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Am 10.10.2015 trafen sich 
10 Aktivisten, darunter 
auch 3 Genossen der LIN-
KEN, auf dem Bahnhof in 
Demmin zur Fahrt nach Ber-
lin zur vermutlich größten 
Demo der Jahres. Es ging 
darum, das Freihandelsab-
kommen TTIP zu stoppen. 
Ca. 250000 Menschen wa-
ren nach Berlin gereist um 
eindrucksvoll friedlich und 
bunt gegen die Macht von 
CDU und SPD und dem da-
mit verbundenen Freihan-

TTIP stoppen!

del, der nur den Mächtigen 
nutzt, zu demonstrieren. 
Die eigentliche Gefahr bei 
TTIP liegt darin, dass es un-
demokratische Verfahren 
etabliert und den großen 
Unternehmen damit zu viel 
Macht einräumt. Außer-
dem werden Investoren 
geschützt. Dadurch wird 
ausländischen Investoren 
erlaubt gegen einen Staat 
zu klagen wenn sie ihre In-
vestition gefährdet sehen. 
Das kann viele Bereiche 

des öffentlichen Lebens 
betreffen, z.b den Verbrau-
cher- und Umweltschutz, 
aber auch Regeln zur Flä-
chen und Rohstoffnutzung 
oder auch Vorgaben zum 
Mindestlohn oder Kündi-
gungsschutz. Es gibt sehr 
viele Gründe gegen TTIP zu 
sein. Darum war es auch so 
beeindruckend, wie viele 
Menschen das erkannt ha-
ben und an der Demo teil-
genommen haben. Zusätz-
lich zu der Demo wurden 

Unterschriften gesammelt. 
3 Mill. sollten der Kanzlerin 
Merkel übergeben werden. 
Sie hatte keine Zeit. Auch 
das ist ein deutliches Zei-
chen, wie im Kapitalismus 
mit dem Willen des Volkes 
umgegangen wird. Er wird 
lange ignoriert. Darum ist 
es so wichtig auch an sol-
chen Veranstaltungen teil-
zunehmen und immer wie-
der den Finger in die Wunde 
zu legen.

Kerstin Lenz



Seite 2            Peeneblick

Impressum
V.i.S.d.P.: 

Kornelia Gillert
DIE LINKE. Malchin

Heinrich.Heine.Str.39
17139 Malchin

Tel.: 03994 / 222217
MCWKBPR@gmx.de

Innenminister stellt sich Fragen der Fraktion der LINKEN
Die Reuterstädter Stadt-
fraktion der LINKEN hatte 
auf ihrer Sitzung am 19. 
Oktober den Innenminister 
des Landes Lorenz Caf-
fier zu Gast. Er folgte einer 
Einladung des Landtagsab-
geordneten Peter Ritter 
(LINKE) und der Fraktion. 
Begleitet wurde er u.a. 
von Hans-Heinrich Lappat, 
Abteilungsleiter Kommu-
nalangelegenheiten und 
Ausländerrecht. Peter Rit-
ter, der die Versammlung 
moderierte, begrüßte auch 
den Bürgermeister Bernd 
Mahnke und seine beiden 
Stellvertreterinnen, die Gä-
ste der Sitzung waren. 
Innenminister und sein Ab-
teilungsleiter stellten sich 
den Fragen zur weiteren 
Nutzung der derzeitigen 
Notunterkunft für Flücht-

linge neben der Basepohler 
Kaserne. Caffier informierte 
nochmals, dass die Base-
pohler Notunterkunft bis 
zum ersten Halbjahr 2016  
in eine Erstaufnahmeein-
richtung für etwa 1.500 
Flüchtlinge umgewandelt 
wird. 
Die Stavenhagener Kom-
munalpolitiker betonten, 
dass sie entsprechend 
der Willensbekundung der 
Stadtvertretung die Flücht-
linge willkommen heißen, 
äußerten aber auch Sorgen 
und sprachen Probleme an, 
die auf die Stadt zukom-
men werden. Hier ging es 
insbesondere um Fragen 
der Sicherheit, der medi-
zinischen Versorgung, der 
Betreung der Kinder in 
Schulen und Kindertages-
stätten. Schwerpunkt war 

aber auch die Fortführung 
der Konversionspolitik, da 
der größte Teil der Kaserne 
nicht als Erstaufnahme-
einrichtung benötigt wird, 
sondern im Interesse der 
weiteren wirtschaftlichen 
Entwicklung der Stadt für 
eine Ansiedlung von Betrie-
ben und Gewerbe vorberei-
tet werden soll.
Caffier hob hervor, dass für 
die Erstaufnahmeeinrich-
tung Bund und Land zu-
ständig sind, die auch alle 
entstehenden Kosten tra-
gen. Ebenso wird die ärzt-
liche Versorgung über den 
Bund abgesichert, die in 
der Kaserne vorhandenen 
Ausrüstungen würden hier-
für genutzt.
In der Einrichtung selbst 
wird ebenfalls eine Poli-
zeistation ständig besetzt 

