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Anrede, 
 
Aufbruch 2030 
der Landtag hat mich am 15. November erneut in das Amt der Ministerpräsidentin gewählt. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. Ich danke vor allem den 361.761 
Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihrer Zweitstimme bei der Landtagswahl die Grundlage 
dafür geschaffen haben. 
 
Als Ministerpräsidentin werde ich für alle Menschen in unserem Land da sein. Ich verspreche 
Ihnen: Ich werde mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen, dass sich unser schönes 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Jahren weiter gut entwickelt. Ich 
werde mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen, dass unser Land zusammenhält auch in 
diesen schwierigen Zeiten. 
 
Die wichtigste Aufgabe: Corona 
Anrede, 
unser Land befindet sich in der wohl schwierigsten Krise seit seiner Gründung im Herbst 
1990. Die Corona-Pandemie hat auch unser Land hart getroffen, wenngleich wir im Vergleich 
zu vielen anderen Regionen der Welt noch vergleichsweise gut durch die Pandemie 
gekommen sind. Aber auch in unserem Land sind Menschen schwer erkrankt oder 
gestorben. Und auch bei uns im Land ist die Pandemie mit erheblichen wirtschaften und 
sozialen Problemen verbunden. Deshalb ist für uns völlig klar. Es bleibt auch für die neue 
Landesregierung unsere wichtigste Aufgabe, Mecklenburg-Vorpommern so gut wie möglich 
durch die Corona-Pandemie zu führen. Das bleibt auch die schwierigste Aufgabe. Wir 
wissen, dass wir noch einmal schwere Wochen vor uns haben. Wir sind mitten in der vierten 
Corona-Welle. Zu viele Menschen stecken sich an, weil zu wenige Menschen geimpft sind. 
Dazu kommt eine neue Corona-Variante mit der Gefahr, dass sich die Pandemie noch 
einmal verschärft. 
 
Es wird auch in Zukunft unsere Aufgabe sein, das Land gesundheitlich, aber eben auch 
wirtschaftlich und sozial, so gut es geht, durch diese Pandemie zu bringen. An erster Stelle 
steht der Schutz der Gesundheit und des Lebens. Wir müssen diejenigen schützen, die im 
Fall einer Infektion besonderen Gefahren ausgesetzt sind: die älteren Menschen und auch 
die chronisch Kranken. Unser Ziel ist es auch, unser Gesundheitswesen vor Überlastung zu 
schützen. Damit alle, die schwer erkranken, egal, ob an Corona oder aus anderen Gründen, 
die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ich habe vor einigen Wochen mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Intensivmedizin an der Uniklinik Greifswald 
gesprochen. Die Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern dort und in den 
anderen Krankenhäusern leisten Großartiges. Aber sie brauchen unser aller Unterstützung. 
 
Ich bin sehr dankbar, dass wir hier im Landtag bereits in der vorletzten Woche in einer 
Sondersitzung über die Pandemie beraten haben. Mit einer breiten Mehrheit aus Regierung 
und Teilen der Opposition haben wir uns auf einen gemeinsamen Kurs verständigt. 
Das ist ein guter Start in die neue Wahlperiode. Denn wir alle, Landesregierung und Landtag, 
Koalitionsfraktionen und Opposition, stehen gerade in dieser schwierigen Zeit in einer 
gemeinsamen Verantwortung für unser Land. 
 
Ich bin der ganz großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes dankbar 
dafür, dass sie in den letzten 20 Monaten alles getan haben, um die Pandemie so gut es 
geht einzudämmen. Die weit übergroße Mehrheit der Menschen in unserem Land hält sich 
an die Corona-Regeln. Sie haben sich impfen lassen. Und Sie haben Abstand gehalten und 
Rücksicht genommen, um sich und andere zu schützen. Dafür, meine Damen und Herren, 
möchte ich allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes herzlich danken. 
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Der beste Schutz vor Corona ist die Impfung. Wer sich gegen Corona impfen lässt, hat eine 
geringere Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona zu infizieren. Und auch die Gefahr eines 
schweren Verlaufs ist deutlich geringer, wenn man geimpft ist. Deshalb bitten wir alle 
Bürgerinnen und Bürger, von der Möglichkeit einer Impfung und der Auffrischungsimpfung 
Gebrauch zu machen. Die Impfinfrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern ist wieder 
hochgefahren worden. Wir hatten sie zum Glück nie ganz heruntergefahren, sondern 
Impfstützpunkte erhalten. Es ist das gemeinsame Anliegen von Bund, Land und Kommunen, 
die Impfaktion in den nächsten Wochen und Monaten weiter voranzubringen. 
 
Anrede, 
wir haben in der letzten Woche hier im Land ausführlich über die Corona-Schutzmaßnahmen 
debattiert. Es ist wichtig, dass wir alle jetzt im Winter unsere Kontakte reduzieren. Kitas und 
Schulen, Geschäfte und Gaststätten sind weiter offen, auch der Tourismus. Das ist anders 
als im vergangenen Jahr. In vielen Bereichen, insbesondere in den Innenbereichen, gelten 
allerdings die 2G und die 2G-Plus-Regeln. Die Einschränkungen treffen besonders die noch 
nicht Geimpften, weil von ihnen die größere Ansteckungsgefahr für andere ausgeht. Seit 
Beginn der Pandemie halten wir in Mecklenburg-Vorpommern einen Kurs der Vorsicht. 
Dieser Kurs ist bei der Landtagswahl von den Bürgerinnen und Bürgern bestätigt worden. 
Auch im aktuellen ZDF-Politbarometer halten zusammen genommen 80 Prozent die Corona-
Schutzmaßnahmen für „gerade richtig“ oder wünschen sich sogar noch weitergehende 
Schutzmaßnahmen. Nur 16 Prozent finden die Corona-Schutzmaßnahmen „übertrieben“. 77 
Prozent der Befragten halten besondere Einschränkungen für Nicht-Geimpfte für richtig. Der 
Deutsche Bundestag wird in den nächsten Monaten auch über eine Impfpflicht diskutieren. 
Dafür gibt es Rückhalt von 68 Prozent der Befragten des Politbarometers. Der Kurs der 
Vorsicht ist der richtige Weg für die große Mehrheit der Menschen. In der Corona-Pandemie 
gibt es leider keine sicheren Vorhersagen. Das haben wir in der bisherigen Pandemiezeit 
gelernt. Gerade deshalb ist der Weg der Vorsicht der Weg, mit dem wir durch diesen Winter 
kommen wollen. 
 
