 
68er-Bewegung bildeten sich verschiedene Splittergruppen, als „Spätfolge“ wird die Par-
teigründung der Grünen zugeordnet. 

links im Bild: Jan-Hendrik Hütten von der PDJ.

Anne Schmidt von „senil“ beim Auswerten der Planspiel-Ergebnisse.

Text und Fotos: Ulrike Lange
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 „N
ehmt es mir 

nicht übel, aber 

mit zwei Anfän-

gern zu segeln, wird 

ganz schön anstren-

gend“, sagt Thomas 

Burmester, Steuerberater 

und Kreisschatzmeister 

der FDP, und wirft uns einen 

belustigten Seitenblick zu. Mit 

seinem Geländewagen hat er Se- bastian und 

mich soeben vor einer Schweriner Kanzlei abgeholt – jetzt stehen 

wir ein wenig hilflos vor seinem Boot: „Basti III“. Hat die FDP den 

Bootsnamen extra meinem Interviewpartner angepasst? Nein, 

„Basti III“ hieß schon so, als es gekauft wurde. Da wurde nichts ge-

ändert. Es sei ein alter Aberglaube, dass ein Boot nicht umgetauft 

werden dürfe, erklärt Thomas, unser Skipper.

Wir schaffen es kaum aus dem Hafen. Der Schweriner See 

„blüht“ bei dieser Sommerhitze, der zentimeterdicke grüne 

Teppich bringt die Schiffsschraube regelmäßig nach zwei 

Metern zum Erliegen. Auf den aus dem Wasser ragenden Mo-

toren der umliegenden Boote puzzeln Blesshühner an ihren 

Nestern. Mädchenhafte Angst beschleicht mich beim An-

blick dieser kleinen, fiependen Küken. Thomas versucht mich 

zu beruhigen: „Die meisten 

dieser Boote werden mona-

telang nicht bewegt.“ Na 

hoffentlich. 

Sebastians Mie-

ne wirkt ein wenig 

angespannt, seit 

er zum „Leinen 

l o s m a c h e n “ 

aufgefordert 

wurde. Ich 

kann ihn 

gut ver-

stehen. 

W a -

g e m u t i g 

hängt er sich dennoch 

über das Deck, um das Boot vom 

Lack seiner Nachbarn fernzuhalten. Der Ge-

schäftsführer der FDP-Fraktion in der Rostocker Bürger-

schaft ist eher in der Zahlenwelt zuhause: Er ist Diplom-Demo-

graph. Das erste Thema ist gefunden, stellen wir schmunzelnd 

fest, schließlich kämpft MV seit Jahren mit Abwanderung und 

prognostizierter Vergreisung. Die martinitrockene Gegenfra-

ge kommt sofort: „Will man diesen Prozess überhaupt stop-

pen?“ Ich bin ehrlich verwirrt, meint er das ernst? Ja, das sei 

eben der Lauf der Dinge. Und gleichzeitig das Problem von 

MV: „Es gibt viel Struktur für wenig Menschen. Dadurch ist es 

im Verhältnis wesentlich kostenintensiver als anderswo.“ Die 

Folgekosten der steigenden Anzahl von älteren Menschen 

schlagen sich unter anderem im Landespflegegesetz nieder. 

Für sozial schwache Menschen gibt es einen Zuschlag vom 

Land, wenn das eigene Geld nicht für die Pflege ausreicht. 

Doch: „Die Verschiebung der Alterstruktur kann man nicht 

aufhalten. Wer etwas anderes erzählt, ist ein Bauernfänger“, 

erklärt Sebastian überzeugt. Natürlich sei ein Gegensteuern 

erstrebenswert, doch dies wäre nur durch Zuwanderung zu 

gewährleisten. „Aber dafür fehlen hier die Magnete.“ Hat sich 

die FDP dazu eine mögliche Lösung ausgedacht? „Im Wahl-

programm habe ich davon nichts gelesen“, bekennt er. 

Seit 2001 ist er Mitglied in der FDP und bei den Julis. „Ich 

wollte wissen, wie es in einer Partei ist“, begründet er seinen 

Entschluss. „Die Formel `Mehr Mensch, weniger Staat´ fand 

ich reizvoll.“ Außerdem habe er schon in der Schule Sozial-

kunde und Geographie gemocht. Und so war der gebürtige 

Rostocker der Erste aus seinem Freundeskreis, der einer Partei 

beitrat. Zwei weitere folgen ihm. Einer seiner Freunde ging in 

die SPD. Sie waren es auch, mit denen der Jungpolitiker dis-

kutierte, vor und nach seiner Entscheidung für einen festen 

politischen Weg. 

„Ich bin zu lieb“
Sein Vater ist Werftmeister. Gab es da keine linken Einflüsse, 

keine Gewerkschaftsparolen, frage ich ihn und erinnere mich 

an Hamburger Krimis über die 20er-Jahre. Nein, seine Familie 

sei eher konservativ. Das politische Interesse war „einfach so 

da“, die Informationen selbst zusammengesucht. „Außerdem 

dachte ich immer: Einer muss es ja machen.“

Mittlerweile wird Sebastian dafür bezahlt, dass er Politik in 

der Hansestadt betreibt. Der 26-Jährige hat eine Vollzeitstelle. 

Als Politiker seinen Lebensunterhalt zu verdienen, bedeutet 

auch eine gleichzeitige Brandmarkung: „Du wirst gleich ab-

gestempelt, du bist immer `der von der FDP .́ Selbst mein 

Professor nannte mich jahrelang den `Parteifunktionär .́“ Ich 

kann es nicht einschätzen, ob Sebastian sich so etwas zu Her-

zen nimmt. Deutlicher wird er bei einem anderen Thema: Bil-

dung. „Mit einem Heer ungebildeter Leute erreicht man nicht 

sehr viel. Gebildete Menschen leben gesünder, aktive sind 

weit weniger kriminell.“ Der Statistiker spricht es aus, bemerkt 

es und lacht. 

Gras im Motor, Zahlenspielchen und riskante Seemannsknoten: Marieke im Gespräch mit 
unserem Jungpolitiker Nummer drei übers Älterwerden und konservative Arbeiter.

F... reiheitsliebend D... ynamisch P... rogressiv 
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Die Sonne geht unter und zeichnet Schwerins Silhouette 

am Horizont nach. Der Wind hat abgeflaut und so tuckern wir 

langsam mithilfe des Motors gen Hafen. Mittlerweile müsste 

er mal raus aus der Politik, meint Sebastian. Die Zahlen fehlen 

ihm. Ein Job in der  Datenforschung schwebt ihm vor, oder in 

der Statistik. Ob das in MV sein wird, weiß er jetzt noch nicht. 

