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Schwerin, 02. Mai 2016 
 

Grußwort zur Frühjahrsplenartagung des Landeselternrats Meck-
lenburg-Vorpommern  

 
25 Jahre Landeselternrat M-V – ein Grund, heute zusammenzukommen 

und diese kontinuierliche Leistung zu würdigen. 
25 Jahre – eine Zahl, von der der junge Landesschülerrat momentan nur 

träumen kann und in diesem Sinne zunächst allerherzlichste Glückwün-
sche vom Landesschülerrat, Sie haben unseren Respekt und weiter so! 

Sicherlich ist heute ein Tag zum Zurückblicken, ein Tag, die Leistungen 
der letzten zweieinhalb Dekaden zu würdigen und in der Erinnerung zu 

schwelgen, jedoch ist für uns Schüler die Aufgabe, die letzten 25 Jahre zu 
erfassen, allzu schwierig, unser Augenmerk liegt auch an diesem besonde-

ren Tag auf der Zukunft. 

Aus diesem Grund möchten wir diese Einladung, für die wir herzlich dan-
ken, nutzen, um einen ersten Schritt in Richtung Wiederannäherung zwi-

schen dem Landeselternrat M-V und dem neuen Landesschülerrat M-V zu 
gehen. Wir sehen die Einigkeit politisch gleichgesinnter in der heutigen 

Zeit als unabdingbar, da sich die Probleme des Jahres 2016 und der kom-
menden Jahre auch in Mecklenburg-Vorpommern nur gemeinsam bewälti-

gen lassen. Darum hoffen wir auf engen Kontakt, auf gegenseitige Unter-
stützung und auf eine dauerhafte und nicht personengebundene Zusam-

menarbeit unserer Gremien für die Zukunft! 
Meine persönliche Erkenntnis des Frühjahrs 2016 ist, dass Bildungspolitik 

manchmal mehr mit Politik zu tun hat, als mit Bildung. Gerade bei der ak-
tuellen politischen Lage ist das aber auch nötig, denn „Das Volk“ zieht 

durch die Straßen Mecklenburg-Vorpommerns. Sogenannte „besorgte 
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Bürger“ protestieren für Grenzschließung und Abschottung und gegen To-
leranz und Integration.  

Für den Erhalt Europas, wie wir es kennen, ist es notwendig, dieses Ge-
dankengut im Keim zu ersticken, wobei der Landeselternrat M-V eine 

Schlüsselrolle inne hat, da er das Potential und, wie ich glaube, auch den 
Anspruch besitzt, ein meinungsbildendes Gremium zu sein, und noch dazu 

ein enorm wichtiges, denn die Eltern von heute sind die Meinungsbildner 
der Jugend von morgen! 

Es ist unser ausdrücklicher Wunsch, dass wir am heutigen Tage dafür sor-

gen, dass unsere Amtsnachfolger jeden großen Geburtstag unserer Gre-
mien gemeinsam feiern, in einem freien und demokratischen M-V in 

Deutschland! 
25 Jahre Landeselternrat? Auf die nächsten 25! 

 
Mit besten Grüßen 

 
Benjamin Braun  
Vorsitzender  

Landesschülerrat M-V 
 


