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"In aktueller Stunde droht
Eklat durch rechtsextreme
NPD", titelte die Schweriner
Volkszeitung (SVZ) noch am
Vortag der ersten Sitzung
des Schweriner Landtags
im neuen Jahr. Anders als
die Regionalpostille vermutete,
sorgte aber nicht die nationale
Opposition für einen solchen
Eklat, sondern die Blockpartei-
en von CDU und SPD selbst,
die mehr mit hohlen Floskeln
und dem Abschalten von Mik-
rofonen glänzten, als mit Argu-
menten.

Sozialmißbrauch beenden -
Scheinasylanten, Asylbetrü-
ger und Wirtschaftsflüchtlinge
endlich konsequent abschie-
ben, der Aktuellen Stunde

sollte es an Brisanz nicht feh-
len. Die Zahl der Asylbewerber
stieg in der Bundesrepublik
2012 um 41 Prozent gegen-
über dem Vorjahr an. Das Bun-
desverfassungsgericht urteilte
im vergangenen Jahr, auch
Asylbewerberleistungen auf
Hartz-IV-Niveau anzuheben.
Besonders die Anzahl der
Asylbewerber aus Serbien und
Mazedonien ist seitdem stark
angestiegen.

Der Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU)
sprach in diesem Zusammen-
hang gar von Asylmißbrauch,
da den Einwanderungen offen-
kundig wirtschaftliche Motive
zugrunde liegen, wie er in der
Zeitung "DieWelt", am 13. Ok-

tober 2012 bemerkte.
Auch vor Mecklenburg
und Pommern macht

die steigende Anzahl von •••JJ!~=~~~~~Asylbewerbern nicht
halt. Die herrschende
Kaste verschließt vor dieser
katastrophalen Entwicklung
die Augen und läßt eine ernst-
hafte Behandlung dieses The-
mas nicht zu.

Der NPD-Fraktion im Schwe-
riner Landtag war es daher
eine Herzensangelegenheit, in
Form der Aktuellen Stunde die
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Gefahr des Sozialmißbrauchs
durch Asylbewerber auf die
Tagesordnung zu setzen. Die
NPD-Fraktion hinterfragte be-
sonders die Entwicklung der
Asylbewerberzahlen aus den
Balkanländern kritisch.
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AUF EIGENE STÄRKEN BESINNEN
STATT ZUWANDERUNG FÖRDERN!

Griechenland, Italien, Portu-
gal, Spanien: Auch der Nord-
osten ist von Zuwanderung
aus den Euro-Krisenstaaten
direkt betroffen. Das ergab
eine Kleine Anfrage des
NPD-Fraktionsvorsitzenden
Udo Pastörs. Demnach stellt
sich die Einwanderung aus
genannten Ländern für den
Zeitraum 2008 bis 2012 wie
folgt dar:

derung in die Sozialsysteme
gesprochen werden.

Zwei Drittel der Deutschen
sehen die Zuwanderung (und
dabei nicht allein die aus den
genannten vier Staaten!) sehr
kritisch, da sie "zu zusätzlichen
Belastungen in den sozialen
Sicherungssystemen, zu Kon-
flikten mit Einheimischen und
zu Problemen in den Schulen"

Staatsangehörigkeit I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012

Griechenland 44 41 49 72 92

Italien 33 66 113 84 100

Portugal 8 8 18 16 25

Spanien 50 65 71 84 104

Wie aus dem Dokument
weiter hervorgeht, kann
auch im Fall der "Migration"
nach MN von einer Einwan-

führe. So jedenfalls ist es einer
emnid-Umfrage, durchgeführt
im Auftrag der Bertelsmann-
Stiftung, zu entnehmen.

Zur Kleinen
Anfrage erklär-
te der NPD-
Fraktionsvor-
sitzende Udo
Pastörs in
Schwerin: "Auf
der einen Sei-

te haben wir es auch im hier
vorliegenden Fall mit einem
Verdrängungsprozeß auf dem
Arbeitsmarkt einschließlich
eines verstärkten Drucks auf
die ohnehin sinkenden Löhne
und Ausbildungs- Vergütungen
zu tun. Auf der anderen Seite
werden die sozialen Siche-
rungssysteme weiter belastet,
womit die derzeit Herrschen-
den eine massive Störung des
sozialen Friedens ohne mit der
Wimper zu zucken in Kauf neh-
men. Und nicht zuletzt paßt die
Zuwanderung jenen rot-rot-
grünen Multikulti-Fanatikem
in den Kram, die nach immer
neuen vorwenoen suchen, um

weitere Ausländer ins Land
zu schleusen.

Statt stets und ständig um
das Fremde zu buhlen - im
übrigen eine leider typisch
deutsche Krankheit =, müs-
sen wir uns endlich auf die
Pflege des Eigenen besin-
nen. Zu beginnen hat dies
mit einer gezielten Nach-
wuchsförderung im schu-
lischen und beruflichen
Bereich, wobei hier Staat
und Unternehmertum in
die Pflicht zu nehmen sind.
Deutsche ElWerbslose müs-
sen noch zielgerichteter ge-
fördert werden. Und nicht
zuletzt muß, wie von der
NPD ebenfalls seit Jahren
gefordert, ein umfassendes
Familien- und Geburtenför-
derungsprogramm auf den
Weg gebracht werden, denn
die heute Geborenen sind
die Fachkräfte von morgen. "