„Vielleicht tut es auch mal ganz gut, etwas anderes zu sehen.“ 

Die Legislaturperiode bis 2009 will er aber auf jeden Fall bis 

zum Ende begleiten: „Es ist schon eine Leidenschaft“. Danach 

könne er sich ein ehrenamtliches Mandat in der Kommunal-

politik vorstellen. Aber die Arbeit im Land- oder Bundestag 

schreckt ihn fast ein wenig ab: „Dafür bin ich zu lieb.“ Man 

müsse oft „Schwein sein“, wolle man in der Politik Dinge 

durchsetzen. „Ein großes Feld für Karrieristen.“ 

Die „Sonstigen“ fehlen
Sebastian ist der Erste, dem mein Fehler auffällt. Bei der 

Prognose zur Landtagswahl auf dem Fragebogen sind alle 

fünf etablierten Parteien berücksichtigt, aber keine „Son-

stigen“. Wie peinlich. Er bringt alle Parteien auf 100 Prozent, 

später schickt er mir eine E-Mail hinterher: „Bitte ziehe - wenn 

möglich - jeweils einen Prozentpunkt bei CDU, SPD und PDS 

ab und bilde mit diesen drei Prozentpunkten die `Sonstigen .́“ 

Er gibt mir sogar noch einen Hinweis, wie 

ich fairerweise bei den anderen Jungpo-

litikern die „Sonstige-Gruppe“ errechnen 

könnte und den Wettsieger unter allen 

Fünfen ermittle. Spätestens da blicke ich als 

Mathe-Vierer schon nicht mehr durch. Aber 

vermutlich hat mein Rechner Sebastian ein-

fach Recht. 

Interview und Fotos: Marieke Sobiech

Was bedeutet dir die FDP? Ist sie wie…

a) ein Freund 

b) Mama und Papa 

c) Oma und Opa 

d) eine entfernte Großtante 

e) deine Geliebte 

f) dein Chef 

Wie heißt das offizielle Wahlprogramm der FDP? 

Stark für unser Land
Was bedeutet das? 

(neue) mutige Ansätze (zur Lösung alter und) zur 
Bewältigung neuer Herausforderungen

Ordne diese Politik-Bereiche nach Priorität der 

FDP (Schulnotenprinzip von 1 bis 6 | Achtung: 

Jede Note darf nur einmal vergeben werden): 

Familie / Soziales   6
Bildung / Kultur   1
Wirtschaft / Tourismus 2
Bau / Verkehr   3
Inneres / Demokratie 4
Umwelt / Neue Energien 5  

  

Wie sollen es die ersten drei Plätze aufs Sieger-

treppchen schaffen?

1. durch die Ansätze zu selbstständigen öffentlichen 
Schulen und Hochschulautonomie

2. Abbau von landesspezifischen Gegebenheiten, die 
das wirtschaftliche Wachstum hemmen - Bürokra-
tieabbbau

3. konkrete Verkehrsprojekte (A241 und A14), Ausbau 
der B96 zwischen Bergen und Rügendamm, etc.

Die Medien ordnen die Einschaltquoten verschie-

denen Altersgruppen zu. Ist das Programm der 

FDP eher für die…

a) 14 – 29-Jährigen

b) 30 – 49-Jährigen  

c) 50 – 65-Jährigen  

d) älter

e) noch älter    

  

B-Gründe:

die Früchte unserer Politik werden leider nicht sofort 
„greifen“, sondern langfristig und strategisch wirken
(vor allem bei unseren Ansätzen zur Bildung)

Dein Tipp für diese Landtagswahl: Partei (in 

alphabethischer Reihenfolge)

Bündnis 90 / Die Grünen   5 %
CDU     32 %
FDP     8 %
PDS     24  %
SPD     31 %
Deine Schätzung zur Wahlbeteiligung: 60 % 

links: Bevor wir mit dem wackeligen „Ausparkmanöver“ beginnen, bringen wir Sebastians Wertsachen in Sicherheit.
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Knapp daneben ist auch vorbei. Bei unserem gesuchten Begriff 

kann es am Ende immer nur einen Gewinner geben, konkret bei 

der Landtagswahl in MV 36.

Was haben dieser Präsident, der Vizepräsident und MV´s Minister-

präsident gemeinsam? Die beiden ersten werden vom Dritten 

ernannt. Danach geht es in Neubrandenburg und Schwerin zur 

Mathe-Olympiade.

Seit drei Monaten ist Schloss Windsor 

dein neuer Hauptwohnsitz? Dann darfst 

du hier leider nicht mitspielen. Aber links 

Auto fahren. 

3=HL3=HL SSCHAFT + S 5=S    UNG

Dr. Sommeeer: Das erste Kreuz

Was ist eigentlich... die Fünf-Prozent-Hürde?

Das prominente Hindernis, welches die Parteien bei der Wahl nehmen müssen, siebt die besten Springer von den 
klapprigen Gäulen aus. Wer unter fünf Prozent bleibt, kann auch keinen Ausblick aus güldenen Schlosstürmchen 

genießen. Die Sperrklausel existiert seit 1949, eingeführt, um stabile Mehrheiten zu fördern und nicht, wie zu 
Zeiten der Weimarer Republik mit teilweise zweistelliger Parteienanzahl im Parlament, handlungsunfähig zu 

werden. Problem: Die Aussicht, dass die Stimme wie eine ungültige gewertet wird, falls es die Partei nicht 
schafft, lässt Wähler eher auf „sichere“ Parteien umsteigen, auch wenn neue und kleine Parteien ihre 

Interessen mehr vertreten. Da beißt sich die Katze manchmal in den Schwanz. 

Dr. Sommeer...
Alle reden nur über das Eine: das erste Mal wählen gehen. 
Doch wie kreuzt du dich richtig, wann bist du so weit, wo 
ist der beste Ort dafür? Das Dr.-Sommeer-Team versteht 
dich und deine Ängste, Zweifel und Sorgen und gibt dir 
Antworten. 

Jenny, 18 Jahre, Basepohl 

Liebes Dr.-Sommeer-Team, 

mein Bruder hat mir neulich von seinem ersten Mal erzählt. So richtig ins Detail ge-

gangen ist er dabei aber nicht. Auch meine Mutti hat dann ein bisschen später gesagt, 

dass es für mich bald so weit sein würde. Beide nannten es das „Erstwähler-Phäno-

men“, als ich sie verständnislos ansah. Ehrlich gesagt, habe ich ein wenig Angst und 

weiß auch nicht so richtig, was ich tun soll. Muss ich wirklich wählen gehen? Wenn ja, 

tut das weh? Wie fühlt sich das an? Und vor allem: Wie geht das genau? Ich möchte 

mich nämlich nicht vor meinen Freunden blamieren.   

Dr.-Sommeer-Team, Liebe Jenny,

zunächst einmal möchten wir dir zu deiner Entscheidung gra-

tulieren, dich mit deiner Frage an uns gewandt zu haben. Wir vom 

Dr.-Sommeer-Team können deinen Bammel vor dem ersten Mal gut 

verstehen. Als Erstes vorweg: Niemand kann dich dazu zwingen, zur 

Wahl zu gehen. Das ist allein deine Entscheidung. Wichtig ist, dass 

du es willst und dich dafür bereit fühlst. Der Gesetzgeber hat dafür 

übrigens auch ganz bestimmte Richtlinien erlassen:

Ab wann ist das eigentlich erlaubt?