Die Corona-Krise hat auch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Deshalb begrüße ich 
sehr, dass die neue Bundesregierung angekündigt hat, dass es eine Überbrückungshilfe 4 
geben wird und dass das erhöhte Kurzarbeitergeld fortgeführt wird. Wir haben bereits in der 
vergangenen Wahlperiode mit dem MV-Schutzfonds ein Hilfsprogramm aufgelegt, mit dem 
wir die betroffenen Bereiche der Wirtschaft, aber auch beispielsweise Kultur und Sport in der 
Corona-Pandemie unterstützen. Außerdem führen wir die Neustartprämie weiter. Die 
Landesregierung steht auch in Zukunft an der Seite der Unternehmen und an der Seite der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. 
 
Anrede, 
es ist wichtig, dass wir auch in Krisen den sozialen Zusammenhalt erhalten. Und deshalb 
bereiten mir der Hass und die Hetze, die wir insbesondere im Internet und den sozialen 
Medien erleben, große Sorgen. Um es ganz klar zu sagen: Es ist das gute Recht jeder 
Bürgerin und jedes Bürgers, die Corona-Maßnahmen zu kritisieren und auch dagegen zu 
demonstrieren. Aber was nicht geht, sind Hass und Hetze bis hin zu Morddrohungen, wie es 
sie gegen meinen sächsischen Amtskollegen gibt. Bei allen unterschiedlichen Auffassungen 
ist es wichtig, dass wir friedlich und sachlich bleiben und nach gemeinsamen Lösungen 
suchen. Wir können diese Pandemie nur gemeinsam überwinden. Und das ist unser Ziel. 
 
Anrede, 
obwohl Corona im Moment das alles beherrschende Thema ist; 
obwohl wir uns zunächst einmal wohl alle wünschen, dass wir möglichst normal 
Weihnachten feiern können; trotzdem ist es wichtig, über Corona hinauszudenken. Die 
Zukunft ist mehr als aus der Corona-Pandemie herauszukommen. Wir haben dafür einen 
Plan. Wir haben unsere MV-Koalition unter den Titel „Aufbruch 2030“ gestellt. Obwohl wir 
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uns schon 2026 wieder zur Wahl stellen. Aber wir sind uns bewusst, dass wir in den 
nächsten Jahren Weichen stellen für ein ganzes Jahrzehnt. Für ein wirtschaftlich starkes, 
sozial gerechtes und nachhaltiges Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern 
hat sich in den 30 Jahren seines Bestehens gut entwickelt. Wir sind ein Land zum Leben, 
zum Arbeiten und zum Urlaub machen. Wir können stolz sein auf das, was wir geschafft und 
geschaffen haben. In welche Richtung wollen wir jetzt weitergehen? Wenn wir aufbrechen in 
Richtung 2030, dann tun wir das auf der guten Grundlage der vergangenen 30 Jahre. 
 
Unser Ziel ist ein Dreiklang von Wirtschaft, Umwelt und sozialem Zusammenhalt. Wir liegen 
im Herzen Europas und können wirtschaftlich wie politisch, über Land und über die Ostsee, 
Brücken schlagen zwischen Ost und West, Nord und Süd. Wir sind das erste Bundesland, 
das sich rechnerisch schon heute vollständig aus erneuerbaren Energien versorgen kann. 
Wir verfügen über erfolgreiche Unternehmen, viele von ihnen verwurzelt in einem lokalen 
Mittelstand, und über eine starke Landwirtschaft. Wir haben eine intakte Natur. Und wir 
haben unsere Menschen mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen. Wir sind bodenständig 
und beharrlich. Wir pflegen unsere Kultur und die Gemeinschaft. 600.000 Ehrenamtliche 
engagieren sich im sozialen Bereich, in Sport und Kultur, in den Feuerwehren, den Kirchen 
und vielen anderen Initiativen. 
 
Wir haben die Grundlagen für wirtschaftliche Stärke, soziale Gerechtigkeit und den 
nachhaltigen Schutz unserer Umwelt. Wir haben diese Grundlagen gemeinsam geschaffen. 
Und wir haben das Potenzial, diese drei Schwerpunkte zusammenzudenken. Auch der 
Zukunftsrat sagt: Das sind keine Gegensätze. Wir sind gemeinsam davon überzeugt, dass 
wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltiger Basis uns stärker machen kann. Dass 
wirtschaftliche Stärke den Beschäftigten zugutekommen muss. Und dass Klimaschutz die 
Menschen mitnehmen muss. Wir nehmen das ganze Land in den Blick: Stadt und Land, Alt 
und Jung, Frauen und Männer, Mecklenburg und Vorpommern. 
 
In fünf Jahren soll es grüne Gewerbegebiete geben, in denen sich neue Unternehmen 
angesiedelt haben, Industrieunternehmen, die mit erneuerbaren Energien wertvolle Produkte 
herstellen. Beschäftigte in unserem Land sollen besser bezahlt werden. Auf der Grundlage 
verlässlicher Tarifverträge und mit guten Arbeitsbedingungen. Auszubildende und ältere 
Menschen werden für einen Euro am Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern fahren können. In jedem Dorf, an jeder Milchkanne soll es 
Handyempfang, schnelles Internet und einen Rufbus geben. In unseren Schulen werden 
mehr Lehrerinnen und Lehrer arbeiten, in unseren Kitas mehr Erzieherinnen und Erzieher. 
Überall im Land werden junge Bäume wachsen, neu gepflanzte Bäume. Unser Wald ist die 
grüne Lunge von Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Anrede, 
wir brechen auf in Richtung 2030 mit neuen Akzenten und Schwerpunkten. Und wir brechen 
nicht mit der Vergangenheit. Es gibt vieles, was gut ist, und das setzen wir fort oder 
entwickeln es weiter. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Ministerinnen und 
Ministern, den Staatssekretärinnen und Staatssekretären der Regierung der vergangenen 
Wahlperiode. Wir haben gemeinsam viel geschafft. 
 