sein.
Auch wurde die derzeit 
prekäre Haushaltssituation 
der Stadt angesprochen. 
Hierzu wird es noch in die-
ser Woche auf Drängen des 
Bürgermeisters eine Bera-
tung im Innenministerium 
geben, vorbereitend dazu 
hatte die Stadtverwaltung 
viele Probleme aufgeführt, 
die im Interesse der Wei-
terentwicklung der Stadt 
und ihrer Einwohner zu klä-
ren sind. Dort würde dann 
über mögliche Lösungen 
beraten. Wichtig war für 
die Stavenhagener die Er-
klärung von Lappat, dass 
die Flüchtlinge im Erstauf-
nahmelager als Bürger der 
Stadt zählen, was sich auch 
auf die finanzielle Situation 
der Stadt positiv auswirken 
wird.           Klaus Salewski

Keine Zeitung? 
Kein Problem!

Wer keine aktuelle Ta-
geszeitung hat und sich 
trotzdem informieren 
will, kann dies jetzt im 
Büro des Landtagsab-
geordneten Peter Rit-
ter ( DIE LINKE) in der 
Malchiner Straße tun. 
Jeden Montag besteht 
dort in der Zeit von 
09.30 Uhr bis 10.30 
Uhr die Möglichkeit, 
bei einer Tasse Kaffee 
in aktuellen Zeitungen 
und Zeitschriften zu 
blättern, Sorgen und 
Probleme los zu wer-
den, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 
Wer helfen will, kann in 
dieser Zeit auch Sach-
spenden für die in der 
Basepohler Notunter-
kunft untergebrachten 
Flüchtlinge abgeben.

VVN-BdA und LINKE. Mal-
chin hatten zum Gedenk-
stättenspaziergang durch 
Malchin eingeladen. Ge-

Tag der Mahnung, Erinnerung und Begegnung

Dat gifft in´n Plattdüütschn 
keen Woort für „Flüchtlinge“. 
Dat sün halt alles Lüüt,  
Menschen, Kinners, Olle, 
Froons, Manns ... So as Du.
@Plattsnack via Twitter

meinsam mit meinem SPD-
Landtagskollegen Thomas 
Krüger entdeckten und ver-
mittelten wir viel Interes-

santes und Nachdenkens-
wertes. Eine Route, die auch 
für Malchiner Schulen inte-
ressant sein dürfte, besser: 
müsste!              Peter Ritter
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Vorurteile und Fakten zum Thema Asyl
1. Vorurteil: »Deutschland 
kann nicht alle Flüchtlinge
der Welt aufnehmen«
60 Mio. Menschen be-
finden sich derzeit auf 
der Flucht. Die Haupther-
kunftsländer zeigen die 
Kriegs- und Krisenregionen 
der Welt: Syrien (3,9 Mio. 
Flüchtlinge außerhalb des 
Landes), Afghanistan (2,6 
Mio.) und Somalia (1,1 
Mio.). Fast zwei Drittel der 
Flüchtlinge bleiben im eige-
nen Land. Nur eine kleine 
Minderheit (14 Prozent) 
schafft es in die reichen in-
dustrialisierten Länder. Die 
meisten Flüchtlinge lebten 
Ende 2014 in: Türkei (1,6 
Mio.), Pakistan (1,5 Mio.), 
Libanon (1,2 Mio.), Iran (1 
Mio.). Werden die Bevöl-
kerungsgröße oder Wirt-
schaftskraft berücksich-
tigt, taucht Deutschland 
auf der Liste der 15 Länder 
mit den weltweit meisten 
Flüchtlingen gar nicht auf. 
In Europa lag Deutschland 
im Jahr 2014 mit 2,5 Asyl-
suchenden pro tausend 
Einwohnern auf Platz 8 (an 
der Spitze: Schweden, Un-
garn, Österreich). Alle in 
Deutschland lebenden an-