Vor deinem 16. Geburtstag darfst du noch keine Kreuzung einge-

hen. Intensives Kuscheln mit dem Thema Wahl ist erlaubt, aber der 

Wahlakt an sich ist in diesem Alter noch nicht gestattet.   

Ab 16 darfst du bereits das Kreuz zur Kommunalwahl setzen. 

Hierbei gibt es auch keine Altersbeschränkung bei der Wahl deines 

Traumkandidaten. Wenn er/sie also älter als 20 Jahre ist, stellt das 

demnach keine Gesetzeswidrigkeit dar. 

Ab 18 darfst du jeden/jede wählen, ob bei der Bundestags-, Land-

tags- oder Kommunalwahl. Für dich ist also alles erlaubt, was dir Spaß 

macht. 

Die Wahl an sich ist völlig schmerzfrei. Du musst also keine Angst 

haben. Kein erstes Mal klappt gleich auf Anhieb perfekt. Es ist reine 

Übungssache. Und erinnere dich: Es gibt viele „erste Male“ in deinem 

Leben. Die ersten Schritte, die du als Baby gemacht hast, dein erster 

Kita-Tag, dein erster Versuch, ein Buch zu lesen, deine erste Online-

Liebe…

Beim ersten Kreuz ist es genauso. Zum Superkreuzer wird man 

nicht geboren. Kleine Unsicherheiten sind völlig normal. Du musst 

dich einfach gut vorbereiten, damit dein erstes Mal so richtig schön 

wird. 

Viele werden dir sagen, dass das Gefühl der Erstwahl unbeschreib-

lich ist. Sie haben Recht. Auch wir können es nicht für dich in Worte 

fassen. Aber wir können dir helfen, indem wir den Weg zu diesem 

unglaublichen Feeling beschreiben. Wir sagen dir jetzt, was du tun 

kannst, um dein Wahlleben entspannt genießen zu können!

Mit ihm (und nur mit ihm!) 
gehst du nun in die Wahl-
kabine, die dir Privatsphä-
re und ein wundervolles 
Wahlambiente bietet. Um 
jedes Risiko zu verhindern, 
praktiziere bitte die Safer 
Wahl. Wenn du dich dadurch 
sicherer fühlst, nimm dir ein 
liebes Kuscheltier mit. Noch 
ein Tipp: Zieh am besten 
die Klamotten an, in denen 
du dich wohl und attraktiv 
fühlst. 

Heute brauchst du deine 
Wahlbenachrichtigung und 
deinen Personalausweis 
mehr als jemals zuvor in 
deinem Letben. Denk daran: 
Es soll einer der schönsten 
Tage deines Lebens werden. 

Von der Wahlbenachrich-
tigung musst du dich jetzt 
leider trennen – das ist nicht 
immer leicht, wir wissen das. 
Du wirst im Wählerverzeich-
nis (ja, du bist nicht allein!) 
abgestrichen, aber als Aus-
gleich bekommst du das 
Wichtigste, das Allerheilig-
ste im Leben einer Erstwäh-
lerin: deinen Stimmzettel!
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Diese Lösung wird notwendig, wenn eine Partei nicht den ganzen Kuchen abbekommt. 

Unterschiedliche Backmischungen können bis zur Entstehung von Verkehrsleitsystemen 

oder mittelamerikanischer Nationalsymbole führen. 

Der Tag hat 24 Stunden. Wir haben 24 Seiten. Und einen Star, 

der auch im Hellen leuchtet. 

Eigentlich ist sie Griechin und hat 

längst einen Rentenanspruch. Aber 

ans Aufhören denkt sie nicht. Es gibt 

da nämlich noch ein paar Länder, die 

sie bislang nicht gesehen hat. 

Unser gesuchter Begriff hat schon 

ein paar deutsche Jahrzehnte 

auf dem Buckel - eingeführt vom 

ehemaligen Bundeskanzler Ludwig 

Erhard nach Ende des Zweiten Welt-

kriegs. Karriere machte der Begriff 

zunächst nur in Westdeutschland, 

wir hier im Einzugsgebiet KREUZ 

Nord-Ost arbeiteten bis zur Wende 

eher nach, sagen wir mal, Plan… 

Abgeleitet aus dem Lateinischen = durch Dinge, bezeichnet man so Reihen 

von Bildern und Zeichen, die durch Aneinanderfügung einen oder mehre-

re neue Begriffe ergeben. Man könnte aber auch einfach „Bilderrätsel“ dazu 

sagen. Diese erfreuten sich bereits im 15. Jahrhundert großer Beliebtheit, als 

bebilderte, spöttische Gedichte Adel und Elite amüsierten. Ihr habt kein blaues 

Blut? Effamment!

H

Abk. S   RTER

LA NKS

+ E

SCHAFT 3=HL+ S

Bilderrätsel

Was ist eigentlich... die Länderhoheit?

Taufrisch ist die in diesem Sommer beschlossene Föderalismusreform, die regelt, wann der Bund und wann das Land 
das Sagen hat. Im Klartext: Die Länder verzichten auf Mitspracherechte im Bundesrat, damit bei Gesetzesverfahren 

nicht so lange rumgeeiert wird. Dafür überlässt ihnen der Bund die Alleinherrschaft bei bestimmten Themen, etwa der Bil-
dung. Über den Ladenschluss, den Strafvollzug oder die Gehälter der Landesbeamten kann auch künftig selbst entschie-

den werden – für „mehr Gestaltungsfreiheit und fruchtbare Konkurrenz“. MV hat übrigens als einziges Bundesland 
dagegen gestimmt, Schleswig-Holstein enthielt sich der Stimme. Beide befürchten, dass die finanzschwachen 

Länder dem Wettbewerb um die niedrigsten Kosten nicht standhalten können. 

Die Erststimme meint mehr 
das Menschliche an diesem 
Akt - du erwählst direkt die 
Person, die in den kommen-
den fünf Jahren die einzig 
große Rolle in deinem wei-
teren Leben als Bürgerin 
spielen soll. Wer soll das 
vertreten, was du fühlst und 
forderst, wer soll in deinem 
Namen und für deine Belan-
ge auf die Barrikaden gehen, 
wem legst du dein Herz in 
die Hand, auf dass diese Per-
son es nicht mit Füßen tritt? 
Du gibst deine Liebe einem 
Menschlein und nur einem. 
Dies darfst du ihm auch 
deutlich zeigen, in dem du 
dein erstes Kreuz machst! 

Deine Zweit-
stimme widmest 
du dem großen 
Ganzen, sozusa-
gen von vorne 
bis hinten, der 
Partei deines 
Herzens, deinem 
Liebling. Welche 
O r g a n i s a t i o n 
überzeugt dich 

am meisten, wer hat dein großes Herz und dein 
Hirnschmalz verdient, wer verteidigt am besten 
mit all seinen Kriegerinnen und Kriegern das 
Schlachtfeld, auf dem es um deine Ehre, dei-
ne Ländereien und deinen Kopf gehtt? Nur du 
weißt das ganz genau und vergibst mitt Hinga-
be dein zweites Kreuz!

