
Willkommenskultur leben und auf 
sicheres Fundament stellen 

Infolge der Zunahme welt-
weiter Konflikte, Kriege 
und anderer humanitärer 
Katastrophen sind in den 
vergangenen Monaten weit-
aus mehr Flüchtende zu uns 
gekommen als noch in den 
Jahren zuvor. In Mecklen-
burg-Vorpommern wurden 
im Jahr 2015 insgesamt 18 
851 Erstanträge auf Asyl ge-
stellt. Viele von ihnen kom-
men aus Syrien, dem Irak, 
Iran und Eritrea.
Das große Engagement der 

vielen haupt- und ehrenamt-
lichen Helferinnen und Hel-
fer hat maßgeblich dazu bei-
getragen, die Aufnahme und 
Orientierung der Ankom-
menden gelingen zu lassen. 
Ihnen allen gebührt Dank für 
ihren außergewöhnlichen 
Einsatz. Es ist gut, dass die-
ses Engagement nicht nach-
lässt und die Willkommens-
kultur in der Gesellschaft 
nachhaltig mit Leben gefüllt 
wird. 
Nicht hinnehmbar und 
mit der Willkommenskul-
tur nicht vereinbar sind 
jedoch die vorgesehenen 
Verschärfungen im Asyl-
recht. So sollen Menschen 
aus vermeintlich sicheren 
Herkunftsstaaten, Folgean-
tragsteller und Flüchtende 
ohne gültige Papiere be-
schleunigten Asylverfahren 
unterworfen werden. Damit 
bleibt nur wenig Zeit, um 
eine individuelle und kom-
plexe Situation zu erfassen 

und richtig einschätzen zu 
können. Viele Asylantrag-
steller bleiben damit von 
einem fairen Asylverfahren 
ausgeschlossen. 
Auch die Verschärfungen 
beim Familiennachzug sind 
zurückzuweisen. Sie wer-
den dazu führen, dass An-
gehörige, darunter natürlich 
auch Kinder die lebensbe-
drohliche Flucht über das 
Mittelmeer wagen, anstatt 
menschenwürdig zu ihren 
Nächsten nachkommen zu 
können.
Neben einer menschen-
würdigen Asylpolitik sind 
Maßnahmen für eine gelin-
gende Integration in unsere 
Gesellschaft unerlässlich. 
Den Menschen, die dauer-
haft bei uns bleiben kön-
nen und möchten, müssen 
flächendeckende und funk-
tionierende Angebote zur 
sprachlichen, räumlichen, 
sozialen, beruflichen sowie 
kulturellen Integration ge-

macht werden. Dafür müs-
sen die Anstrengungen auf 
allen Ebenen verstärkt und 
zusätzliches Personal vor 
allem an der Basis, in der 
Verwaltung sowie den Kin-
dertageseinrichtungen und 
Schulen bereitgestellt wer-
den. Bei allen notwendigen 
Schritten bei der Integration 
von Flüchtenden darf es 
zu keinen Standardabsen-
kungen kommen. 
Wir stehen vor neuen He-
rausforderungen und 
gleichzeitig guten Chan-
cen, zusammenwachsen 
und Vielfalt leben zu kön-
nen. Alle sind gefragt, das 
gesamtgesellschaftliche 
Gleichgewicht sichern zu 
helfen. Trotz der Schwie-
rigkeiten und Probleme, 
die zwangsläufig auftreten, 
muss die Willkommenskul-
tur als Grundpfeiler einer 
demokratischen und tole-
ranten Gesellschaft erhal-
ten bleiben.

Helmut Holter
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Herz statt Hetze



Zeit für eine neue, menschenwürdige 
Migrations- und Integrationspolitik

Es ist jetzt aber höchste 
Zeit, weitere Schritte zu ge-
hen. Die auf Landesebene 
gebildeten Arbeitsgruppen 
müssen endlich Ergebnisse 
vorlegen, die auf den soge-
nannten Flüchtlingsgipfeln 
gefassten Beschlüsse mit 
Leben erfüllt werden! Die 
Linksfraktion fordert, dass 
die Konzeption zur Förde-

rung der Integration von Mi-
grantinnen und Migranten 
in Mecklenburg-Vorpom-
mern konkrete Ziele und 
dafür erforderliche Zwi-
schenschritte formuliert 
und überprüfbare Maß-
nahmen abgeleitet wer-
den. Zudem müssen dafür 
die notwendigen Mittel im 
Landeshaushalt verankert 
werden. Dies ist zentrale 
Voraussetzung, nach dem 
ersten Schritt der Unter-
bringung der zu uns kom-
menden Flüchtenden den 
zweiten Schritt der Integra-
tion erfolgreich gestalten zu 
können. In diesem ressort-
übergreifenden Prozess, 
der das Zusammenwirken 
aller gesellschaftlichen und 
staatlichen Ebenen erfor-
dert, muss das Sozialmi-
nisterium als Integrations-
ministerium endlich seiner 
federführenden Verantwor-
tung gerecht werden.