Zu den Grundlagen, auf denen wir aufbauen können, gehört auch unsere solide 
Finanzpolitik. Sie wurde in die Wege geleitet von der ersten Koalition zwischen SPD und 
PDS mit dem Ministerpräsidenten Harald Ringstorff. Alle weiteren Landesregierungen von 
SPD und CDU mit Ministerpräsident Erwin Sellering und zuletzt unter meiner Leitung haben 
diese Politik fortgesetzt. Auch unsere MV-Koalition geht den Weg unserer soliden 
Finanzpolitik weiter. Trotzdem wollen wir künftigen Generationen finanzielle 
Gestaltungsspielräume und eine moderne Infrastruktur zur Verfügung stellen. 
Deshalb werden wir in wichtige Zukunftsbereiche wie Bildung, Wirtschaft und Arbeitsplätze, 
Digitalisierung, Klimaschutz oder das Seniorenticket investieren und die Kommunen 
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unterstützen. Etwaige Jahresüberschüsse verwenden wir für die Haushaltskonsolidierung, 
für die Tilgung der Kredite des MV-Schutzfonds und für zentrale Zukunftsinvestitionen. Das 
ist Verantwortung für heute und morgen. 
 
Anrede, 
die Verantwortung für solide Finanzen und zukunftsweisende Investitionen teilen wir mit den 
Kommunen. Die Verantwortungsgemeinschaft aus Land und Kommunen bewährt sich in der 
Corona-Pandemie besonders. Schutzmaßnahmen und Schutzkonzepte werden maßgeblich 
in den Kommunen umgesetzt. Was sich in Krisenzeiten unter Druck bewährt hat, ist auch in 
normalen Zeiten unerlässlich: Kommunen sind das Fundament der Demokratie und das 
Rückgrat einer bürgernahen Verwaltung. Wir wollen attraktive Städte und Dörfer. Wir wollen 
überall in Mecklenburg-Vorpommern investieren, damit die Menschen gut leben können. Das 
ist unser Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. Dafür brauchen Kommunen Geld. 
Sie müssen Investitionen stemmen können und Spielräume für freiwillige Aufgaben haben. 
Grundlage dafür ist das Finanzausgleichsgesetz, das wir in der vergangenen Wahlperiode 
neu gefasst haben. 
 
Die neue MV-Koalition wird in den nächsten Jahren weiter eine verlässliche und stabile 
kommunale Finanzausstattung sicherstellen. Wir haben uns am Montag dazu bereits mit den 
Kommunen beraten. Unser Aufbruch 2030 ist ein gemeinsamer Aufbruch mit den Städten, 
Landkreisen und Gemeinden unseres Landes. 
 
Anrede, 
wir werden eng mit den Kommunen zusammenarbeiten, mit Verbänden, mit den Kirchen, mit 
ehrenamtlichen Initiativen. Aufbruch 2030 ist ein gemeinsamer Aufbruch mit den Menschen 
im Land. Das Klimaschutzgesetz wollen wir in einem Bürgerdialog vorbereiten. Das 
Industriekonzept setzen wir mit dem Zukunftsbündnis aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und 
Kammern um. 
 
Wirtschaft im Mittelpunkt 
Eine starke Wirtschaft bei uns im Land wird auch in Zukunft mittelständisch geprägt sein – 
Innovationen und Digitalisierung in kleineren Betrieben sind Aufgaben, bei denen wir zur 
Seite stehen wollen. Wir werben weiter aktiv um Betriebe, die sich in Mecklenburg-
Vorpommern ansiedeln wollen. Erstmals seit der deutschen Einheit haben wir dabei einen 
Vorsprung. Wir haben nämlich schon früh auf erneuerbare Energien gesetzt. Für die 
Industrie öffnet sich in den nächsten Jahren ein historisches Zeitfenster. Große Teile unserer 
Wirtschaft müssen klimaneutral werden. Das gilt für ganz Deutschland und sogar weltweit. 
Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben die Energien, die an die Stelle von Kohle und Erdöl 
treten werden. Wir haben Sonne und vor allem Wind. 
 
Wie wir diesen Vorsprung nutzen wollen, haben wir gemeinsam mit den 
Unternehmensverbänden, den Gewerkschaften und Wirtschaftskammern im 
Zukunftsbündnis skizziert. Wir sagen erstens: Ein zentraler Pfeiler für die wirtschaftliche 
Entwicklung unseres Landes ist mehr Industrie. Saubere Industrie auf der Basis 
erneuerbarer Energien in grünen Gewerbegebieten. Industrie auf dieser Grundlage schafft 
gut bezahlte Arbeitsplätze für gut qualifizierte Fachkräfte. Solche Industrie strahlt auch aus in 
ihr Umfeld. Das reicht von der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen bis zu 
Aufträgen für lokale Handwerker und Dienstleister. Wir werden die Zusammenarbeit im 
Zukunftsbündnis fortsetzen und die Industriestrategie konsequent umsetzen. 
 
Zweitens: Industrie braucht Energie. 
Unser Vorsprung liegt in den erneuerbaren Energien. Energiepolitik ist für uns Klimaschutz- 
und Industriepolitik zugleich. 
Die neue MV-Koalition strebt an, dass wir bis 2035 rechnerisch den gesamten Energiebedarf 
des Landes aus erneuerbaren Quellen decken. Beim Strom sind wir schon längst soweit. 
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Wärme und Verkehr müssen noch hinzukommen. Dafür wollen wir den Ausbau der Sonnen- 
und Windenergie deutlich beschleunigen. An Land und auf See. Wir setzen uns auf 
Bundesebene für eine Vereinfachung der Planungs- und Genehmigungsverfahren ein. Wir 
wollen in unserem Klimaschutzgesetz die Grundlagen dafür schaffen, dass möglichst auf 
jedem Dach in unserem Land Solaranlagen genutzt werden. Dann kommt es darauf an, dass 
die umliegenden Gemeinden von den Solar- und Windkraftanlagen finanziell profitieren. 
Außerdem muss der Ausbau der erneuerbaren Energien zu einer Entlastung der 
Bürgerinnen und Bürger bei den Stromkosten führen. Die Bundesregierung hat beschlossen, 
die EEG-Umlage ab 2023 nicht mehr über den Strompreis zu finanzieren. Eine vierköpfige 
Familie wird damit 300 bis 400 Euro im Jahr weniger für den Strom zahlen müssen. Wir 
denken wirtschaftliche Chancen, nachhaltige Energiepolitik und soziale Gerechtigkeit 
zusammen. 
 