Der Wahlakt ist vollbracht, 
du verlässt nun viel ent-
spannter die Wahlkabine, 
schreitest erhobenen 
Hauptes zur Wahlurne, in 
die du deinen Willen auf 
dem gefalteten Stimm-
zettel versenkst. Du bist 
keine Wahljungfrau mehr, 

du bist mehr denn je eine mündige Bürgerin, die mitreden 
kann. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim näch-
sten Mal!

Jenny, du bist jetzt in der Wahlka-

bine und dein Stimmzettel fordert 

dich zum Lesen auf. Er umgarnt dich, 

ihn anzukreuzen und ihn somit an 

den richtigen Stellen mit deiner Liebe 

zu markieren. Lass dir so viel Zeit, wie 

du brauchst. Und denk daran, er ist 

nur ein Vorbote des Glücks, denn er 

verweist auf Menschen, wie du und 

wir und auf die Organisationen, in de-

nen sich diese Menschen betätigen.

Zwei Herzen schlagen ach in 

deiner Brust und nur heute hast du 

die Möglichkeit beide auszuschütten, 

denn du hast zwei Stimmen und 

somit zwei Kreuze. Nutze dies und 

genieße dein Wählerleben. Sag auch, 

was du willst. Hab keine Scheu, genau 

das anzukreuzen, was dir Spaß berei-

tet und wonach du dich sehnst. 

Liebe Jenny, ab jetzt können wir 

dir nicht mehr weiterhelfen, nur dein 

Herz und dein Kopf entscheiden, mit 

wem du dich liebevoll kreuzt. Wichtig 

sind aber noch die folgenden drei 

Punkte und wir sagen schon mal 

Tschüssi, wünschen dir nur das Beste 

und eine ruhige Hand,

dein Dr.-Sommeer-Team
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D
ie Schlossbrücke ist fast menschenleer, so kurz nach 

sieben. Lange Haare und schlank, hat mir die Bildsuche 

von Google zuvor erzählt. Gibt’s hier nicht. Nur eine kleine Gruppe 

kann ich von weitem sehen. Das Erkennungsmerkmal steht auf 

dem Boden: ein Korb wie aus Rotkäppchens Zeiten. Drei Jungs? 

Steffens Haare sind ab, das Foto auf der Internetseite der Rosto-

cker Linkspartei nicht mehr aktuell. Bert Zatlou-

kal stellt sich als Picknickkorb-Träger vor, 

Falko Schulz, Landesjugendkoordinator, 

findet keinen triftigen Grund, weshalb er 

mitgekommen ist. Macht aber nichts. 

Direkt um die Ecke lassen wir uns 

nieder. Die drei linken Gentlemen be-

reiten ein Abendessen auf grüner Wiese 

vor. „Alles Bio“, versichern sie, während 

Frischkäse, Camembert, Kirschmarme-

lade und Tomaten auf der Picknickdecke 

- eine Fahne mit weißer Friedenstaube 

– ausgepackt werden. Dazu gibt’s knall-

rote Servietten und naturtrüben Apfel-

saft. Bert und Falko dürfen schon mit 

dem Essen anfangen, Steffen muss erst 

meine Fragen beantworten. 

Der Rostocker Student der Politikwis-

senschaften und Soziologie scheint die 

Uni weniger ernst zu nehmen als seine 

politische Arbeit. Dieser Studiengang sei 

auch„so schrecklich klassisch“ für einen wie ihn, meint er 

fast entschuldigend. Da redet er lieber über solid, die der 

Linkspartei nahe stehenden Jugendorganisation. Dort ist er 

unter anderem im LandessprecherInnenrat, zuständig für 

Presse und Öffentlichkeitsarbeit. „Als ich das erste Mal bei 

solid war, sagte mein Kumpel während einer Abstimmung 

zu mir: `Meld dich mal. Sympathisanten haben Stimmrecht .́“ 

Das habe ihn beeindruckt. „Ich fühlte mich gleich wohl und 

akzeptiert.“ Solid sei „so offen wie möglich“, sagt er, „hier gibt 

es Zusammenhalt statt Machtkämpfe. Wir springen uns nicht 

gleich an die Gurgel.“ 

Das scheint er sich eher für andere aufsparen zu wollen. 

Der Groll, den der 23-Jährige gegen bestimmte kapitalistische 

Auswüchse hegt, ist förmlich zu spüren. „Ein Linker hat kein 

Konto bei der Deutschen Bank!“ Und erklärt: „In Deutschland 

kämpfen die Gewerkschaften regelmäßig dafür, dass der 

Lohn nicht sinkt. Währenddessen schreiben die Unterneh-

men schwarze Zahlen, mehr noch, sie erhöhen kontinuierlich 

ihre Gewinnspanne und geben diese an die Aktionäre weiter. 

Und dann entlassen sie hunderte oder tausende von Leu-

ten.“ Zugegeben, das Gehalt von Deutsche Bank-Chef Josef 

Ackermann, fast zwölf Millionen Euro im Jahr, treibt auch mir 

die Tränen in die Augen. Aber was kann Politik daran ändern? 

Steffen eiert ein wenig. „Als erstes kann der Endverbraucher 

Einfluss nehmen. Bei der Wahl des Stromlieferanten, der Tank-

stellen, der Bank.“ 

Wird wieder alles 
Volkseigentum? 

Da kommen wir zum eigentlichen Knackpunkt. Was die 

Linkspartei und auch solid in ihren Grundfesten verankert 

haben, ist nicht nur der Ruf nach mehr sozialer Gerechtigkeit. 

Die fordern auch die anderen etablierten Parteien – mal mehr, 

mal weniger. Die Besonderheit liegt woanders: Das Ziel ist die 

Abschaffung des Kapitalismus. Also alles wieder Volkseigen-

tum? Bejahen will Steffen das nicht so recht, verneinen auch 

nicht. „Zunächst einmal geht es darum, dass dieses Ego-Den-

ken weg muss. Es kann nicht sein, dass schon im Kindesalter 

eine Elite herangezogen wird: `Du musst das noch machen, 

um besser zu sein, hier noch mehr anziehen, damit du der 

Allerbeste wirst…´ Diese Menschen sind später so ich-fixiert, 

dass ihnen der Gemeinschaftssinn verloren geht.“ Eines der 

fernen Ziele der Linkspartei ist daher die Abschaffung der No-

tenvergabe. Das dürfte so manchen Schüler freuen. Aber wie 

viel Realität steckt wirklich in dem Ziel eines neuen Sozialis-

mus? „Nur, weil es jetzt so ist, glauben die Menschen, es ginge 

nicht anders. Das stimmt nicht.“

Wertevermittlung hat in Steffens Augen viel mit der Bil-

dung zu tun. Am liebsten würde er die kostenlose Ausgabe 

von Büchern initiieren. Falko wirft ein: „Ich lasse bewusst mei-

ne Zeitungen im Zug liegen, die nimmt immer jemand mit.“ 

Informationsvermittlung „um die Ecke“. Mein Blick fällt auf die 

Friedenstaube. Woher soll das Geld für so etwas kommen? 