erkannten Flüchtlinge, Asyl-
suchenden und Geduldeten 
machten Mitte 2015 ins-
gesamt etwa 750.000 Per-
sonen aus. 1997 waren es 
mit über einer Million noch 
deutlich mehr – bei einer 
Bevölkerung von mehr als 
80 Mio. Menschen.
Davon, dass alle Flüchtlinge 
der Welt nach Deutschland 
kommen, kann also keine 
Rede sein. Deutschland 
ist ein reiches Land – es 
kommt auf die gerechte 
Verteilung dieses Reich-
tums an!
2. Vorurteil: »Die meisten 
Asylsuchenden sind
Wirtschaftsflüchtlinge«
Im ersten Halbjahr 2015 
erhielten 36 Prozent aller 
Asylsuchenden vom Asyl-
Bundesamt einen Schutz-
status zugesprochen, meist 
nach der Genfer Flücht-
lingskonvention.
37 Prozent wurden abge-
lehnt, bei 27 Prozent gab 
es formelle Entscheidungen 
(Zuständigkeit eines an-
deren EU-Landes, Verfah-
renseinstellung). Werden 
nur die Entscheidungen 
betrachtet, bei denen die 
Fluchtgründe inhaltlich be-

wertet wurden, ergibt sich 
für das 1. Halbjahr 2015 
eine Schutzquote von 49,1 
Prozent! Hinzu kommen 
Anerkennungen durch die 
Verwaltungsgerichte, etwa 
10 Prozent der Klagen sind 
erfolgreich. Bei den Her-
kunftsländern Syrien, Irak 
und Eritrea liegen die Aner-
kennungsquoten bei 99 bis 
100 Prozent. Auch abge-
lehnte Asylsuchende kön-
nen gute Gründe zur Flucht 
haben. Umwelt- und Hun-
gerflüchtlinge werden nach 
rechtlichen Kriterien nicht 
anerkannt, rassistisch dis-
kriminierte und systema-
tisch ausgegrenzte Roma 
erhalten nur in wenigen Ein-
zelfällen Schutz. Die Mehr-
heit aller Asylsuchenden ist 
schutzbedürftig und wird in 
Deutschland bleiben!
3. Vorurteil: »Flüchtlinge 
kriegen alles hinterherge-
schmissen und kommen 
nur wegen des Geldes«
Asylsuchende bekommen 
10 Prozent weniger Sozial-
hilfe als Hartz IV-Empfän-
ger. Sie haben meist alles 
verloren: Haus, Arbeit, Be-
sitz. In Deutschland wer-
den sie oft nur notdürftig 

untergebracht, zusammen 
mit ihnen völlig fremden 
Personen, ohne Privat-
sphäre. Die Sozialhilfe 
wird zunächst vor allem als 
Sachleistung gewährt, der 
Barbetrag für alltägliche 
Bedürfnisse liegt bei Fami-
lien im Monat bei 129 € pro 
Erwachsenem und etwa 80 
€ pro Kind. Das sind 4,30 
€ bzw. 2,70 € am Tag und 
reicht oft nicht einmal für 
die Fahrt zu einer Behörde 
und zurück. In der An-
fangszeit unterliegen Asyl-
suchende einem grundle-
gendem Arbeitsverbot und 
dürfen sich nicht frei bewe-
gen (»Residenzpflicht«). Nur 
akute Erkrankungen wer-
den medizinisch behandelt.
Niemand, der wegen Krieg, 
Verfolgung oder existen-
zieller Not nach Deutsch-
land flieht, kommt wegen 
dieser Lebensbedingungen 
nach Deutschland. Zugleich 
gilt: Die Menschenwürde ist 
unantastbar, Asylsuchende 
müssen menschenwürdig 
aufgenommen werden!
Mehr zum Thema im  
Internet unter :
www.linksfraktion.de.

Zum Brief von CDU-Landes- 
und Kommunalpolitikern, 
darunter MdL Marc Rein-
hardt, an Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, in dem die 
gegenwärtig praktizierte 
Flüchtlingspolitik kritisiert 
wird, erklärt der innenpoli-
tische Sprecher der Links-
fraktion, Peter Ritter: 
„Es ist bemerkenswert, 
dass mit Marc Reinhardt , 
MdL und Kreisvorsitzender 
der CDU im Landkreis Me-
cklenburgische Seenplatte, 

ein Mitglied aus Merkels 
Heimatlandesverband, den 
Kritikbrief mit unterzeich-
net hat. Und die geäußerte 
Kritik ist nicht, wie der 
CDU-Landesvorsitzende 
Lorenz Caffier meint, eine 
Einzelmeinung. Forde-
rungen nach zeitnaher und 
konsequenter Abschiebung 
sind weit verbreitet in der 
Union. Wenn die Unter-
zeichner der Merkel-Kritik 
dann aber auch noch for-
dern, man müsse auf Grie-

chenland und die Türkei 
mehr Druck ausüben und 
dafür sorgen, dass syrische 
Kriegsflüchtlinge möglichst 
in ihren Heimatregionen 
versorgt werden, ist der ge-
sunde Menschenverstand 
offenbar gänzlich verloren 
gegangen. 
Den rechtspopulistischen 
Sprücheklopfern von Pe-
gida bis AfD mag dies 
gefallen, mit dem grund-
gesetzlich verbrieften Men-
schenrecht auf Asyl und 

