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Sport

Sebastian Sylvester kehrt als 
Trainer in den Ring zurück

Aus dem Nordosten

Medikamentenskandal 
erschüttert Brandenburg

Wetter: 32°/18°

Heute ist wieder ein guter 
Tag zum Baden gehen

NordkurierNordkurier
Unabhängige Tageszeitung für Mecklenburg-Vorpommern

BODSTEDT. Ein Polizist hat 
am Dienstagabend in Bods-
tedt bei Barth (Vorpom-
mern-Rügen) auf ein Fahr-
zeug mit zwei f lüchtenden 
Verdächtigen geschossen. 
Zuvor sollen die beiden 
unbekannten Männer di-
rekt auf die insgesamt vier 
Beamten zugefahren sein 
und einen von ihnen dabei 
verletzt haben, teilte die 
Polizei mit. 

Alarmiert worden waren 
die Beamten, weil die Ver-
dächtigen zuvor einen drit-
ten Mann mit Schlagstö-
cken bedroht und Geld von 
ihm gefordert haben sol-
len. Am Einsatzort trafen 
sie dann auf die mutmaß-
lichen Täter, die in einem 
silbernen Auto ohne Kenn-
zeichen gesessen haben sol-
len. Ein Polizist habe noch 
mit seinem Schlagstock 
auf den Wagen schlagen 
können, der seine Fahrt 

jedoch fortsetzte. Ein wei-
terer Beamter habe nicht 
mehr ausweichen können 
und sei bei einem Zusam-
menstoß mit dem Auto am 
Arm verletzt worden. Dar-
aufhin habe er nach dem 
Auto geschossen und nach 
jetzigem Kenntnisstand die 
Heckscheibe beschädigt. 
Die Insassen traf er nach 
gegenwärtigem Ermitt-
lungsstand nicht – genauer 
kann man es nicht sagen, 
denn die beiden Täter sind 
f lüchtig. Das Auto wurde 
allerdings kurze Zeit später 
in Barth gefunden. 

Die Polizei sucht nun 
Zeugen, die Hinweise zu 
den Männern geben kön-
nen. Sie sollen zwischen 25 
und 30 Jahren alt sein und 
einen Dreitagebart getragen 
haben. Der Beifahrer habe 
dunkle, längere Haare und 
der Fahrer sehr kurze Haare 
oder eine Glatze getragen. 

Polizist schießt auf Fluchtauto

Nachrichten

Und plötzlich lag dort die-
ser Puma in ihrem Wohn-
zimmer. Er hatte es sich 
hinter dem Sofa gemüt-
lich gemacht und schlief, 
als ihn eine Frau im US-
Bundesstaat Oregon dort 
fand. Zuvor hatte das 
Tier aus dem Spring-
brunnen vor ihrem 
Haus getrunken, wie 
Lauren Taylor auf 
ihrer Facebook-Seite 
schreibt.

Da die Tür offen 
stand und im Wohn-
zimmer viele gro-
ße Pflanzen stehen, 

hatte der Puma offenbar 
nicht bemerkt, wo genau 
er sich da schlafen legte. 
Etwa sechs Stunden lang 
schlummerte er, während 
die Frau viele Fotos von 
ihm machte. Irgendwann 

wollte sie den Puma 
dann aber doch los-
werden. „Wir zeigten 

ihm per Meditation 
den Ausweg“, schreibt 
die Frau. Außerdem 
nahm sie sich ein 
Musikinstrument 
zur Hilfe: Sie fing 

an, auf Bongos zu 
trommeln. Da 
wanderte der 
Puma wieder 
na draußen in 
die Wildnis. svo

Puma schläft im Wohnzimmer

Die andere Meldung

8 9 39 40 41 43 9 Superzahl

Spiel 77: 4  9  5  6  6  0  8 Super 6: 5  9  2  4  5  4  Angaben ohne Gewähr

 Lotto am Mittwoch

NEUBRANDENBURG. Immer 
mehr Unternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern 
beklagen den Verlust ihrer 
Mitarbeiter aufgrund von 
Abschiebungen oder dem Ent-
zug von Arbeitserlaubnissen. 
Dies geht aus Gesprächen her-
vor, die der Nordkurier in den 
vergangenen Tagen mit regio-
nalen Unternehmern geführt 
hat. „Ich muss mein Restau-
rant tagsüber schließen, weil 
zwei meiner Mitarbeiter die 
Arbeitserlaubnis verloren ha-
ben“, sagt Gunnar Redmer, 
Geschäftsführer des Müritz-
Strandhotels in Röbel. Andere 