Aus der Rüstung? „Richtig“, sagt Steffen, „wir brauchen keine 

Bundeswehr. Wir sind von Freunden umgeben.“ Für einen 

Eurofighter könne man allein 75 Kindertagesstätten errichten 

Tauben zum Picknick, Personenschutzmaßnahmen und feuchte Augen: 
Marieke im Gespräch mit unserem Jungpolitiker Nummer vier über 
Bundeswehr und Faulheit.

P... ersönlichkeit D... urchhaltevermögen S... onnenschein
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und ausstatten, rechnet er mir vor. Und wirklich begründen 

könne ihm niemand, warum man die Bundeswehr nicht ab-

schaffen sollte: „Das Standard-Argument ist, dass dann die 

Arbeitsplätze wegfallen würden.“ 

Ähnliches – allerdings aus ganz anderen Gründen – wi-

derfuhr Steffens Vater, einem ehemaligen Politoffizier bei 

der Marine. Die Familie verließ nach dem Mauerfall die kleine 

Gemeinde Dranske auf der Insel Rügen und ging 1989 nach 

Rostock, denn „ohne Job hat man in Dranske nicht viel verlo-

ren“. Der Vater sah es nüchtern, manchmal zu nüchtern. Politik 

sei was für Rentner und Leute mit viel Geld, Steffen solle erst 

einmal seine Existenz sichern, blockte er die Fragen seines 

Sohnes ab. Diese Ermahnungen riefen in dem damals Puber-

tierenden den genauen Umkehrschluss hervor. Klar. Jetzt erst 

recht. 

Doch so groß die Begeisterung für die Politik auch ist, 

Berufspolitiker möchte er auf keinen Fall werden: „Wenn ich 

erst einmal von der Partei bezahlt würde, wäre ich sofort ab-

hängig.“ Außerdem sei er für den Job eines Landtagspoliti-

kers einfach zu faul, meint er grinsend. „Die haben so viel zu 

tun. Ich bin ja kein Sozialist, um eine 80-Stunden-Woche zu 

schrubben.“          

Ein politischer Alltag umgibt ihn dennoch ständig. Gerade 

im Kampf gegen Rechts gibt es keinen Feierabend. „Gegen 

rechte Einstellungen kann man nicht emotional argumentie-

ren“, erzählt er von seinen Diskussionen. Zahlen und Fakten 

seien das einzige Mittel, mit dem man Menschen begegnen 

könne. „Asylbewerber können Deutschen gar nicht die Arbeit 

wegnehmen, sie erhalten hier überhaupt keine Arbeitser-

laubnis. MV hat den niedrigsten Ausländeranteil bundesweit, 

nicht einmal zwei Prozent der Bevölkerung.“ Zum Thema 

L andtags wahl 

schickt er eine 

Botschaft an die 

Jung- und Erst-

wähler: „Du hast 

doch deinen ei-

genen Kopf. Du 

brauchst keinen 

Führer, der dir 

sagt, wo es lang-

geht.“

Beim Fotografieren setzt Steffen Sonnenbrille und Basecap auf – damit ihn bei der nächsten Aktion gegen 

Rechts Schlagkräftige nicht sofort wieder erkennen. Interview und Fotos: Marieke Sobiech

Was bedeutet dir die PDS? Ist sie wie…

a) ein Freund 

b) Mama und Papa 

c) Oma und Opa 

d) eine entfernte Großtante 

e) deine Geliebte 

f) dein Chef 

Wie heißt das offizielle Wahlprogramm der PDS? 

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit 
Was bedeutet das? 

Zusammen für etwas streiten, was die Welt besser 
machen soll. 

Ordne diese Politik-Bereiche nach Priorität der 

PDS (Schulnotenprinzip von 1 bis 6 | Achtung: 

Jede Note darf nur einmal vergeben werden): 

Familie / Soziales   4
Bildung / Kultur   2
Wirtschaft / Tourismus 3
Bau / Verkehr   6  

Inneres / Demokratie 5
Umwelt / Neue Energien 1

Wie sollen es die ersten drei Plätze aufs Sieger-

treppchen schaffen?

1. höchster Anteil an Bio-Produkten in der Landwirt-
schaft und an regenerativen Energien im Bundes-
vergleich -> Ausbau

2. Längeres, gemeinsames Lernen bis zur 6.Klasse
3. Projekt „Einfach anfangen“ weiterführen; Mikrodar-

lehen zinsfrei für junge Unternehmer (von 10.000 
auf 20.000 € erhöhen); Förderung von Genossen-
schaften

Die Medien ordnen die Einschaltquoten verschie-

denen Altersgruppen zu. Ist das Programm der 

PDS eher für die…

a) 14 – 29-Jährigen   

b) 30 – 49-Jährigen   

c) 50 – 65-Jährigen   

d) älter

e) noch älter   

B-Gründe:

Viele soziale Aspekte, wirtschaftliche Innovationen, 
gute Bildungspolitik, Seniorenpolitik, für Jugendliche 
- aber zu langweilig geschrieben

Dein Tipp für diese Landtagswahl: Partei (in 

alphabethischer Reihenfolge)

Bündnis 90 / Die Grünen   3 %
CDU     40 %
FDP     6 %
PDS     21  %
SPD     20 %
Deine Schätzung zur Wahlbeteiligung: 58 % 

Für Steffen ist die Linkspartei wie „Oma und Opa“: „Nicht immer einer Meinung, mag mensch aber trotzdem – außerdem gibt’s 

manchmal „Taschengeld“
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Blutsauger

Blutsauger

Was ist eigentlich... Fraktionszwang?

In Parlamenten bilden die Abgeordneten einzelner Parteien Fraktionen. Stehen wichtige Entschei-
dungen an, werden die Fraktionsmitglieder zur Disziplin aufgerufen, meist gibt es sogar eine 
interne „Generalprobe“ und konkrete Absprachen vor der eigentlichen Abstimmung. Ziel 
ist die Einstimmigkeit, um die Partei- und damit Wählerinteressen voranzubringen. Diese 
Fraktionsdisziplin steht in keinem Gesetz, ist aber politischer Alltag, beispielsweise wenn 
„unwissende“ Abgeordnete die Vorschläge der jeweiligen Sachexperten unter ihnen mittragen. Bei 
fraktionsschädigendem Verhalten kann ein Mitglied ausgeschlossen werden, wird fraktionslos oder 
wechselt die Fronten.

Du willst schon vor der Landtagswahl deine Prognose machen? 

Dann nimm an unserer KREUZ-Wette teil und werde mit ein wenig 

Glück unser Wett-Präsident! Dein Tipp für diese Landtagswahl: 

Partei (in alphabethischer Reihenfolge) Prozent 

Bündnis 90 / Die Grünen %

CDU    %

FDP    %

Die Linke.PDS   %

SPD    %

Deine Schätzung zur Wahlbeteiligung: %

Wenn Blut f ließt und Köpfe rollen, dann befindet man sich zumeist in 
ritterreichen Actionfilmen. Oder in der Politik. Auf dem Schlachtfeld 
von Mecklenburg-Vorpommern gab es bis dato drei verschiedenfarbige 
Koalitionen. Was bringt die nächste Landtagswahl? 