„Kein Mensch hat den Ort, an dem er 
geboren wird, ausgesucht oder sucht 
diesen aus; jeder Mensch hat den  
Anspruch darauf, den Ort, an dem er 
leben, besser leben und nicht sterben 
möchte, frei zu wählen.“ 

(Internationale Freizügigkeit von 
Menschen - Charta von Palermo)o)

Beschlüsse müssen mit 
Leben erfüllt werden

In den zurückliegenden 
Wochen haben mehr Men-
schen in unserem Land 
Zuflucht gesucht als in den 
Monaten davor. Aufgrund 
der dramatischen Zunahme 
internationaler Konflikte 
war diese Entwicklung ab-
sehbar. Deshalb hat die 
Linksfraktion bereits An-
fang 2015 gefordert, be-
stehende Konzepte und 
Programme zur Aufnahme, 
Unterbringung und Integra-
tion von Flüchtenden auf 
ihre Wirksamkeit zu über-
prüfen und weiterzuentwi-
ckeln. Unsere Vorschläge 
und Anträge wurden abge-
lehnt, wertvolle Zeit ging 
verloren. In einem riesigen 
Kraftakt gelang es, den 
Flüchtenden ein Dach über 
dem Kopf zu geben, sie zu 
versorgen und zu betreuen. 
Allen, die sich dabei ehren- 
und hauptamtlich engagiert 
haben, gebührt herzlicher 
Dank. Integration in das  

gesellschaftliche Leben

Wir brauchen geeignete 
Strukturen und vor allem 
mehr Personal an der Basis, 
um eine bestmögliche Inte-
gration von Flüchtenden in 
den Arbeitsmarkt, in Ausbil-
dung und das gesellschaft-
liche Leben zu ermöglichen. 
Nur so kann den Flüchten-
den ein selbstbestimmtes 
Leben ermöglicht und auch 
dem Vorwurf der ‚Einwan-

Keine Absenkung der 
Standards

Bei allen notwendigen 
Schritten der Aufnahme 
und Integration von Flüch-
tenden darf es zu keinen 
Standardabsenkungen bei 
der einheimischen Bevöl-
kerung kommen. Im Gegen-
teil, wir müssen für die so-
zial Benachteiligten in der 
heimischen Bevölkerung 
Integration in den Arbeits-
markt, bezahlbaren Wohn-
raum und chancengleiche 
Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben sicherstellen.
Für die finanzielle Unterset-
zung der Integrationsmaß-
nahmen ist vor allem der 
Bund in die Verantwortung 
zu nehmen. Allerdings darf 
dies nicht durch Steuerer-
höhungen für die Allgemein-
heit, sondern muss durch 
Umverteilung des Reich-
tums in unserer Gesell-
schaft geschehen. In Meck-
lenburg-Vorpommern darf 
an der guten Praxis der Ko-
stenübernahme durch das 
Land für die Unterbringung 
nicht gerüttelt werden. Die 
zusätzlich entstehenden 
Kosten für Integrations-
maßnahmen können jedoch 
nicht allein den Kommunen 
übertragen werden. Bei der 
Neuordnung der Finanzbe-

ziehungen zwischen dem 
Land und den Kommunen 
sind daher die notwendigen 
finanziellen Rahmenbedin-
gungen für die Integration 
zu beachten.
Die Linksfraktion unter-
stützt den Vorschlag des 
Städte- und Gemeinde-
tages, dass nicht nur bei 
den Landkreisen neue 
Stellen zur Beratung, Be-
treuung und Integration 
finanziert und eingerichtet 
werden. Jede hauptamt-
liche gemeindliche Verwal-
tung muss mindestens eine 
Person – in Abhängigkeit 
von der Zahl der unterge-
brachten Flüchtenden auch 
mehr – für diese Aufgabe 
einstellen können.