Anrede, 
drittens setzen wir auf Wasserstoff. 
Wenn wir aus erneuerbaren Energien Wasserstoff produzieren, ihn speichern und in der 
Industrie verarbeiten, bleibt der saubere Strom im Land und trägt zu unserer Wertschöpfung 
bei. Das ist unser Ziel. Wir in Mecklenburg-Vorpommern können in Zusammenarbeit mit den 
anderen norddeutschen Bundesländern weltweit führend in der Erzeugung von sauberem 
Wasserstoff werden! Diese Entwicklung hat bereits begonnen. Ich habe mir selbst 
angeschaut, wie Wasserstoff in Rostock-Laage fabrikmäßig produziert wird. Der Hightech-
Hafen in Rostock wird als Großprojekt vom Bund gefördert. Mit unserer Wirtschaftspolitik 
wollen wir diese Entwicklung weiter ankurbeln: Wir haben die Wasserstofftransferstelle und 
unterstützen auch die Forschung für die Herstellung und Nutzung von Wasserstoff.  
 
Gleichzeitig stehen wir an der Seite unserer traditionellen Betriebe und Branchen. Zum 
Beispiel der maritimen Wirtschaft. Wir halten es für wichtig, die Zukunft der Werften zu 
sichern und damit möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Alles, was wir tun können, um 
die Werften zu unterstützen, machen wir, wenn es rechtlich und wirtschaftlich möglich ist. 
Außerdem wollen wir im Dialog mit den Beteiligten die Zukunftsfragen für diesen 
Industriezweig beantworten. 
 
Zur traditionellen Wirtschaftsstruktur unseres Landes gehört auch der Tourismus. Wir sind 
Urlaubsland. Und wir wollen mit der neuen MV-Koalition den Tourismus noch stärker für die 
Lebensqualität und die Landesentwicklung nutzen. Dafür werden wir in dieser Wahlperiode 
als erstes Bundesland ein Tourismusgesetz vorlegen. Dazu gehört die Einführung von 
Gästekarten. Gäste sollen sich bei uns willkommen fühlen. Sie sollen sich erholen können 
und später sagen: Das war schön in MV. Da fahren wir wieder hin! Und die Menschen bei 
uns im Land sollen auch in Urlaubsorten weiter eine Wohnung finden können. Sie sollen sich 
das ganze Jahr über wohlfühlen in den Orten, in denen sie zu Hause sind. Bei uns in 
Mecklenburg-Vorpommern gibt es so viel Weite, so viel Schönheit, auch so viele Orte, die 
noch wenig entdeckt sind. Wir brauchen einen Tourismus, der allen, Gästen wie Gastgebern, 
Luft zum Durchatmen lässt. 
 
Anrede, 
wir setzen auch weiterhin auf die strategische Entwicklung der Gesundheitswirtschaft. Dafür 
haben wir die Nationale Branchenkonferenz und das Kuratorium Gesundheitswirtschaft. Ein 
Thema der nächsten 10 Jahre wird sein, digitale Technik und Telemedizin überall in der 
Gesundheitswirtschaft zu verankern. Digitalisierung wird im Masterplan 
Gesundheitswirtschaft 2030 eine wichtige Rolle spielen. 
 
Denn ob traditionelle oder neue Branche, ob Industrie, Handwerk oder Tourismus: Alle 
Bereiche der Wirtschaft und unseres gesellschaftlichen Lebens sind von Digitalisierung 
betroffen. Digitale Infrastruktur ist heute ebenso wichtig wie Häfen, Schienen und Straßen. 
Deshalb investieren wir in den nächsten Jahren massiv. Mit der digitalen Agenda stellen wir 
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mehrere Hundert Millionen Euro bis Mitte der zwanziger Jahre für eine flächendeckende 
Versorgung mit Glasfaser und Mobilfunk zur Verfügung. Für eine digitale Anbindung bis an 
jede Milchkanne und an jedes Gewerbegebiet. Wir arbeiten dabei mit den Kommunen 
zusammen und errichten als Land alle Masten, die notwendig sind. Für die digitale Wirtschaft 
werden wir die Unterstützung von Start-Ups konsequent fortsetzen, unter anderem mit 
unseren sechs digitalen Innovationszentren. 
 
Innovation, Nachhaltigkeit und gut bezahlte Arbeitsplätze stellen wir auch in den Mittelpunkt 
unserer Wirtschaftsförderung und Ansiedlungspolitik. Dabei wollen wir die Werbung für den 
Standort Mecklenburg-Vorpommern auch organisatorisch stärken. Deshalb werden wir im 
Dialog mit den Wirtschaftspartnern eine MV Zukunftsagentur gründen. Auf dieser Plattform 
sollen Schritt für Schritt unsere Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung, zum Landesmarketing, 
zur Tourismusförderung und zum Zurückholen abgewanderter Fachkräfte gebündelt werden. 
Mit einem strategisch vernetzten Marketing haben wir die Chance, Mecklenburg-
Vorpommern noch bekannter und beliebter zu machen. 
 
Anrede, 
eine gute Wirtschaft ist für uns untrennbar verbunden mit guten Löhnen. Aus Gründen der 
Gerechtigkeit: Das, was Unternehmen erwirtschaften, muss auch bei den Beschäftigten 
ankommen. Und aus Gründen der Zukunftsfähigkeit: Einer von sechs Beschäftigten in 
unserem Land werden in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen. Das sind 100.000 
Menschen! Wir brauchen also neue Fachkräfte. Bei deren Gewinnung unterstützen wir die 
Unternehmen weiter. Aber um Fachkräfte für die Arbeit in unserem Land zu gewinnen, muss 
man sie gut bezahlen. Das geht aus unserer Sicht am besten über Tarifverträge. Unser Ziel 
ist es, die Tarifpartner auf dem Weg zu mehr Tarifbindung zu unterstützen. Konkret heißt 
das: Öffentliche Aufträge sollen nur noch an Unternehmen gehen, die mindestens Tariflohn 
oder tarifgleichen Lohn zahlen. Dafür werden wir das Landesvergabegesetz 
weiterentwickeln. Dabei wollen wir dafür sorgen, dass regionale und lokale Anbieter ihre 
Vorteile bei Ausschreibungen besser einbringen können. Das kommt den Beschäftigten mit 
kleinen Einkommen in unserem Land besonders zugute. 
 