14. Oktober 1990 

Landtagswahlen in MV

CDU 38,3 %, SPD 27,0 %, 

PDS 15,7 %, FDP 5,5 %

Wahlberechtigte: 1.417.861 

Wähler: 918.210 

Wahlbeteiligung: 64,8 %

Gültige Stimmen: 885.628  

27. Oktober 1990

Auf der ersten Landtagssitzung in MV 

stimmen 40 von 60 Abgeordneten für 

Schwerin als Landeshauptstadt, Alfred 

Gomolka (CDU) wird Ministerpräsident 

einer CDU-FDP-Koalition. 

16. März 1992 

MP Alfred Gomolka reicht nach Koalitionsstreitigkeiten, 

vor allem um Werftprivatisierung, seinen 

Rücktritt ein, sein Nachfolger 

wird Berndt Seite (CDU).

2. Juni 1994 

Mit einem Volksentscheid tritt in MV die Lan-

desverfassung in Kraft. Durch die 

Kreisgebietsreform sinkt die Zahl der 

Landkreise von 31 auf zwölf. 

16. Oktober 1994 

Landtagswahlen MV

CDU 37,7%, SPD 29,5%, PDS 22,7%, 

FDP 3,8%, Grüne 3,7% 

Wahlberechtigte: 1.373.059  

Wähler: 1.003.084        

Wahlbeteiligung: 73,1 % 

Gültige Stimmen: 978.066

27. September 1998 

Landtagswahlen MV

SPD 34,3%, CDU 30,2% , PDS 24,4%, 

Grüne 2,7%, FDP 1,6%

Wahlberechtigte: 1.404.552

Wähler: 1.115.634 

Wahlbeteiligung: 79,4 %

Gültige Stimmen: 1.073.996

Bei den Landtagswahlen in MV wird die CDU von 

der SPD als stärkste Kraft abgelöst.

2. November 1998

In MV wird die 

bundesweit erste 

rot-rote Koalition 

von SPD und PDS 

gebildet.

11. Mai 2001

Mit seinem Ja zur Rentenreform 

im Bundesrat löst Mini-

sterpräsident Harald 

Ringstorff (SPD) eine 

Koalitionskrise aus. 

Ohne vorherige Ab- sprache 

entscheidet sich der MP für einen Allein-

gang, obwohl der Koalitionsvertrag 

eine Enthaltung vorsieht, 

wenn SPD und PDS sich 

nicht einig sind.  

22. September 2002 

Landtagswahl MV

SPD 40,6%, CDU 31,4 %, 

PDS 16,4%, FDP 4,7%, 

Grüne 2,6%

Wahlberechtigte: 1.398.845 

Wähler: 994.040 

Wahlbeteiligung: 71,1 %

Gültige Stimmen: 970.014 

Die rot-rote Koalition wird unter MP

 Ringstorff fortgeführt.

17. September 2006 

Landtagswahl MV*

SPD  ...  %, CDU  ...  %, PDS  ...  %, 

FDP  ...  %, Grüne  ...  %

Wahlberechtigte: 1.42  .….  **

Wähler: ……. 

Wahlbeteiligung: ...  %

Gültige Stimmen: …….  

* Hier kannst du am 17. September die endgültigen Ergebnisse eintragen, 

deine eigene Mücke aufkleben und dir anschließend die Seite an die Wand 

hängen. 

** So viele Wahlberechtigte gab es zu einer Landtagswahl in MV noch nie. 

Komisch oder? Wo das Land doch von Abwanderung und einer überdurch-

schnittlich hohen Sterberate geprägt ist. Die Rechnung ist folgende: Seit 

der letzten Landtagswahl 2002 sind 99.000 Menschen 18 Jahre, und damit 

wahlberechtigt, geworden. Genauer: 47.000 Mädels und 52.000 Jungs mit 

Erstwählerstatus. Die Muttis und Papis haben sich zwischen 1984 und 1988 

nämlich besonders ins Zeug gelegt. Aber der Anstieg der Wahlberechtigten ins-

gesamt liegt nur bei 16.000. Warum? In den vergangenen vier Jahren sind wiederum 

mehr als 70.000 wahlberechtigte Menschen in MV gestorben. 

   Deshalb kann das Statistische Landesamt vor der Wahl auch nur eine Schätzung der Wahl-

berechtigten abgeben: Niemand weiß, wie viele Menschen bis zur Landtagswahl noch das 

Zeitliche segnen, wie viele für ihren Ausbildungsplatz den Hauptwohnsitz wechseln oder in die 

Psychiatrie müssen. 

Erstmals in MV gibt es eine 

große Koalition von CDU und 

SPD unter Berndt Seite.
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Kein Bock auf Wa(h)l?

W
ir wissen es alle: Eigentlich könntest du bequem beim sonntäglichen Gang zum Bäcker kurz in die Nebenstraße abbiegen. Wahlweise 

vor oder nach dem Frühschoppen – je nachdem, ob deine Entscheidung hinterher durch verschiedene Faktoren beeinflusst ist – einmal 

um die Ecke gehen, um zwei Kreuze in dem anderen Lokal zu machen. Vorteil: Die Chancen stehen gut, die hübsche Nach-

barin „ganz zufällig“ in deiner ehemaligen Grundschule zu treffen und sie mit vergangenen Schulstreichgeschichten zu 

beeindrucken. 

Aber natürlich kannst du am Wahlsonntag auch einen Ausflug ins Grüne machen oder dir einen Sonnenbrand in 

Kuba holen, die schwarze Seele baumeln lassen, außerdem mit dem gelben Quietscheentchen im Roten Meer ba-

den. Nachteil: Wenn du nicht da bist, hört sich die hübsche Nachbarin vielleicht von dem charmanten 

Wahlhelfer Erzählungen aus seiner Grundschulzeit an. Du hast schon eine Freundin? Schade. Dann 

gibt es hier unsere alternativen Sonntagsbeschäftigungstipps für alle Nichtwähler und natürlich 

auch Nichtwählerinnen: 

Die Weisheit „Glück im 

Spiel, Pech in der Liebe“ 

widerlegen 

Sich von roten und weißen 

Blutkörperchen schmerz-

frei trennen

Zug fahren und rausgucken  

Die alten Rommee-

Kumpels anrufen Kontoauszüge holen 
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Kreuzgang besichtigen 

(Hinweis: nicht nachmachen, 

sieht albern aus)

Bio-Kennt-

nisse 

auffri-

schen 

Karrierechancen als Him-

melsstürmer ausloten

Mal wieder Tante 

Ilse besuchen 

(Hinweis: Öffnungszeiten 

können variieren)

(Hinweis: Sonntags nur in 

Orten mit Bäderregelung)

Kein Bock auf Wa(h)l?

Was ist eigentlich... ein Ministerpräsident?

