
WILLKOMMENSKULTUR STÄRKEN 
DIE GESAMTMITGLIEDERVERSAMMLUNG DER PARTEI DIE LINKE. LANDKREIS ROSTOCK 

ERKLÄRT AM SAMSTAG, DEM 15. NOVEMBER 2014 IN REINSHAGEN B. SATOW: 

Kriege, individuelle Verfolgung oder Perspektivlosig-

keit — es gibt viele Gründe warum Menschen die 
Flucht ergreifen müssen. Eines ist ihnen gemein: Nie-

mand verlässt freiwillig seine Heimat, seine Familie, 

seine Freundinnen und Freunde …. Die Menschen, die 
zu uns kommen, mussten in der Regel traumatische 

Erlebnisse und Fluchtodysseen durchleben, haben 

häufig Angehörige verloren und nicht viel mehr als 
das eigene Leben retten können, bevor sie hier in 

Mecklenburg-Vorpommern, hier im Landkreis Ro-

stock, in den Städten und Gemeinden eine Zuflucht 
finden konnten. Unabhängig von den individuellen 

Fluchtgründen, also unabhängig davon, ob die Flücht-
linge politisch, religiös oder aus anderen Gründen ver-
folgt worden sind, oder ob sie aus Kriegs- oder Bür-
gerkriegsgebieten stammten, und unabhängig von 

dem sich daraus jeweils ableitenden rechtlichen Ver-
fahren und Aufenthaltsstatus, hoffen sie hier auf Hilfe 

und Sicherheit. 

Medienberichte und persönliche Berichte von Betrof-
fenen verdeutlichen immer wieder, dass diese Hoffnung 

• durch gewalttätige Angriffe gegen Einrichtungen 
und Personen,  

• durch »Stimmungsmache« gegen Flüchtlinge in den 
aufnehmenden Städten und Gemeinden,  

• durch gelebten Alltagsrassismus aus der Mitte der 
Gesellschaft, aber auch  

• durch Gleichgültigkeit von großen Teilen der Gesell-
schaft und der Verwaltung gegenüber diesen Fragen, 

immer wieder enttäuscht wird. 

Bestehende ehrenamtliche und professionelle Unter-

stützungsstrukturen und -angebote, die meist durch 
größte persönliche Engagements getragen werden, 
können hier nur in sehr begrenztem Maße gegensteu-

ern. Initiativen zur Stärkung der Sprachkompetenz 

sowie zur Erleichterung des Alltags und des Einlebens 
von Flüchtlingen, aber auch Hilfe beim Umgang mit 

Verwaltung, Ärzten und anderen öffentlichen Einrich-

tungen, benötigen Aufgeschlossenheit und Unterstüt-
zung sowohl von Seiten der Bevölkerung, als auch von 

Seiten der Verwaltungseinrichtungen und deren Mit-

arbeiterinne und Mitarbeitern.  

Eine erfolgversprechende Präventionsarbeit gegen 

Anfeindungen erfordert Kommunikationsbereitschaft. 
Nur durch Aufklärung können Vorurteile aufgebrochen 

werden. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 

die unabhängig von formellen Zuständigkeitsfragen an-
gegangen werden muss. — Prävention heißt Zukunft ge-
stalten. 

Wir, der Kreisverband DIE LINKE. Landkreis Rostock 
fordern die Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, sich 

öffentlich und im privaten Umfeld für Demokratie, To-

leranz und Menschlichkeit auszusprechen. 

• Wir setzen uns ausdrücklich für das Recht auf Asyl 
und den Schutz von Flüchtlingen ein. 

• Wir anerkennen das im Grundgesetz und im Völ-
kerrecht garantierte Recht auf Schutz vor Krieg 
und Verfolgung. 

• Wir verurteilen jeden Versuch, Asylsuchende und 
Flüchtlinge zu verunglimpfen oder auf andere Wei-
se anzugreifen. 

Kein Mensch darf im Landkreis Rostock als Gefahr 
und Belastung diffamiert werden. Vielmehr müssen 

alle Menschen mit Respekt vor der eigenen Kultur 

und der individuellen Geschichte ‚Willkommen hei-
ßen‘ werden. Menschen, die in unserem Landkreis 

Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, haben ein 

Recht auf eine menschenwürdige Unterbringung. 

Begegnen wir den Flüchtlingen aufgeschlossen und 

respektvoll. Helfen wir ihnen, mit dem Leben in der 

neuen und fremden Umgebung zurechtzukommen. 
Nehmen wir sie in unserer Gemeinschaft auf. — Ihnen 

gehört unser Respekt: ihrer Kultur und ihrem indivi-

duellen Schicksal. 

Rassismus, dumpfer Nationalismus und men-

schenverachtende Respektlosigkeit dürfen vor dem 

oft schweren Schicksal von Flüchtlingen keine Chance 
haben! 

Wir rufen die Einwohnerinnen und Einwohner auf, 

im Sinne dieser Erklärung zu handeln. 

 

 

Reinshagen, 15. November 2014 