Anrede, 
eine Anerkennung für die arbeitenden Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ist auch der 
neue Feiertag, den wir einführen wollen. Wir machen den 8. März zum gesetzlichen Feiertag. 
Die Beschäftigten haben diesen Tag verdient. Sie haben ihn in den vergangenen 30 Jahren 
mit ihrer Arbeit erwirtschaftet. 
 
Sozialer Zusammenhalt 
Der 8. März ist nicht irgendein Tag. Es ist der Internationale Frauentag, und wir haben ganz 
bewusst diesen Tag als neuen Feiertag ausgewählt. Der Feiertag am 8. März ist ein Zeichen 
für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Wir sind uns in der neuen MV-Koalition einig 
darin, dass Gleichstellung eine Querschnittsaufgabe in allen Politikfeldern ist. Deshalb wird 
es zukünftig eine Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung geben. Wir werden eine 
Gleichstellungsbeauftragte berufen und die Leitstelle für Frauen und Gleichstellung stärken. 
Wir setzen uns für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein und unterstützen 
Initiativen, um mehr Frauen für ein politisches Engagement in den Kommunen zu gewinnen. 
 
Anrede, 
beim zweiten Schwerpunkt unseres Dreiklangs, beim sozialen Zusammenhalt, sind gleiche 
Rechte und gleiche Chancen zentral. Gleiche Möglichkeiten im Leben aber beginnen mit 
gleichen Chancen auf Bildung und Teilhabe im Kindesalter. Wir wollen, dass jedes Kind mit 
seinen Fähigkeiten bestmöglich gefördert wird. Das fängt in der Kita an. 
Mit der beitragsfreien Kita haben wir 2020 die größte Familienentlastung seit Bestehen 
unseres Bundeslandes geschafft. Trotz der schwieriger gewordenen finanziellen Situation 
garantieren wir: Die beitragsfreie Kita bleibt. Erzieherinnen und Erzieher verdienen eine gute 
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Entlohnung. Die Tarifverträge sind dafür eine gute Grundlage. Die beitragsfreie Kita macht 
es möglich, dass die Löhne der Erzieherinnen und Erzieher steigen, ohne dass die Eltern 
belastet werden. Und es ist gut, dass die Erzieherinnen und Erzieher höhere Löhne 
bekommen! Die Kostensteigerungen tragen wir wie zugesagt zusammen mit den 
Kommunen. Wir wollen mehr Menschen für die Arbeit in der Kinderbetreuung gewinnen und 
werden deshalb die duale Ausbildung ausbauen. Außerdem werden wir die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in den Schulferien erleichtern. Wir schaffen die Möglichkeit, den 
Ferienhort im Umfang von bis zu 10 Stunden beitragsfrei in Anspruch zu nehmen. 
Schließlich sollen Träger und Kommunen einen landeseinheitlichen 
Mindestpersonalschlüssel in den Kitas einführen. Unser Ziel ist es außerdem, in einem 
nächsten Schritt das Fachkraft-Kind-Verhältnis im Kindergarten im Laufe der Wahlperiode 
auf 1:14 zu verbessern. 
 
Anrede, 
eine der größten bildungspolitischen Herausforderungen ist der hohe Lehrkräftebedarf in den 
kommenden Jahren. In den nächsten fünf Jahren werden rund 3.000 Lehrkräfte im Land in 
den wohlverdienten Ruhestand gehen. Diese Stellen werden wir neu besetzen. Wir müssen 
mehr dafür tun, um auch in Zukunft gut qualifizierte und motivierte Lehrkräfte an unsere 
Schulen zu holen. Darüber hinaus werden wir ein Programm „Schule in MV – Aufbruch 2030: 
1.000 Stellen besetzen, sichern, erweitern“ auf den Weg bringen, mit dem in dieser 
Wahlperiode 1.000 Stellen für Lehrkräfte besetzt werden sollen. In diesem Rahmen werden 
wir das 200-Millionen-Euro-Schulpaket weiterführen und verstetigen. Wir stärken die Grund-, 
Regional- und Gesamtschulen durch mehr Personal und mehr Vertretungsstellen. Wir 
erhöhen die Stellenzahl an den beruflichen Schulen. Wir sorgen mit 270 Stellen für den zu 
erwartenden Anstieg der Schülerzahl vor. Wir legen ein Landesprogramm Schulsozialarbeit 
auf, das schrittweise eine angemessene tarifliche Bezahlung für die Schulsozialarbeiterinnen 
und Schulsozialarbeiter ermöglicht. Und was die baulichen Lernbedingungen angeht, setzen 
wir die Schulbauoffensive fort und haben das Ziel, alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern 
in dieser Wahlperiode an das Glasfasernetz anzuschließen. 
 
Anrede, 
für die Hochschulen unseres Landes werden wir eine Wissenschafts- und 
Forschungsstrategie 2030 entwickeln. Wir wollen die Innovationskraft und die internationalen 
Beziehungen des Wissenschaftsstandorts Mecklenburg-Vorpommern ausbauen. Unser Land 
verfügt über Spitzenforschung, die weltweit angesehen und vernetzt ist. Ein Beispiel ist die 
Experimentieranlage Wendelstein 7-X am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in 
Greifswald. Rostock wird mit dem Ocean Technology Campus zum führenden Standort für 
die Unterwasserforschung. Und Professor Lars Kaderali von der Universitätsmedizin 
Greifswald ist gerade in das Corona-Beratungsgremium der Bundesregierung berufen 
worden. Die neue MV-Koalition bekennt sich zu allen bestehenden Hochschulstandorten und 
zu einem flächendeckenden Schulnetz. Das ist eine bildungspolitische Ansage und 
gleichzeitig eine Frage der Landesentwicklung. Die ländlichen Gegenden in Mecklenburg-
Vorpommern haben Zukunft.  Sie sind ein Trumpf, den wir ins Spiel bringen für 
Lebensqualität zwischen den Großstädten Hamburg und Berlin. Dafür brauchen wir die 
flächendeckende Anbindung an die digitale Infrastruktur. Und wir brauchen die 
flächendeckende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Auf dem Land bleibt das Auto 
Rückgrat der Mobilität. Das wird auch in einem klimaneutralen Mecklenburg-Vorpommern so 
bleiben. Aber wir wollen für mehr öffentliche Nahverkehrsangebote sorgen. Deshalb führen 
wir ein landesweites Rufbussystem ein. Jede Ortschaft soll damit tagsüber alle zwei Stunden 
an Bus und Bahn angeschlossen werden.  
Außerdem werden wir neben dem Azubi-Ticket ein Senioren-Ticket einführen. Die Jüngeren 
und die Älteren können dann für einen Euro pro Tag, 365 Euro im Jahr, den öffentlichen 
Nahverkehr im ganzen Land nutzen. 
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In der vergangenen Wahlperiode haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, dem 
Landesteil Vorpommern besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der Parlamentarische 
Staatssekretär für Vorpommern hat sich mit großem Erfolg für unseren östlichen Landesteil 
eingesetzt. Auch der Vorpommernrat, die Lenkungsgruppe Vorpommern und der 
Vorpommernfonds haben sich bewährt. Deshalb erhalten wir diese Strukturen. Wir haben 
den Tätigkeitsbereich des Parlamentarischen Staatssekretärs sogar um das östliche 
Mecklenburg erweitert, weil dieser Landesteil ähnliche Bedingungen hat wie das 
angrenzende Vorpommern. Das war der Wunsch vor allem aus den Kommunen, den wir 
gern umsetzen. Ich freue mich auf die Begegnungen in den nächsten Jahren vor Ort. 
 