Falls du unserem Landesvater begegnest, sprichst du ihn bitte mit „Herr Ministerpräsident“ an. Sollte es 
irgendwann eine Mutter geben, gilt die „Frau … in“ als offizielle Formel. Die MPs sind die kleinen Bundes-
kanzler. Gewählt durch das Landesparlament, dürfen sie sich Minister „aussuchen“ und hohen Staats-
besuch grimmig dreinblickend, aber mit schicker Krawatte begrüßen. In MV hält Harald Ringstorff 
(SPD) seit 1998 das Zepter in der Hand, fährt regelmäßig nach Berlin und kann im Bundesrat 
stellvertretend für MV wichtige Entscheidungen blockieren oder mittragen. 
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S
chwerin, die Stadt der 

Seen und Wälder. Viel Na-

tur – leider nicht zum Anfassen. 

Da Julian mitten in den Uniprü-

fungen steckt, biete ich mich als 

Ortskundige selbstlos an, die Sache 

mit dem Ruderboot in die Hand zu 

nehmen. Kann ja nicht so schwer sein. 

Ein fataler Irrtum: „Schönen guten Tag, 

ich würde morgen gern ein Ruderboot bei 

Ihnen ausleihen.“ „Komm Se vorbei, ab zwei 

ist immer jemand da.“ „Das ist sehr nett, ich 

bräuchte allerdings bereits eins kurz nach neun 

…“ „Dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen.“ 

Tutututututut. „Schönen guten Tag, ich würde 

gern ein Ruderboot bei Ihnen ausleihen.“ „Ne, wir 

sind ein Kanuverein.“ „Aber auf Ihrer Internetseite 

steht doch ̀ alle gängigen Bootstypeń .“ „Joa, alle gän-

gigen Kanuboote, junge Frau.“

Julian ist aus Rostock angereist. Von weitem sieht er älter 

als 26 und wie der geborene Skipper aus. Weiß-blau ge-

streiftes Hemd, hochgekrempelte Ärmel, Sonnenbrille, Slip-

per. Nur die Safari-Hose stört den maritimen Look. Wir fahren 

Motorboot. 

Nicht nur das Wasser scheint Julians Element zu sein. Kaum, 

dass wir die Leinen losgemacht haben, sind wir mitten in dem 

Thema, das alle anderen politischen Debatten zur Landtags-

wahl mit einem Schleier belegt und den diesjährigen Wahl-

kampf maßgeblich bestimmt: Die Angst vor dem Einzug der 

rechtsextremen NPD. Julian erzählt aus seinem politischen All-

tag: „Das Gefährliche an der NPD ist, dass sich ihre Mitglieder 

in das soziale Umfeld integrieren, gerade da, wo Jugendclubs 

vor der Schließung stehen, wo hohe Arbeitslosigkeit herrscht. 

Sie päppeln die Freiwillige Feuerwehr wieder auf und die 

Leute sagen ̀ Wieso, der, der immer am Grill steht, der ist doch 

n e t t ´ . “ 

Dabei würden 

ganz schleichend die national-

sozialistischen Ideologien verbreitet werden, 

so das Jusos-Vorstandsmitglied. „Teilweise herrschen Vor-

stellungen von der NPD, die mit der Realität nicht überein-

stimmen. Natürlich sagen sie nicht öffentlich `Wir wollen die 

Demokratie stürzen ,́ das hört man nur hinter verschlossenen 

Türen. Mal angenommen, die NPD käme in den Landtag 

und könnte ihre Ideologien durchzusetzen, wie sähe dann 

eine Fußball-WM aus? Welche Musik dürfte man dann noch 

hören?“ Der Kampf gegen Rechts ist für die Jungsozialisten 

eines der wichtigsten Schlachtfelder. Speziell vor den Land-

tagswahlen wurde dafür ein Programm ins Leben gerufen: 

“Endstation Rechts“. Veranstaltungen, Konzerte, Band-Con-

tests, Stolperstein-Verlegungen sollen zur Aufklärung und 

Auseinandersetzung beitragen. 

Eine WM unter der NPD?
Der Rostocker Student der Allgemeinen Volkswirtschaft 

steuert auf die Insel Kaninchenwerder, einem Ausflugsziel für 

Wassertouristen im Schweriner See, zu. Das Anlegemanöver 

ist ein Kinderspiel. Ist Julian Familienmitglied einer Seefahrer-

dynastie?  Geboren in Bielefeld, ist der Sohn eines Buchhänd-

lers und einer Hebamme eigentlich erst durch sein Studium 

mit dem Meer in Berührung gekommen. Damals hat er „ein-

fach auf sein Bauchgefühl gehört“ und entschied sich 2003 

nach einem einmaligen Besuch für die Hansestadt Rostock 

als Studienort. Diesen Entschluss hat er bis heute nicht be-

reut, bekräftigt er, als wir festen Inselboden unter den Füßen 

haben. Auf der hölzernen Raststättengarnitur packe ich die 

Zettel aus, Kaffee gibt es leider nicht, der Inselimbiss hat 

geschlossen. 

Laute Kommentare begleiten das Ausfüllen des Frage-

bogens: Was bedeutet dir die SPD? Ist sie wie ein Chef? 

„Nee, dafür kann man zu viele Widerworte geben.“ Oma und 

Opa? „Na ja, wenn ich das jetzt ankreuze, könnte das auch 

rückständig bedeuten. Oder es müsste sich nachweislich 

um weise Großeltern handeln.“ Wie Mama und Papa, das sei 

auch nicht zutreffend, obwohl er sein Zuhause als „politisches 

Heim“ bezeichnet. Die Eltern hätten auf gemeinsame Mahl-

zeiten bestanden. „Damals ging mir das manchmal ziemlich 

auf die Nerven, heute bin ich froh darüber.“ Dinge während 

des Essens zu diskutieren, fernzusehen und anschließend 

darüber zu debattieren, das sei der Grundstein für sein Inte-

resse gewesen, meint der ehemalige Jugendazubi-Sprecher, 

der bereits mit 17 Jahren den Jusos beitrat. Mittlerweile hat 

er sich für die Antwort entschieden: „Die SPD? Das kann nur 

ein Freund sein.“

„Wenn einen der Mut verlässt, 
muss man aufhören.“  

 Bei der Begründung für den 65-jährigen, perfekten Politi-

ker klingt er selbst schon ein wenig weise: „Wenn sich Politiker 

langsam aus dem Alltagsgeschäft zurückziehen, haben sie 

ungemein viele Erfahrungen gesammelt, müssen sich aber 

nicht mehr politischen Zwängen unterwerfen und ihre Klap-

pe halten.“ Zudem fehle die Notwendigkeit, sich selbst darzu-

Frauenprobleme, Bauchgefühle und unentdeckte Talente: 
Marieke im Gespräch mit unserem Jungpolitiker 
Nummer fünf über die freiwillige Feu-
erwehr und Visionen.