Unternehmen müssen eben-
falls auf ihre zumeist ukraini-
schen Mitarbeiter verzichten, 
deren Asylanträge mittlerwei-
le abgelehnt worden sind. Die 
betroffenen Branchen reichen 
von der Lebensmittelproduk-
tion über die Logistik bis zum 
Handwerk. Und auch in der 
Touristik, der Pflege und dem 
Gastgewerbe ballen sich die 
Probleme. In diesen für MV 
zentralen Branchen ist so-
wohl der Fachkräftemangel 
als auch der Anteil der Mit-
arbeiter, deren Arbeitserlaub-
nis gefährdet ist, besonders 
hoch.

Wie hoch genau, ist offi-
ziell nicht bekannt. Nach An-
gaben des Innenministeriums 
in Schwerin werden keine Sta-
tistiken dazu erhoben. Auch 
die Wirtschaftsverbände und 
Industrie- und Handelskam-
mern können nicht sagen, 
wie viele Unternehmen von 
den aufenthaltsrechtlichen 
Maßnahmen betroffen sind. 
Klar ist nur: Die Behörden 

haben ihr Vorgehen ver-
schärft. „Die härtere Gangart 
hat wohl mit der bundes-
politischen Diskussion über 
Flüchtlinge und Abschiebun-
gen zu tun“, vermutet Sven 
Müller, Geschäftsführer der 
Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für MV. „Das 
ist tragisch, weil es genau die 
trifft, die Arbeitsverträge ha-
ben und gut integriert sind.“ 
Daher sei ein Fachkräfte-Ein-
wanderungsgesetz dringend 
notwendig.

Da es ein solches Gesetz 
nicht gibt, berufen sich die 
Ausländerbehörden auf Bun-
desrecht. „Das Asylverfahren 
ist kein legitimer Weg der 
Arbeitsmigration“, sagt die 
Ausländerbehörde des Land-
kreises Mecklenburgische 
Seenplatte. Allerdings bestä-
tigt die Behörde auf Nord-
kurier-Nachfrage: „Ja, es gibt 
einen Ermessensspielraum.“

Aus voneinander unab-
hängigen Quellen hat der 
Nordkurier erfahren, dass es 

eine Arbeitsanweisung aus 
dem Innenministerium be-
züglich der Nutzung dieses 
Ermessensspielraums gibt. 
Den Informationen zufolge 
sollen die kommunalen Aus-
länderbehörden die Entschei-
dungen des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge 
so nah am Gesetz wie mög-
lich umsetzen. Sprich: Keine 
Ausnahmen, womit die Zahl 
der Abschiebungen und frei-
willigen Ausreisen deutlich 
erhöht werden soll. 

Von offizieller Seite wird 
dies bestritten. „Es gibt kei-
ne Dienstanweisung aus 
Schwerin“, sagt der zustän-
dige Dezernent des Land-
kreises Mecklenburgische 
Seenplatte, Thomas Müller 
(CDU). Dem Nordkurier liegt 
allerdings ein Schriftstück 
vor, das die Existenz solcher 
Arbeitshinweise beweist.  
 Mehr auf Seite 3

Der Fachkräftemangel hat 
MV fest im Griff. Trotzdem 
setzt die Politik auch bei gut 
integrierten ausländischen 
Fachkräften auf Härte bei 
Abschiebungen und 
Arbeitserlaubnissen. Die 
Folge: Ganze Branchen 
im Land sind bedroht. 

Firmen verzweifelt: Schiebt 
unsere Angestellten nicht ab!

Carsten KorfmacherVon

Kontakt zum Autor

c.korfmacher@nordkurier.de

GREIFSWALD. Der Rauhaardackel, 
der hier vor dem Hauptgebäude 
der Greifswalder Universität stolz 
seine Nase in die Luft reckt, heißt 
Seppel und hat allen Anlass für sei-
nen Stolz: Er ist Vater geworden, 
sein 14  Wochen alter Sohn (vorne 
im Bild) heißt Caspar und soll eines 
Tages in die Fußstapfen seines Va-
ters treten. Der sorgt gemeinsam 
mit Uni-Förster Wolfgang von Diest 
für Ordnung im rund 3000 Hektar 
großen Waldgebiet, das die Univer-
sität seit dem Jahr 1634 ihr Eigen 
nennt.   Mehr auf Seite 12