Anrede, 
auch in der Gesundheitsversorgung gilt für uns: hochwertige und erreichbare Angebote 
überall. Wir setzen uns für den Erhalt aller Krankenhausstandorte im Land ein. Dort, wo die 
Kommunen sich auf der Grundlage eines belastbaren nachhaltigen Konzepts dafür 
entscheiden, Krankenhäuser in ihre Trägerschaft zu übernehmen, unterstützen wir sie dabei. 
Und auf der Basis der Empfehlungen der Enquete-Kommission „Zukunft der medizinischen 
Versorgung in MV“ werden wir unter Einbeziehung der Hebammen und anderer Expertinnen 
und Experten ein „Konzept zur Zukunft der Geburtshilfe in Mecklenburg-Vorpommern 
erarbeiten und umsetzen. Wir lernen auch aus der Corona-Pandemie. Krankenhäuser 
brauchen Investitionen. Sie können dabei auf die Unterstützung des Landes zählen. Auch 
der öffentliche Gesundheitsdienst muss gestärkt werden. Dabei begleiten wir die Kommunen 
und setzen den Bund-Länder-Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst um. Und, vielleicht 
das Allerwichtigste: Wir setzen uns ein für die Gewinnung von Fachkräften in allen Bereichen 
des Gesundheitswesens. Dazu gehört, dass wir auf Bundesebene Druck machen für eine 
schulgeldfreie, vergütete Ausbildung. Wir verdanken es vor allem dem Einsatz der 
Beschäftigten im Gesundheitswesen, dass wir bisher relativ gut durch die Corona-Pandemie 
kommen. Wir sind dankbar für ihre hervorragende Arbeit und ihren beherzten Einsatz. Eine 
Lehre daraus ist: Wir brauchen mehr Personal in den Gesundheitsberufen, bessere 
Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Was das Land tun kann, um dabei zu helfen, 
werden wir tun. 
 
Anrede, 
zum Reichtum unseres Landes in Mecklenburg und Vorpommern, in Stadt und Land gehört 
die Vielfalt des Sports und der Kultur. Wir lieben den Sport, wir leben den Sport und wir 
fördern den Sport. Das heißt: Wir werden den Sportpakt in das Sportfördergesetz überführen 
und die Mittel zur Sportförderung finanziell absichern. Und wir unterstützen die Vereine und 
Kommunen weiterhin beim Bau und bei der Erhaltung ihrer Sportstätten. 
 
Im Bereich der Kultur werden wir die Theater mit dem Theaterpakt über die Wahlperiode 
hinaus absichern. Wir haben mit unseren Partnern aus der Kultur die kulturpolitischen 
Leitlinien entwickelt, die schrittweise umgesetzt werden sollen. Dabei bleiben wir im Dialog 
mit dem Landeskulturrat und den Kulturschaffenden des Landes. Kultur in MV macht uns 
attraktiv, weit über die Grenzen hinaus. Das wollen wir erhalten und stärken, in seiner 
ganzen Vielfalt. 
 
Anrede, 
zu unserem Einsatz für mehr soziale Gerechtigkeit in den nächsten fünf Jahren gehört auch, 
dass wir uns auf Bundesebene dafür stark machen. Denn viele wichtige Regelungen liegen 
beim Bund. Wir treten für eine Deckelung des Eigenanteils in der Pflege ein. Wir 
unterstützen die Bundesregierung bei der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro in der 
Stunde und bei der Einführung einer Kindergrundsicherung. 
Und wir setzen uns auf Bundesebene gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters und 
gegen eine Absenkung des Rentenniveaus ein. Das sind nur einige Beispiele für die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Uns ist wichtig, dass Mecklenburg-Vorpommern 
eine starke Stimme Ostdeutschlands bleibt. Uns ist wichtig, dass Mecklenburg-Vorpommern 
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eine starke Stimme in ganz Deutschland bleibt. Wir werden unsere Stimme hören lassen. 
2022 übernehmen wir den Vorsitz der MPK-Ost, der Konferenz der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der ostdeutschen Länder. 2023/2024 werden wir den Vorsitz im 
Bundesrat haben. Und 2024 richtet unser Land den Tag der deutschen Einheit aus. Eine 
gute Gelegenheit, zu zeigen, dass Mecklenburg-Vorpommern ein wichtiger Teil unseres 
wiedervereinigten Deutschlands ist. 
 
Umwelt- und Klimaschutz 
Anrede, 
unser dritter Schwerpunkt, der Umwelt- und Klimaschutz, ist einerseits eine ganz alte 
Tradition in unserem Land. In unserem ländlich geprägten Bundesland ist die Liebe zur Natur 
und der pflegliche Umgang mit unserer Umwelt für viele schon lange selbstverständlich. Wir 
wollen unsere intakte Natur bewahren. Aber das, was wir in den nächsten fünf Jahren 
vorhaben, ist trotzdem etwas Neues. Wir geben ein klares Ziel vor: Mecklenburg-
Vorpommern soll bis 2040 klimaneutral werden. 
 