S... olidarität P... udel D... emokratie 

Morgens halb zehn auf Kaninchenwerder: Zum Grillen war es noch zu früh, für den Kaffee dem Kioskbetreiber.
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stellen. Schließlich gäbe es keine Funktion mehr, die man mit 

Händen, Füßen und Ellenbogen verteidigen müsse. Und was 

ist mit denen, die die Politik noch aktiv mitgestalten wollen? 

„Wer Visionen hat, muss zum Arzt“, lacht er und wird gleich 

darauf wieder ernst. „Die, die nur das Machbare wollen, sind 

in diesem Job falsch. Für die Politik braucht man Visionen. 

Und wenn einen irgendwann dabei der Mut verlässt, muss 

man aufhören.“  

Diese versucht er gemeinsam mit den anderen Jusos auch 

beim großen Politikgemenge durchzusetzen. Die Jugendor-

ganisation der SPD, eher links orientiert, rauft sich regelmäßig 

mit der mecklenburg-vorpommerschen „Mutterpartei“, wenn 

den Jungpolitikern bestimmte Vorhaben im Interesse der Ju-

gend nicht weit genug oder in die falsche Richtung gehen. 

„Ich bekomme auch schon mal böse Anrufe von Till Back-

haus“, schmunzelt Julian. Das nimmt der Kreisvorsitzende der 

Rostocker Jungsozialisten gern in Kauf. Schließlich hätten 85 

Prozent aller Studenten in MV „Kohle“, von Chancengleichheit 

Was bedeutet dir die SPD? Ist sie wie…

a) ein Freund 

b) Mama und Papa 

c) Oma und Opa 

d) eine entfernte Großtante 

e) deine Geliebte 

f) dein Chef 

Wie heißt das offizielle Wahlprogramm der SPD? 

Zukunft aus eigener Kraft 
Was bedeutet das? 

MV soll auch in Zukunft auf eigenen Beinen stehen 
können. 

Ordne diese Politik-Bereiche nach Priorität der 

SPD (Schulnotenprinzip von 1 bis 6 | Achtung: 

Jede Note darf nur einmal vergeben werden): 

Familie / Soziales   1
Bildung / Kultur   2
Wirtschaft / Tourismus 3
Bau / Verkehr   6  

Inneres / Demokratie 5
Umwelt / Neue Energien 4

Wie sollen es die ersten drei Plätze aufs Sieger-

treppchen schaffen?

1. Familien stärken, z.B. Kitas für das 2. Kind gebühren-
/kostenfrei -> gezielt die 2-Kinder-Familie fördern

2. Längeres, gemeinsames Lernen; Schulsozialarbeit in 
jeder weiterführenden Schule; Oberstufe „skandina-
visieren“; Kampf gegen Rechts; für kulturelle Vielfalt

3. gezielte Wirtschaftsförderung in neuen Technolo-
gien (z.B. umweltfreundliche Energien); MV als Tou-
rismusland mit viel Natur/Naturschutz ausbauen

Die Medien ordnen die Einschaltquoten verschie-

denen Altersgruppen zu. Ist das Programm der 

SPD eher für die…

a) 14 – 29-Jährigen   

b) 30 – 49-Jährigen   

c) 50 – 65-Jährigen   

d) älter

e) noch älter   

B-Gründe:

Familienpolitik; Bildung (für die Kinder); Nachhaltige 
Politik (Soziale Sicherheit)

Dein Tipp für diese Landtagswahl: Partei (in 

alphabethischer Reihenfolge)

Bündnis 90 / Die Grünen   4 %
CDU     35 %
FDP     3 %
PDS     28  %
SPD     36 %
Deine Schätzung zur Wahlbeteiligung: 58 % 
hoffentlich – und dann ist die NPD draußen.

könne keine Rede sein, meint er. Für ihn zählt vor allem eins: 

der solidarische Grundsatz. „Wer mehr hat, muss helfen.“ 

Zurück in die Wirtschaft möchte der gelernte Hotelkauf-

mann nicht. Eine beratende Funktion in der Arbeitsmarkt- 

oder Gesundheitspolitik könnte er sich da schon eher 

vorstellen. Da „mal Grund rein bekommen“. Die aktuell auf 

Bundesebene beschlossene Gesundheitsreform von SPD 

und CDU kritisiert er wie viele andere auch. Dennoch weiß er, 

dass Ulla Schmidt (SPD) einen „harten Job, geprägt von Kom-

promissen, macht“. Es sei ein Irrglaube, dass Reformen kurzfri-

stig alles ändern. Bis Beschlüsse spürbare Auswirkungen nach 

sich ziehen, könnten mehr als 15 Jahre ins Land ziehen. Den 

Gang zur Wahlurne deshalb aber auszulassen, kommt für ihn 

nicht in Frage. „Wir leben in einer Demokratie. Und die lebt 

davon, dass die Menschen mitmachen und mitbestimmen.“

Interview und Fotos: Marieke Sobiech

Julian fühlt sich auch auf fremden Gewässern wohl. 
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worträtsel

1. amtierender Ministerpräsident *

2. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und …*

3. Sitz des Landtags *

4. Anzahl der Landkreise und kreisfreien Städte *

5. alle fünf (ehem. vier) Jahre wählt MV 72 ... *

6. größter Wirtschaftszweig *

7. bedeutender Wirtschaftsfaktor *

8. traditionelle Industrie *

9. finanzielle Entschädigungen von Abgeordneten

10. Vereinigung ähnlich orientierter Abgeordneter eines Parla-

ments (meist in Parteien)

11. Möglichkeit des Volks, sich gegen Parlamentsbeschlüsse 

zu wehren

12. Haushaltsplan (frz.)

13. Aufgrund weniger Einwohner bei viel „Platz“ ist MV ein ... *

14. zweckgerichtetes, befristetes Bündnis unabhängiger Par-

teien zur Regierungsbildung

15. Interessenorganisationen der Arbeitnehmer 

16. Einheit der Amtszeit 

17. letzter Wahlgang bei nicht eindeutigen vorherigen Wahl-

ergebnissen

18. Christlich Demokratische ...

19. Partei des Demokratischen ...

20. Sozialdemokratische ... Deutschlands

21. ... Deutsche Partei

22. Bündnis 90 / die ...

23. Landesverfassung: Schutz für Kinder und Jugendliche ver-

ankert in Artikel Nummer ... *

24. Aktuelle Regierung  (ugs.) *

25. „Chef“ des Parlaments *

26. größte Reform der Landesverfassung *

27. Anzahl der bisher vertretenen Parteien im Landtag *

* Hinweis: Die gesuchten Lösungen beziehen sich auf Meck-

lenburg-Vorpommern. Wenn wir also nach dem Sitz des Land-

tags fragen, wollen wir nicht den baden-württembergischen 

wissen… Wer den aber auch kennt, muss nicht traurig sein: 

Angeben könnt ihr damit ja immer noch am Stammtisch. 

I M P R E S S U MV
orbereitendes Übungsblatt für den Wahlsonntag? Fehlan-

zeige. Denn nirgendwo musst du ein Kreuz setzen. Warum 

aber heißt ein Kreuzworträtsel so? Die Lösungswörter in den 

Kästchen kreuzen sich. Ganz einfach. 
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