Die Linksfraktion unterstützt 
die Forderungen der ‚Charta 
von Palermo 2015 – Von der 
Migration als Problem zur 
Freizügigkeit als unveräu-
ßerlichem Menschenrecht‘. 
Die Charta fordert eine sub-
stantielle Änderung der eu-
ropäischen Regeln und das 
Recht auf politische Teilhabe 
und kulturellen Austausch. 
Sie sieht die Gesundheit 
als öffentliches und indi-
viduelles unteilbares Gut 
und fordert das Recht auf 
Obdach, ein neues Staats-
bürgerschaftsrecht sowie 
das Recht auf Würde und 
Arbeit. Die Linksfraktion 
sieht in diesen Forderungen 
die Grundlage für eine neue 
menschenwürdige Migra-
tions- und Integrationspoli-
tik. Sie müssen die  Debat-
ten über Obergrenzen bei 
der Einwanderung und die 
fortschreitende Abschot-
tung Europas und innerhalb 
der Europäischen Union ab-
lösen.

Recht auf Obdach

derung in unsere Sozialsy-
steme‘ effektiv begegnet 
werden.



Abscheuliche 
Verbrechen konsequent 
aufklären, Täter 
bestrafen
Zu den massiven Übergriffen 
auf Frauen und Diebstählen in 
der Silvesternacht u.a. in Köln 
erklärt der innen- und gleich-
stellungspolitische Sprecher 
der Linksfraktion, Peter Ritter: 

„Verbrechen werden von Ver-
brechern begangen. Diese 
müssen konsequent verfolgt 
und bestraft werden. Alle 
Mädchen und Frauen sind 
vor sexueller und sexualisier-
ter Gewalt zu schützen. Das 
gilt nicht nur für Köln oder 
Hamburg. Die jüngst von 
der Landesregierung vorge-
stellte Dunkelfeldstudie zur 
häuslichen und sexualisier-
ten Gewalt in M-V zeigt hier 
besorgniserregend hohen 
Handlungsbedarf. So blieben 
98,4 Prozent aller Fälle von 
Häuslicher Gewalt und 98,9 
Prozent aller Sexualstraftaten 
ohne Anzeige bei der Polizei. 
Damit bleibt das Gros aller 
Übergriffe und Straftaten 
ohne Konsequenzen. Die 
Opfer erhalten somit weder 
die erforderliche Unterstüt-
zung noch den notwendigen 
Schutz. Die Täter bleiben un-
erkannt und Folgestraftaten 
sind nicht ausgeschlossen. 

Die verabscheuungswürdigen 
Verbrechen müssen dringend 
aufgeklärt und die Täter zur 
Rechenschaft gezogen wer-
den – gleich welcher Nationa-
lität diese zuzuordnen sind.“
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„Hirn statt Hetze“

Die Verbreitung von frem-
denfeindlichen Inhalten 
über soziale Netzwerke 
hat auch in M-V in besorg-
niserregendem Ausmaß 
zugenommen. Wurden im 
gesamten Jahr 2013 zwei 
Straftaten wegen Volks-
verhetzung gemäß § 130 
StGB registriert, waren es 
2015 allein in den ersten 
neun Monaten 29 Straf-
taten wegen Volksverhet-
zung  sowie 6 Straftaten 
wegen Störung des öf-
fentlichen Friedens durch 
Androhung von Straftaten 
gemäß § 126 StGB, 3 Straf-
taten wegen öffentlicher 
Aufforderung zu Straftaten 
gemäß § 111 StGB, 2 Straf-
taten wegen Beleidigung 
gemäß § 185 StGB und 
1 Straftat wegen Anlei-
tung zu Straftaten gemäß  
§ 130 a StGB. 

Die Landesregierung weist  
jedoch darauf hin, dass die 
Zahlen zu den festgestell-
ten Straftaten bzw. einge-
leiteten Ermittlungsverfah-
ren nur ein Bruchteil des 
kaum zu überschauenden 
tatsächlichen Ausmaßes 
darstellen. Gerade vor dem 
Hintergrund der stark an-
gestiegenen Zuwanderung 
von Flüchtenden wird die 
Anonymität des Internets 
genutzt, um mit Gerüchten 
und Lügen Verunsicherung 
bei der einheimischen Be-
völkerung zu schüren. So 
wird mittlerweile auf unzäh-
ligen Facebook-Profilen u.a. 
unter dem Motto „Stadt xy 
wehrt sich gegen Asylmiss-
brauch“ ein Sammelsurium 
von Unwahrheiten ver-
breitet. Über diese Profile 
wird zu den sogenannten 
Spaziergängen mobilisiert, 
welche dann fast immer 
von NPD-Kadern angemel-
det und angeführt werden.  
Deshalb ist es wichtig, 
dass vielerorts im Land 
unter dem Motto „Herz 
statt Hetze“ Proteste und 
Mahnwachen gegen solche 