Wir sind uns in der neuen MV-Koalition einig: Nachhaltigkeit muss das Prinzip unseres 
Regierungshandelns sein. Wir sind dem Zukunftsrat Mecklenburg-Vorpommern dankbar für 
seine Arbeit und seine Vorschläge, die wir in unsere Arbeit einbeziehen werden. Einigen 
kann es beim Klimaschutz nicht schnell genug gehen. Ich verstehe das: Die Auswirkungen 
des Klimawandels sind schon spürbar. Andere haben Sorgen, und auch die verstehe ich: 
Pendler können hohe Benzinpreise nicht verkraften. Landwirte müssen wettbewerbsfähig 
bleiben. Windräder sind nicht überall ein schöner Anblick. Unserer MV-Koalition kommt es 
darauf an, dass Umwelt- und Klimaschutz nicht spaltet, sondern verbindet. Wir wollen 
Angebote und keine Verbote. 
 
Deshalb machen wir uns gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern auf den Weg zur 
Klimaneutralität. Unser Klimaschutzgesetz erarbeiten wir in einem breiten Dialog- und 
Beteiligungsprozess. Wir werden dabei konkrete Umsetzungswege beschreiben und 
konkrete Maßnahmen beschließen. Und wir werden die Besonderheiten unseres Landes 
berücksichtigen. Wir setzen das Landeswaldprogramm um und pflanzen in den nächsten 
Jahren mindestens 5 Millionen Bäume. Und wir wollen gemeinsam mit der Landwirtschaft 
eine Strategie für den Schutz und die Umnutzung von Mooren entwickeln. 
 
Anrede, 
für mich ist wichtig, dass wir all diese Dinge zusammen mit den Landwirtinnen und 
Landwirten und ihren Verbänden machen. Landwirtschaftsbetriebe prägen unsere 
Kulturlandschaft. Wir haben eine moderne, leistungsfähige und nachhaltige Landwirtschaft. 
Bäuerinnen, Bauern und die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte ernähren uns und 
leisten einen wesentlichen Beitrag zu unserer Wirtschaft. Ich erlebe die Landwirtschaft jedes 
Jahr bei der Erntebereisung und bin jedes Mal wieder beeindruckt davon, was die Bauern 
leisten, wie schwer sie dafür arbeiten und mit wie viel Herzblut für unsere Landschaft und 
unser Land sie ihre Arbeit machen. Ich bin davon überzeugt, dass wir am besten fahren mit 
einer Landwirtschaft, die regional verankert ist, in regionale Lieferketten eingebunden ist und 
mit hohen sozialen und ökologischen Standards werben kann. Das heißt: Wir werden die 
landwirtschaftlichen Betriebe bei der Umstellung auf nachhaltigere Formen der 
Bewirtschaftung und Verarbeitung unterstützen. Wir wollen erreichen, dass 20 Prozent 
unserer landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Für die dafür 
notwendigen Mittel setzen wir uns beim Bund ein. Wir setzen uns auch dafür ein, dass die 
Gemeinsame Agrarpolitik der EU so weiterentwickelt wird, dass sie zu einer nachhaltigen, 
klimafreundlichen Landwirtschaft passt. Dazu gehört auch unsere Fischerei. 
 
Anrede, 
die neue MV-Koalition sieht ökologische Verantwortung im Dreiklang mit wirtschaftlicher 
Stärke und sozialer Gerechtigkeit. Spielen wir diese drei Schwerpunkte gegeneinander aus, 



 11 

 

spalten wir die Gesellschaft und bremsen uns selbst aus. Verbinden wir diese Ziele, 
gewinnen wir alle. Wirtschaftliche Entwicklung muss ökologisch nachhaltig sein und den 
Menschen in unserem Land zugutekommen. Ökologische Erneuerung muss sozial gerecht 
sein und unsere Wirtschaft voranbringen. Das ist der Dreiklang der neuen MV-Koalition. 
 
Zuverlässig nach innen und außen 
Anrede, 
im letzten Teil der Regierungserklärung spreche ich ein paar Themen an, die die Haltung der 
Landesregierung nach innen und außen ausdrücken. Wir wollen ein guter Nachbar und ein 
zuverlässiger Partner sein. Wir werden das demokratische, weltoffene, tolerante Miteinander 
pflegen, weiterentwickeln und dort, wo es in Gefahr gerät, auch verteidigen. 
 
Wir werden die Landespolizei technisch und digital besser ausstatten. Und wir stehen zum 
Pakt für Sicherheit mit 6.200 Stellen. Die Landespolizei ist eine tragende Säule der 
Sicherheit unseres Landes. Wir haben großen Respekt vor der Arbeit der Polizistinnen und 
Polizisten und werden sie unterstützen, wo immer wir können. Das gleiche gilt für Gerichte, 
Staatsanwaltschaften, Notariate, die Rechtsanwaltschaft und den Justizvollzug. Mit dem Pakt 
für den Rechtsstaat zwischen Bund und Ländern haben wir zahlreiche neue Stellen in 
Gerichten und Staatsanwaltschaften besetzt. Jetzt wollen wir den Bestand an laufenden 
Verfahren an den Gerichten weiter abbauen und die Dauer der Verfahren verkürzen. Leitbild 
ist eine bürgernahe und serviceorientierte Justiz. Dazu gehört auch der Erhalt aller 
Gerichtsstandorte. 
 
Anrede, 
zu den Aufgaben von Polizei und Justiz gehört, konsequent gegen gewaltbereite Feinde der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorzugehen. Wir stehen dabei hinter unseren 
Sicherheitsbehörden. Ich möchte ganz ausdrücklich allen Polizistinnen und Polizisten 
danken, die in diesen angespannten Zeiten unseren Rechtsstaat sichern. Sie machen 
wichtige und großartige Arbeit. Wir dulden keine Gewalt gegen Menschen, die im staatlichen 
Auftrag ihre Arbeit machen. Gleichzeitig betonen wir ganz deutlich: Alle Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes haben eine Vorbildfunktion beim Eintreten für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung. Staatliche Behörden müssen besonders kontrolliert und 
besonders transparent arbeiten. Deshalb sprechen wir uns für einen Ausbau der 
parlamentarischen Kontrollrechte gegenüber dem Verfassungsschutz aus. Wir brauchen dort 
mehr Transparenz und setzen dafür eine Sonderbeauftragte beziehungsweise einen 
Sonderbeauftragten ein. Demokratie und Toleranz müssen verteidigt werden. Gewalt, 
Extremismus, Rassismus und Antisemitismus haben in Mecklenburg-Vorpommern keinen 
Platz. 
 