Neuer Uni-Dackel 
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SCHWERIN. In Mecklenburg-
Vorpommern sind mehr als 
200 Waffen legal in Besitz 
von Extremisten. Wie das 
Innenministerium auf ein 
Kleine Anfrage der Linksfrak-
tion mitteile, haben Stand 
26 Rechtsextremisten sowie 

14 sogenannte Reichsbürger 
eine oder mehrere Waffen-
besitzkarten. Reichsbürger 
haben insgesamt 101 Waf-
fen, Rechtsextremisten 125 
Waffen. Im Bereich Linksex-
tremismus gibt es demnach 
eine Person mit Waffenbe-
sitzkarte, sie verfügt jedoch 
über keine Waffe.

„Diese Zahlen müssen 
die Zivilgesellschaft und die 
Sicherheitsbehörden auf-
schrecken lassen“, warnte 
der Innenexperte der Links-
fraktion, Peter Ritter. Die 

Kombination aus Waffen-
affinität und hoher Gewalt-
bereitschaft sei eine „ernst-
zunehmende Gefahr für ein 
friedliches Zusammenleben“.

Nach Einschätzung des 
Abgeordneten dürfte die tat-
sächliche Anzahl der Schuss-
waffen in diesen rechten 
„Szenen“ um ein Vielfaches 
höher liegen. Zum einen 
räume die Landesregierung 
selbst ein, dass eine vollstän-
dige Auskunft aufgrund einer 
fehlenden Regelabfrage nicht 
möglich sei. Zudem müsse 

davon ausgegangen werden, 
dass in den „Kreisen der 
rechten Waffennarren“ auch 
illegale und nicht registrier-
te Schusswaffen im Umlauf 
sind, gab Ritter zu bedenken.

In MV wächst unterdessen 
die Zahl der Reichsbürger. 
Derzeit werden im Land laut 
Innenminister Lorenz Caffier 
(CDU) rund 400 Personen die-
ser Szene zugerechnet. 2017 
waren es noch 350.

200 Waffen in Händen von Extremisten

Rechtsextremisten und 
Reichsbürger in MV horten 
ein Arsenal an Schusswaffen. 
Das ist zwar legal, aber 
dennoch gefährlich. 

Mirko HertrichVon

Kontakt zum Autor

m.hertrich@nordkurier.de
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„Maas’ dumpfe Kommentare zu Özil 
haben auch mit sozialdemokratischen 

Vorstellungen von Integration  
absolut nichts zu tun.“

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) kritisiert 
Außenminister Heiko Maas (SPD) für seine Äußerungen 

über Fußballer Mesut Özil. Mehr auf Seite 7

Satz des Tages
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Lokales

Ärger um Bootsanleger  
am Tollensesee
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RÖBEL/SCHWERIN. „Mit dieser 
Entscheidung haben sie aus 
Steuerzahlern Sozialhilfe-
empfänger gemacht“. Gun-
nar Redmer kann es immer 
noch nicht fassen. Der 45-Jäh-
rige ist Geschäftsführer des 
Müritz-Strandhotels in Röbel, 
einem der größten Hotels der 
Müritzregion. Seit einigen 
Wochen steht sein Restaurant 
tagsüber leer. Denn seinen 
Mitarbeitern, dem ukraini-
schen Ehepaar Oleksandr und 
Natalia Vorobyov, wurden die 
Arbeitsgenehmigungen ent-
zogen. Die Vorobyovs kamen 
mit ihren drei Kindern 2015 
nach Deutschland. Sie stam-
men aus der umkämpften 
Stadt Donezk in der Ost-Uk-
raine, dort arbeitete er als 
Manager im Großhandel, sie 
als Buchhalterin. Die Fami-
lie verdiente gut, doch die 
ständige Unsicherheit durch 
den anhaltenden Krieg in 
der Donbass-Region hat sie 
die Entscheidung treffen 
lassen, ihre Heimat zu ver-
lassen. Sie beantragten Asyl 
in Deutschland. Das war im 
Februar 2015.