„Spaziergänge“ organisiert 
werden. Für die Nutzerinnen 
und Nutzer des Internets ist 
jedoch das Motto „Hirn statt 
Hetze“ hinzuzufügen. Denn 
Jede und Jeder ist aufgeru-
fen, solche Hassbotschaften 
im Netz zu hinterfragen und 
nicht ungeprüft zu teilen. 
Angesichts der Zunahme 
der Delikte ist jedoch auch 
eine personelle Verstärkung 
der Ermittlungsbehörden 
im Bereich Cybercrime un-
erlässlich. Die Linksfrak-
tion begrüßt daher, dass 
für das Jahr 2016 die Aus-
schreibung und Besetzung 
weiterer Stellen durch IT-
Spezialisten vorgesehen 
ist. Aber auch die Präven-
tionsarbeit muss an die 
neuen Herausforderungen 
angepasst werden. Wir hal-
ten es daher für sinnvoll zu 
hinterfragen, ob das Lan-
desprogramm „Demokratie 
und Toleranz gemeinsam 
stärken“ dieser neuen Situ-
ation noch gerecht wird und 
in welcher Art und Weise 
eine Fortschreibung dieses 
Programmes notwendig ist.

Peter Ritter

Flüchtlinge brauchen Perspektive
Zu den ersten Ergebnissen 
der Studie „Integration von 
Asylberechtigten und aner-
kannten Flüchtlingen“ des 
Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF):
Die Studie gibt Aufschlüsse 
über die Lebenssituation 
sowie den Stand der Inte-
gration von Menschen unter 
anderem aus Afghanistan, 
dem Irak und Syrien, die 
zwischen 2007 und 2012 in 
Deutschland einen Asylan-
trag gestellt und eine Aner-
kennung bekommen haben. 
Sie zeigt auf, dass lediglich 
etwas mehr als ein Drittel 
aller befragten Personen 

heute erwerbstätig sind. 
Hier handelt es sich vor 
allem um Tätigkeiten mit 
geringer oder mittlerer Qua-
lifikation.  Klare Verliere-
rinnen bei der Arbeitsmark-
tintegration sind die Frauen. 
Sie sind weitaus seltener 
erwerbstätig als Männer 
aus den genannten Her-
kunftsländern, was unter 
anderem auf eine schlech-
tere Bildung zurückgeführt 
wird. Aus den ersten Er-
gebnissen lassen sich zwar 
auch Rückschlüsse auf die 
aktuelle Migrationsbewe-
gung ziehen. Allerdings 
stellt uns die Integration 

der Menschen, die in diesen 
Monaten zu uns kommen, 
vor viele neue Herausfor-
derungen. Ausgehend von 
einer dauerhaften Bleibeab-
sicht der meisten Befragten 
muss vor allem die Integra-
tion in den Arbeitsmarkt 
und in Ausbildung gelingen. 
So ist unter anderem ein 
unkompliziertes und finan-
zierbares Verfahren zur An-
erkennung im Ausland er-
worbener Abschlüsse, auch 
unter Berücksichtigung von 
Berufserfahrungen sowie 
Zugang zu Sprachkursen 
von Anfang an unerlässlich.

Dr. Hikmat Al-Sabty
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Positionspapier 
DIE LINKE. im 
Bundestag vom 
12. Januar 2016
1. Die Bundestagsfraktion der 
LINKEN ist die einzige Fraktion 
im Deutschen Bundestag, die 
alle Asylrechtsverschärfungen 
konsequent abgelehnt hat und 
weiterhin ablehnt.

2. Für DIE LINKE ist das  
Prinzip des Rechtsstaats 
unverhandelbar. Straftaten 
müssen für alle Menschen 
die gleichen Rechtsfolgen –  
unabhängig von Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Äuße-
rem oder Herkunft – haben.

3. Wir brauchen keine weiteren 
Strafrechtsverschärfungen.

4. Die Bundestagsfraktion der 
LINKEN ist solidarisch mit Ge-
flüchteten und versteht sich 
als parlamentarischer Arm von 
den hunderttausenden von 
ehrenamtlichen Flüchtlingshel-
fer/innen in diesem Land.