Vor allem müssen Demokratie und Toleranz im Alltag gelebt werden. Viele Menschen bei 
uns im Land engagieren sich für Vielfalt und gegenseitigen Respekt. Sie erfüllen Demokratie 
mit Leben. Es ist für uns als neue MV-Koalition ein Anliegen, diesen Menschen den Rücken 
zu stärken. Wir schreiben deshalb das erfolgreiche Landesprogramm „Demokratie und 
Toleranz gemeinsam stärken“ fort. Wir sind uns einig, dass die Arbeit des oder der 
Beauftragten für jüdisches Leben in Mecklenburg-Vorpommern und gegen Antisemitismus 
fortgeführt wird. Wir fördern weiter die Erinnerungskultur und die Orte des Gedenkens an die 
Verbrechen des Nationalsozialismus in unserem Land. Und wir erinnern weiter an das 
Unrecht, das in der DDR geschehen ist. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte und die 
friedliche Revolution von 1989/90 werden in der politischen Bildung weiter einen zentralen 
Stellenwert haben. 
 
Anrede, 
lassen Sie mich zuletzt etwas zu den Beziehungen Mecklenburg-Vorpommerns zu seinen 
Nachbarn und Partnern sagen. Unser Land liegt im Herzen Europas. Wir sind das Tor zum 
Ostseeraum in der Tradition der alten Hansestädte. Unser Ziel ist es, unsere Aktivitäten in 
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Europa und darüber hinaus zu stärken. Unser östlicher Landesteil ist Teil der Metropolregion 
Stettin.  Die Partnerschaft mit der polnischen Woiwodschaft Westpommern ist für uns von 
besonderer Bedeutung. 
 
Auch die Regionalpartnerschaft mit der Woiwodschaft Pommern pflegen wir weiter. Die 
Metropolregion Stettin entwickelt sich weiter und prägt längst das alltägliche Leben der 
Menschen in der Region: kulturell, wirtschaftlich und sogar kulinarisch. Man kann 
hervorragend essen in Stettin – und in Vorpommern auch! In immer mehr Bereichen arbeiten 
wir mit unserem Nachbarland grenzübergreifend zusammen. Das wollen wir erhalten und 
ausbauen. Mit unseren skandinavischen Nachbarn im Ostseeraum verbinden uns 
parlamentarische Konferenzen, aber auch viele Kontakte und gemeinsame Projekte in der 
Forschung, in der Kultur oder im Sport. Das weiter zu entwickeln, ist uns ebenfalls wichtig. 
Zu den Ostseeländern gehört auch Russland. Gerade in angespannten Zeiten und trotz der 
berechtigten Kritik an der russischen Politik ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. 
Wir leisten dazu unseren Beitrag. Wir setzen weiter auf den Dialog mit Russland und die 
intensive Regionalpartnerschaft mit dem Leningrader Gebiet. Unser Russlandtag ist die 
größte deutsch-russische Wirtschaftskonferenz in Deutschland. Wir unterstützen auch 
weiterhin die Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2. Als Beitrag zu unserer 
Energiesicherheit. Und weil wir zu rechtsstaatlich genehmigten Verfahren stehen. Dabei 
setzen wir uns immer dafür ein, dass die guten Beziehungen zu Polen und zu Russland nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Beiden Ländern wollen wir ein guter Nachbar und 
Partner sein. 
 
Einladung an die Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen 
Anrede, 
ich freue mich auf die neue Wahlperiode. Ich freue mich auf das Regieren im Zeichen des 
Aufbruchs 2030. Ich weiß um unsere Verantwortung und werde alle Kräfte dafür einsetzen, 
dass unser Land in fünf Jahren wirklich wirtschaftlich stärker, sozial gerechter und ökologisch 
nachhaltiger geworden ist. Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes daran beteiligen. Unsere Menschen sind unsere Stärke. Ihr Wissen, 
ihre Erfahrungen, ihre Wünsche und Ideen, Ihr Engagement. 
 
Anrede, 
ich möchte in den kommenden Jahren mit möglichst vielen von Ihnen ins Gespräch kommen. 
Ich freue mich darauf, weiter im Land unterwegs zu sein und zu diskutieren. Alle Mitglieder 
der Landesregierung werden vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Wir 
haben uns vorgenommen, insbesondere in ländlichen Gegenden präsent zu sein, die Politik 
der Landesregierung persönlich zu vertreten und das Gespräch zu suchen. Auch mit denen, 
die ganz anderer Meinung sind. Unser Land und unsere Liebe zu unserem Land sind der 
gemeinsame Boden, auf dem wir stehen. Unser gemeinsamer Boden ist auch die 
Demokratie – die Bereitschaft, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Nicht mit 
Gewalt, Beschimpfungen und Drohungen. Mit Argumenten und dem Willen, zuzuhören. Wir 
werden in dieser Wahlperiode mehr Möglichkeiten schaffen, in den Kommunen politisch 
mitzugestalten. Für Jugendliche werden wir das aktive Wahlalter für Landtags- und 
Bundestagswahlen auf 16 Jahre absenken. Wir bringen ein Kinder- und 
Jugendbeteiligungsgesetz auf den Weg. Und selbstverständlich werden wir die 
Ehrenamtlichen weiter ganz konkret unterstützen. Mit unserer Ehrenamtsstiftung, dem 
Engagementpreis, mit Ehrenamtsmessen und Mitmachzentralen und mit der 
Ehrenamtskarte. Ich habe allergrößten Respekt vor den Ehrenamtlichen in unserem Land. 
Sie sind das Rückgrat jeder Weiterentwicklung und jeder Zukunft. 
 
Anrede, 
ich lade Sie ein und bitte Sie: Machen Sie mit! Bringen Sie sich ein, mischen Sie sich ein! Ich 
als Ministerpräsidentin und die ganze neue Landesregierung sind bereit, das Land mit Ihnen 
und nach Ihren Wünschen zu gestalten. 
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Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete. Mit den Regierungsfraktionen und der Opposition. Der Landtag ist vielfältiger 
geworden, mit mehr Fraktionen. Das belebt sicherlich die Debatten. Ich wünsche mir, dass 
es trotzdem fair, kollegial und konstruktiv zugeht. Wir alle, Regierungsmehrheit und 
Opposition, tragen gemeinsam die Verantwortung für die Demokratie in unserem Land, für 
das Wohlergehen und die Zukunft unseres schönen Mecklenburg-Vorpommern. Packen wir 
es gemeinsam an! 