Mittlerweile ist die Familie 
Vorobyov mehr als drei Jah-
re in Deutschland. Ihr Asyl-
antrag wurde abgelehnt, sie 
werden lediglich geduldet, 
sind demzufolge ausreise-
pflichtig. Ihre Kinder gehen 
zur Schule, sprechen perfekt 
Deutsch, auch die Eltern kön-
nen gut Deutsch. Sie sind das, 
was man sich in den Polittalk-
shows am Sonntagabend als 
„Paradebeispiel gelungener 
Integration“ bezeichnet: Bei-
de Eltern zahlen Steuern, be-
ziehen keine staatlichen Zu-
schüsse. Die Eltern spielen 
Volleyball im örtlichen Sport-
verein, die Kinder – 13, 9 und 
7 Jahre alt – sind ausgezeich-
nete Schüler. Am Wochenen-
de wird gemeinsam mit den 
deutschen Nachbarn gegrillt. 
Alles prima. 

Doch jetzt hat die kom-
munale Ausländerbehörde 
des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte den Eltern 
die Verlängerung der Arbeits-
erlaubnis verweigert. Damit 
bricht die Welt der Voroby-
ovs, die sie sich in den vergan-
genen drei Jahren aufgebaut 
haben, wieder zusammen.

So wie den Vorobyovs geht 
es vielen Familien im Nord-
osten. Sie arbeiten bei Bä-
ckereien, in Speditionen, im 
Autohaus. Viele von ihnen 
sind in der Pflege, im Tou-
rismusgewerbe oder in der 
Gastronomie tätig. Fast im-
mer stammen die Familien 
aus der Ukraine. Und fast nie 
dürfen sie in Mecklenburg-
Vorpommern bleiben. Diese 

Geschichten erzählen nicht 
nur menschliche Schicksale 
von Familien, die in ihrem 
neuen Zuhause glücklich ge-
worden sind, und die nun vor 
dem Nichts stehen. Auch für 
ihr neues Umfeld haben die 
Maßnahmen der Behörden 
dramatische Folgen.

Fachkräftemangel 
wird weiter verschärft
„Für viele Unternehmen in 
unserer Region ist das eine 
Existenzfrage“, sagt Hotel-
betreiber Gunnar Redmer. 
Er selbst finde keinen Ersatz 
für das Ehepaar Vorobyov, 
der Umsatzverlust durch 
die eingeschränkten Restau-
rantzeiten liegen aufs Jahr 
hochgerechnet im niedrigen 
sechsstelligen Bereich.

Ebenso geht es Torsten 
Weber, dem Inhaber des Res-
taurants „Sophienkeller“ in 
Neustrelitz. Weber hat zwei 
Jahre lang gemeinsam mit 
dem Arbeitsamt nach einem 
Koch und einer Küchenhilfe 
gesucht – erfolglos. Schließ-
lich wurde er in Person einer 
ukrainischen Asylbewerberin 

fündig. Doch auch sie hat 
ihre Arbeitserlaubnis mitt-
lerweile verloren.

Laut Bürgermeister And-
reas Grund gibt es allein in 
Neustrelitz mindestens fünf 
Fälle, in denen ukrainische 
Mitarbeiter ihre Arbeits-
erlaubnis verloren. Für Res-
taurant-Inhaber Torsten We-
ber geht nun die Suche nach 
einer neuen Arbeitskraft 
von vorne los. „Ich habe das 
Gefühl, die wollen einfach 
niemanden von denen mehr 
hier haben. Warum das so ist, 
weiß ich nicht.“

Aus behördlicher Sicht ist 
der Grund eindeutig: „Der re-
guläre Weg zu Beschäftigung 
von ausländischen Arbeitneh-
mern in Deutschland führt 
nicht über das Asylverfah-
ren“, heißt es aus der Auslän-
derbehörde des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplat-
te. Der zuständige Dezer-
nent Thomas Müller ergänzt: 
„Wenn wir als Gesellschaft 
der Meinung sind, dass wir 
diese Menschen brauchen, 
dann muss man die gesetzli-
che Grundlage schaffen, dass 

sie auch bleiben dürfen.“ Bis 
dies – zum Beispiel durch die 
Schaffung eines Fachkräfte-
Einwanderungsgesetzes – ge-
schehen sei, so Müller, seien 
den Behörden die Hände ge-
bunden.

