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ANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE  
 
 
Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfe bedarfsgerecht aufstellen und 
fördern sowie deren Arbeit achten 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

1. Der Landtag würdigt die jahrelange qualifizierte Arbeit der Kontakt- und Informations-

stellen für Selbsthilfe im Land sowie die in den Selbsthilfegruppen geleistete haupt- und 

ehrenamtliche Arbeit. Er sieht es als selbstverständlich an, dass diese Arbeit in den 

Ministerien und nachgeordneten Behörden des Landes ebenfalls geachtet und dem 

Engagement einer jeden bzw. eines jeden respektvoll begegnet wird. Der Landtag bringt 

seine Erwartungshaltung zum Ausdruck, dass die Beratungsmöglichkeiten und deren 

Förderung durch das Land bedarfsgerecht ausgestaltet werden. 

 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 

a) die bisher geförderten fünf Kontaktstellen auch 2017 mindestens in Höhe der Förderung 

des Jahres 2016 zu fördern, 

b) bei Anträgen auf Förderung weiterer Kontaktstellen für das Jahr 2017 in Regionen ohne 

bisherige Beratungsstellen oder bei nachgewiesenem zusätzlichen Bedarf die hierfür 

erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, 

c) den Bedarf an Selbsthilfekontakt- und -informationsstellen im Land grundsätzlich zu 

prüfen und vorhandene „weiße Flecken“ sowie personelle Unterdeckungen auszu-

räumen, 

d) die aus dem Jahr 1997 stammende und zuletzt im Jahr 2001 geänderte Richtlinie für die 

Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Kontakt- und Informationsstellen für 

Selbsthilfe so zu überarbeiten und an die tatsächlichen Förderbedarfe anzupassen, dass 

die Förderung des Landes auch den in der Richtlinie formulierten Zielen und 

Erwartungen an die Arbeit der Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfe gerecht 

werden kann. 
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3. Der Landtag verurteilt die herabwürdigenden Formulierungen sowie jegliche Form von 

Gewaltandrohung und -ausübung sowie die dahinterstehenden Haltungen eines Mit-

arbeiters aus dem Ministerium für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-

Vorpommern und fordert den Minister auf, sich bei dem in dieser Art durch seinen 

Mitarbeiter verunglimpften Betroffenen zu entschuldigen und dafür Sorge zu tragen, dass 

derartige Einstellungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern des Landes in seinem Ressort, 

einschließlich nachgeordneter Behörden, keinen Raum greifen. 

 

 

 

 
Simone Oldenburg und Fraktion 

 

 