5. Die Bundestagsfraktion 
der LINKEN unterstützt alle  
Aktionen und Demonstration-
en, die sich gleichermaßen 
gegen Rassismus und sexua-
lisierte Gewalt wenden. Unser 
Mitgefühl gilt allen Opfern von 
gewalttätigen Übergriffen, die 
in den letzten Monaten massiv 
in diesem Land zugenommen 
haben.

6. Die Bundestagsfraktion der 
LINKEN lehnt Debatten über 
Obergrenzen ab. Grundrechte 
kennen keine Obergrenze.

7. Die Bundestagsfraktion der 
LINKEN streitet konsequent 
für die Beseitigung von Flucht-
ursachen, besonders gegen 
Krieg und Waffenexporte.

8. Wir setzen uns gegen ras-
sistische Stigmatisierung im 
Nachgang der Kölner Ereig-
nisse ein.

Informationsaustausch

Auf ihrer Klausurtagung 
am Freitag, den 8. Januar 
2016 traf sich die Land-
tagsfraktion DIE Linke, um 
sich mit Expertinnen und 
Experten intensiv über 
aktuelle Fragen der Inte-
grations- und Flüchtlings-
politik auszutauschen. Die 
Diskussion wurde von den 
Landtagsabgeordneten Dr. 
Mignon Schwenke und Dr. 
Hikmat Al-Sabty geeleitet. 
Im Podium saßen die Ober-
bürgermeisterin der Stadt 
Schwerin, Angelika Gram-
kow; die Vorsitzende des 
Flüchtlingsrates M-V, Ulrike 
Seemann-Katz, der Sozial-
dezernent Michael Löffler 
aus dem Landkreis Meck-
lenburgische-Seenplatte 
und Napoleon Saguan, Inte-
grationslotse. 

Diskutiert wurden Fragen 
zur Unterbringung von 
Flüchtlingen und dringend 
notwendige Schritte für 

eine gelingende Integration 
der Zuwanderer in unserem 
Land. So muss die Vermitt-
lung der deutschen Spra-
che so früh wie möglich 
beginnen, strukturiert und 
kontinuierlich erfolgen und 
möglichst in allen Unter-
künften angeboten werden. 
Es ist zudem unerlässlich, 
ausreichend Kinderbetreu-
ungsplätze vorzuhalten, die 
zudem auch in erreichbarer 
Nähe zu den Unterkünften 
und Sprachkursangeboten 
liegen sollten. 
Deutlich wurde, dass in vie-
len Bereichen personelle 
Aufstockungen dringend 
notwendig sind. So werden 
Fachkräfte unter anderem 
in der Integrationsarbeit, 
in den Kindertageseinrich-
tungen, Schulen und der 

Verwaltung dringend benö-
tigt. Es müsse zudem mehr 
Begleitung der Flüchtlinge 
an der Schnittstelle von der 

Dr. Mignon Schwenke (Linksfraktion), Ulrike Seemann-Katz (Flüchtlingsrat 
M-V) und Angelika Gramkow (Oberbürgermeisterin von Schwerin) 

Erstaufnahme hin zur Aner-
kennung und damit Freizü-
gigkeit geben. Menschen, 
die zugewandert sind, be-
nötigen eine adäquate und 
verlässliche Betreuung im 
Integrationsprozess. Dabei 
muss berücksichtigt wer-
den, dass der Integrations-
prozess mehrere Monate 
oder Jahre dauern kann. 
Der verstärkte Einsatz von 
Integrationslotsen hilft da-
bei, diesen Prozess unter-
stützen.

Insgesamt sind derzeit 
Flüchtlinge aus ca. 20 Her-
kunftsländern in den Auf-
nahmeeinrichtungen Me-
cklenburg-Vorpommerns 
untergebracht. Sie alle 
müssen gleichermaßen 
von den Integrationsmaß-
nahmen profitieren können.
Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Podiumsdis-
kussion waren sich einig, 
dass die Anstrengungen für 
die Aufnahme und Integra-
tion der Flüchtlinge weiter 
verstärkt werden müssen. 
Die Schaffung geeigneter 
Strukturen, eine gute Ver-
netzung der Akteurinnen 
und Akteure und eine bes-
sere finanzielle Ausstattung 
sind dabei unerlässlich. 

Michael Löffler (Sozialdezernent des Landkreises MSE) und 
Napoleon Saguan  (Integrationslotse Landkreis LUP)

Dr. Hikmat Al-Sabty (Linksfraktion)