Ganz so einfach ist es dann 
aber doch nicht. Denn die ab-
gelehnten ukrainischen Asyl-
bewerber sind in Deutsch-
land weiterhin geduldet. 
„Und bei einer Duldung liegt 
die Erteilung einer Beschäfti-
gungserlaubnis im Ermessen 
der Ausländerbehörde“, sagt 
der Jurist Gregor Kochan, der 
für die Alternative Liste im 
Kreistag von Vorpommern-
Greifswald sitzt und bei der 
Diakonie in Greifswald als 
Asylverfahrensberater arbei-
tet. Zwar gebe es keinen 
Anspruch auf die Erteilung 
einer solchen Erlaubnis. Doch 
prinzipiell könne die Behörde 
relativ frei innerhalb ihres Er-
messensspielraums darüber 
entscheiden.

Kommunale Ausländerbe-
hörden und das Innenminis-
terium hüllen sich in Schwei-
gen darüber, wie genau dieser 

Ermessensspielraum in der 
Praxis zu deuten ist. Hinter 
vorgehaltener Hand jedoch 
wird über das Spannungs-
feld gesprochen: Es gibt 
einen Fachkräftemangel im 
Land, den die vielen gut inte-
grierten Ukrainern lindern. 
Gleichzeitig müssen sich die 
Behörden an die gültige Ge-
setzeslage halten, die in den 
vergangenen Jahren immer 
weiter verschärft wurde. 

Brisantes Protokoll 
liegt dem Nordkurier vor
„Letzten Endes will man 
schon helfen, aber man will 
auch nicht die Büchse der 
Pandora öffnen“, sagt ein 
Mitarbeiter einer Hilfsorga-
nisation dem Nordkurier. 
„Deshalb soll Hilfe unter dem 
Radar passieren, damit in 
der Ukraine nicht ankommt, 
dass man mithilfe eines Asyl-
verfahrens den Weg über 
ein Arbeitsvisum umgehen 
kann“, berichtet der Insider, 
der aus Angst vor Nachteilen 
für seine Hilfsorganisation 
namentlich nicht genannt 
werden möchte. Gleichzeitig 

sollen die Ausländerbehör-
den auf Bundesrecht pochen 
– damit es den regionalen 
Arbeitgebern zu aufwendig 
werde, überhaupt Ukrainer 
einzustellen.

Doch nicht alle Protago-
nisten in der Debatte gehen 
so verständnisvoll mit den 
Behörden um. „Es gibt klare 
Anweisungen aus dem Innen-
ministerium: Immer, wenn 
es das Gesetz hergibt, dann 
sollen Abschiebungen oder 
Entzüge der Arbeitserlaub-
nis durchgesetzt werden“, 
behauptet eine Mitarbeiterin 
einer anderen Hilfsorganisa-
tion dem Nordkurier. Auch 
sie möchte ihren Namen 
nicht nennen. Es gebe, so sagt 
sie weiter, klare Anordnun-
gen aus dem Innenministe-
rium. Die Ausländerbehörde 
des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte gehe dabei 
strikt nach diesen Hinweisen 
aus Schwerin vor, andere Be-
hörden wie beispielsweise in 
Ludwigslust-Parchim würden 
das Bundesrecht deutlich li-
beraler auslegen.

Der für die Ausländerbe-
hörde des Seenplatte-Kreises 
zuständige Dezernent Tho-
mas Müller (CDU) bestreitet, 
dass es eine Anordnung zur 
Deutung von Entscheidungen 
des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlingen (Bamf) 
gebe. Das Schweriner Innen-
ministerium will die Existenz 
einer solchen Dienstanwei-
sung nicht bestätigen, räumt 
aber ein, den Ausländerbe-
hörden „Hinweise auf die vor-
herrschende Rechtsprechung 
und verwaltungsgerichtliche 
Urteile im Land“ gegeben zu 
haben. 

Dem Nordkurier liegt ein 
Dokument vor, das die Exis-
tenz von verschiedenen Hin-
weisen zur Auslegung des 
Bundesrechts bestätigt. Im 
Protokoll eines Treffens zwi-
schen Hilfsorganisationen 
und Innenministerium wird 
eine Mitarbeiterin des Mi-
nisteriums mit den Worten 
zitiert, dass Ausländerbehör-
den stets „unter Beachtung 
der Hintergründe des Einzel-
falls entscheiden“ – „ermes-
senslenkende Arbeitshinwei-
se des Bundes“ seien dabei 
„aus dem Innenministerium 
Mecklenburg-Vorpommern 
ergänzt“ worden. 