Schutz der Menschenwürde 
hat das nichts mehr zu tun. 
Vor dem Hintergrund der 
aus Unionskreisen nahezu 
täglich erhobenen For-
derung, die Asylsuchen-
den mögen gefälligst das 
Grundgesetz achten, bleibt 
nur die Feststellung, dass 
diese Erwartungshaltung 
auch an die Trommler am 
rechtspopulistischen Rand 
der CDU gerichtet werden 
muss.“

Unionspolitiker trommeln mit Merkel-Brief am 
rechtspopulistischen Rand
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Mit zahlreichen Aktionen 
in den Sommerferien,bis 
hin zum Festumzug zur 
875-Jahr-Feier der Hanse-
stadt Demmin haben wir 
für den Bestand des Amts-
gerichts Demmin und eine 
hohe Beteiligung beim 

Volksentscheid gekämpft. 
Und: leider verloren! Zwar 
lagen die Ja-Stimmen für 
den Volksentscheid we-
sentlich höher als die Ab-
lehnungen, jedoch gingen 
zu wenige WählerInnen und 
Wähler zur Abstimmung. 

Die Auswirkungen der Re-
form waren nicht für Alle 
deutlich. So lag die Wahlbe-
teiligung rund um Demmin 
weit über 30 % , im nur 25 
km entfernten Stavenhagen 
gingen aber nur 18% an die 
Wahlurne. Ähnlich sah es in 

vielen anderen Gegenden 
des Landes aus. Schade! 
Dennoch gilt, vor allem den 
Demminer Genossinnen 
und Genossen ein herz-
liches Dankeschön für Ihr 
Engagement!

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Am Sonnabend , den 19. 
September, trafen sich die 
Abgeordneten der Links-
fraktion in der Reuterstäd-
ter Stadtvertretung und der 
Landtagsabgeordnete Peter 
Ritter mit dem Ortsvorstand 
der Partei DIE LINKE, um 
den gegenwärtigen Stand 
und die künftigen Heraus-
forderungen bei der Unter-
bringung von Flüchtlingen 
und deren Integration in 
das städtische Leben zu be-
raten. Nach Auffassung der 
Linkspolitiker ist ein Gebot 
der Stunde, Menschen, die 
wegen Krieg und Verfol-
gungen ihre Heimat ver-

Eine lebenswerte Reuterstadt - auch für Menschen in Not!

lassen müssen, zu unter-
stützen. In diesem Prozess 
dürfen aber die Kommunen 
und ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner nicht über-
fordert oder allein gelas-
sen werden. Notwendig ist 
daher aus Sicht der Links-
fraktion eine rechtzeitigere 
Information seitens des 
Bundes und des Landes 
über Zeitpunkt und Ort der 
Unterbringung von Flücht-
lingen, ausreichendes 
Personal zur Betreuung 
und Begleitung. Infrastruk-
turmaßnahmen, wie eine 
ausreichende ÖPNV-An-
bindung müssen ebenso 

zügig und unbürokratisch 
ermöglicht werden wie 
Integrationsprojekte,z.b. 
Deutschkurse . Nach Auf-
fassung der Linkspolitiker 
dürfen diese Herausfor-
derungen nicht zu einer 
Standardabsenkung bei der 
einheimischen Bevölkerung 
führen. Zusätzliche Aufga-
ben erfordern zusätzliche 
finanzielle Unterstützung 
der Kommunen, hier sind 
das Land und der Bund klar 
gefordert. Die Mitglieder 
der Reuterstädter Linkspar-
tei bedanken sich bei allen 
Bürgerinnen und Bürgern, 
die in den vergangenen Ta-

gen, ob haupt- oder ehren-
amtlich, den Flüchtlingen 
bei ihrer Ankunft Hilfe und 
Unterstützung geboten ha-
ben. Die gilt insbesondere 
für die Angehörigen der 
Bundeswehr und des DRK 
in der Notunterkunft in 
Basepohl. Wer den Flücht-
lingen mit Sachspenden 
helfen will, kann diese ab 
sofort auch jeden Montag 
in der Zeit von 09.30 Uhr 
bis 10.30 Uhr im Büro des 
Landtagsabgeordneten Pe-
ter Ritter in der Malchiner 
Straße abgeben. Darüber 
hinaus werden die Mitglie-
der von Linksfraktion und 
Ortsverband der Linken in 
den nächsten Tagen Ver-
bindung mit Stavenhagener 
Vereinen und Verbänden 
aufnehmen, um über mög-
liche Projekte zur Integra-
tion der in der Region un-
tergebrachten Flüchtlinge 
zu reden. 

Dietmar Dumjahn 
Fraktionsvorsitzender

Karl Weis 
Ortsvorsitzender