Bei dem Treffen, das im 
April stattfand, soll es auch 
eine Absprache gegeben ha-
ben, diese Hinweise an die 
teilnehmenden Hilfsorga-
nisationen weiterzuleiten. 
Allerdings sei dies, so die 
Person, die dem Nordkurier 
das Dokument zuspielte, nie 
geschehen.

Fachkräftemangel, verplemperte Integrations-Millionen und menschliche Tragödien: Die 

Schicksale der ukrainischen Arbeitnehmer, denen in MV ihre Arbeitsgenehmigungen 

entzogen werden, treffen den Kern der erbittert geführten Asyldebatte. Dabei will 

offenbar niemand klare Kante zeigen – außer den Betroffenen selbst.

Wenn Integration nicht genug ist 
Carsten KorfmacherVon

Kontakt zum Autor

c.korfmacher@nordkurier.de

Natalia Vorobyova und Oleksandr Vorobyov mit einem Dokument zur „Aussetzung der Abschiebung“.  FOTOS (3): CARSTEN KORFMACHER

Gunnar Redmer ist Betreiber und Geschäftsführer des 

Müritz-Strandhotels in Röbel.  

Oleksandr Vorobyov (Dritter von links) mit Mitgliedern seines 

Sportvereins, des TSV 90 Röbel.   FOTO: PRIVAT

Das ukrainische Ehepaar Natalia Vorobyova und Oleksandr 

Vorobyov arbeitet seit drei Jahren im Strandhotel in Röbel.
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STOLPE. Bei einem miss-
glückten Überholmanöver 
auf der Autobahn 24 nahe 
Stolpe (Ludwigslust-Par-
chim) ist ein Mann ums 
Leben gekommen. Der 
27-Jährige war Beifahrer 
in einem Kleintransporter, 
der am Montagnachmit-
tag ungebremst auf einen 
Lastwagen auffuhr, wie die 
Polizei mitteilte. Der Fah-
rer wurde leicht verletzt.

Beifahrer stirbt  
bei Autounfall

GÜSTROW. Nach einem Streit 
haben sich zwei junge 
Männer in der Nacht zum 
Dienstag auf dem Bahn-
hofsvorplatz in Güstrow 
geschlagen. Ein 28-Jähriger 
soll dabei eine Flasche be-
nutzt haben, wie die Poli-
zei mitteilte. Sein 26-jähri-
ger Kontrahent wurde ins 
Krankenhaus gebracht. Der 
28-Jährige sei geflohen, 
aber später von Passanten 
verletzt gefunden worden. 
Er gab an, drei Männer hät-
ten ihn von der Brücke ge-
stoßen. Die Kripo Güstrow 
ermittelt wegen gefährli-
cher Körperverletzung in 
zwei Fällen und sucht Zeu-
gen, die Hinweise zu den 
Geschehen geben können. 

Schlägerei unter 
jungen Männern

AHLBECK. Die Kaiserbäder 
Ahlbeck, Heringsdorf und 
Bansin auf Usedom testen 
von Mittwoch an die Einfüh-
rung einer KaiserbäderCard. 
Inhaber einer Kurkarte dür-
fen dann das komplette Bus-
streckennetz der Usedomer 
Bäderbahn nutzen. Über-
nachtungsgäste erhalten 
die KaiserbäderCard von 
ihrem Vermieter, Tagesgäs-
te in den Touristeninfor-
mationen von Heringsdorf, 
Bansin oder Ahlbeck und an 
den Kurkartenautomaten 
auf der Promenade stehen. 
Die Fahrkarte gilt nicht nur 
auf der Insel Usedom, son-
dern auch im Stadtgebiet 
von Wolgast sowie zwischen 
Wolgast und Lubmin.

KaiserbäderCard
jetzt erhältlich

SCHWERIN. 246 Lehramtsre-
ferendare haben in diesem 
Sommer in Mecklenburg-
Vorpommern das zweite 
Staatsexamen erfolgreich 
abgeschlossen. Bildungsmi-
nisterin Birgit Hesse (SPD) 
überreichte am Dienstag 
in Schwerin rund 100 der 
jungen Lehrer die Zeug-
nisse. Mit dem Bestehen 
der zweiten Staatsprüfung 
stehe ihnen nun die Arbeit 
im Schuldienst offen, sagte 
sie. Sie freue sich über alle, 
die im Land blieben. 142 
der jungen Lehrer würden 
unbefristet in den Schul-
dienst in Mecklenburg-

Vorpommern eingestellt. 
Das Referendariat für ein 
Lehramt dauert in Meck-
lenburg-Vorpommern in 
der Regel 18 Monate. Zu 
den beiden Einstellungs-
terminen am 1. Februar 
und 1. August kommt in 
diesem Jahr mit dem 1. Ok-
tober erstmals ein dritter 
Einstellungstermin hinzu. 
Das Land will damit für 
Lehramtsabsolventen die 
Wartezeiten auf ein Refe-
rendariat verkürzen und 
einen direkten Übergang 
zwischen Studium und 
Vorbereitungsdienst er-
möglichen.

Glückwunsch: Junge Lehrer 
beenden ihr Referendariat

DÜMMER. Herrenlose Klei-
dungsstücke haben am 
Dümmer See (Landkreis 
Ludwigslust-Parchim) eine 
Suchaktion der Polizei aus-
gelöst. In der Nacht zum 
Dienstag hatten Badegäste 
in Dümmer ein Herren-
shirt, ein Paar Turnschu-
he sowie Socken entdeckt 
und daraufhin die Polizei 
gerufen, wie ein Polizei-
sprecher mitteilte. An dem 
nächtlichen Sucheinsatz 
beteiligten sich Polizisten, 
Kameraden der Freiwilli-

gen Feuerwehren der Re-
gion sowie Einsatzkräfte 
der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG). 
Sie suchten im Uferbereich 
sowie mit Booten und mit 
einem Sonargerät. Am 
Dienstagmorgen wurde 
zusätzlich ein Polizeihub-
schrauber eingesetzt. Da 
sich keine Hinweise auf 
eine verunglückte Person 
ergaben und auch keine 
Vermisstenmeldung vor-
lag, sei die Suche unter-
brochen worden. 

Herrenlose Kleidungsstücke  
an Badestelle lösen Einsatz aus

Nachrichten

NEUBRANDENBURG. Die ver-
schärfte Abschiebepraxis des 
Innenministeriums und der 
kommunalen Ausländerbe-
hörden in Mecklenburg-Vor-
pommern gerät immer mehr 
in die Kritik. Unternehmen, 
Wirtschaftsverbände, Hilfs-
organisationen und Parteien 
stoßen sich insbesondere an 
der Strategie des Innenminis-
teriums, jeden ausreisepflich-
tigen Flüchtling unabhängig 
von seiner Integrationsleis-
tung abzuschieben. Betroffen 
davon sind vor allem ukraini-
sche Staatsbürger.

Nun erheben auch die Lin-
ken im Schweriner Landtag 
Vorwürfe: „Mir haben Mit-
arbeiter der Ausländerbehör-
den anonym gesagt, dass sie 
Anweisungen aus dem Innen-
ministerium erhalten haben, 
die Vorrangprüfung unter 

allen Umständen durchzu-
setzen, ohne Ausnahme“, be-
richtet Karen Larisch, die mi-
grationspolitische Sprecherin 
der Linksfraktion, dem Nord-
kurier. Die Vorrangprüfung 
stellt sicher, dass es keinen 
Deutschen oder EU-Bürger 
gibt, der eine Arbeitsstelle 
ebenso gut besetzen könnte. 
Um Flüchtlinge schneller in 
Arbeit zu bekommen, wird 
sie seit 2016 ausgesetzt. 

Offiziell ist Mecklenburg-
Vorpommern aufgrund sei-
ner hohen Arbeitslosigkeit 
zwar von der Aussetzung aus-
genommen, doch praktisch 
gesehen war die Vorrangprü-
fung für Unternehmen, die 
Nicht-EU-Ausländer einstel-
len wollten, nie ein Problem 
– zumindest bis zuletzt. Das 
Innenministerium bestreitet, 
dass eine solche Anweisung 
existiert. „Die Thematik der 
Vorrangprüfung liegt im Zu-
ständigkeitsbereich der Bun-
desagentur für Arbeit“, sagte 
Sprecherin Marion Schlender 
dem Nordkurier. Und da es 
keine Zuständigkeit des In-
nenministeriums gebe, könn-
te auch keine verbindliche 
Anweisung aus dem Ministe-
rium erteilt werden.

Mehrere anonyme Quellen 
hatten dem Nordkurier in der 
vergangenen Woche bestä-
tigt, dass es Anweisungen aus 
dem Innenministerium gebe, 

wie auf negative Asyl-Be-
scheide des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge zu 
reagieren sei. Der Kanon: So 
schnell wie möglich so viel 
wie möglich abschieben. 

Laut Karen Larisch ist die-
se Praxis allen Beteiligten 
bekannt. „Doch niemand er-
zählt öffentlich, was dort im 
Hintergrund passiert, weil es 
zu riskant ist“, sagt Larisch. 
Denn aus dem Ministerium 
und der Bundesagentur für 
Arbeit f ließe viel Geld an Trä-
ger, Initiativen und Hilfsorga-
nisationen, zum Beispiel für 
Förderprojekte, Sprachkurse 
oder andere Hilfsangebote. 
„Wenn von denen einer den 
Mund aufmacht, dann kann 
es passieren, dass er beim 
nächsten Mal einfach nicht 
mehr berücksichtigt wird“. 

Fragen des Nordkurier 
noch nicht beantwortet
Und auch in den Ausländer-
behörden selbst gehe die 
Angst um: „Viele Mitarbeiter 
haben bloß befristete Ver-
träge“, erklärt Larisch. Die 
Folge: „Diese Mitarbeiter 
fürchten sich davor, ihre An-
stellung zu verlieren, wenn 
sie Entscheidungen treffen, 
die dem Innenministerium 
nicht genehm sind“.

Es ist kein Zufall, dass sich 
die Entzüge der Arbeitsgeneh-
migungen jetzt ballen. Denn 

zum 1. August tritt ein Gesetz 
zur Wiedereinführung des 
Familiennachzuges in Kraft, 
der seit 2016 ausgesetzt war. 
Der Nachzug soll auf monat-
lich 1000 subsidiär Schutz-
berechtigte beschränkt 
bleiben – es sei denn, es  
handelt sich um die Familie 
eines sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten. „Die 
Entzüge der Arbeitserlaub-
nis haben also den für das 
Innenministerium angeneh-
men Nebeneffekt, dass keine 
dieser Personen ihre Familie 
nachholen kann“, sagt Karen 
Larisch.

Das Innenministerium 
war bisher nicht dazu be-
reit oder in der Lage, die 
Fragen des Nordkurier zur 
Abschiebepraxis des Landes 
zu beantworten. Zum Bei-
spiel ließ das Ministerium 
offen, warum es arbeitende  
Flüchtlinge abschieben lässt, 
wie es seine Funktion als 
Fachaufsicht der Auslän-
derbehörden wahrnimmt 
und wer genau über die  
Durchführung von Abschie-
bungen entscheidet. Die la-
pidare Antwort aus Schwe-
rin auf diese Fragen: „In 
Mecklenburg-Vorpommern  
wird geltendes Recht umge-
setzt“.

Die Behörden in MV 
schieben trotz eklatantem 
Fachkräftemangel vermehrt 
arbeitende Flüchtlinge ab. 
Nun wurden weitere 
Hintergründe zur 
Abschiebepraxis des Landes 
bekannt. Im Zentrum der 
Debatte: Das Schweriner 
Innenministerium und 
Hilfsorganisationen, die 
Angst davor haben, die 
Wahrheit zu sagen.

Neue Vorwürfe gegen 
die Abschiebepraxis in MV

Carsten KorfmacherVon
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Natalia und Oleksandr Vorobyov arbeiteten drei Jahren lang im Müritz-Strandhotel in Röbel. Vor Kurzem wurde ihnen die Arbeitserlaubnis 
entzogen. Das Hotelrestaurant musste daraufhin seine Öffnungszeiten stark einschränken. Nur ein Fall von vielen in MV.  FOTO: C. KORFMACHER

SCHWERIN. Ein 26 Jahre alter 
Mann, der seine Schwester 
im Streit vom Balkon ge-
worfen haben soll, muss sich 
seit Dienstag am Landgericht 
Schwerin verantworten. Die 
Staatsanwaltschaft wirft 
dem syrischen Staatsbürger 
laut Anklage versuchten 
Totschlag und gefährliche 
Körperverletzung vor. Der 
Angeklagte ließ zu Beginn 
des Prozesses durch seinen 
Verteidiger mitteilen, dass 
er vorerst zu den Vorwürfen 
schweigen werde.

Laut Anklage war es auf 
dem Balkon am 6. Februar 
zu einem heftigen Streit zwi-
schen dem Angeklagten und 
der um ein Jahr jüngeren 
Frau gekommen. Der Ange-
klagte habe seine Schwester 

an den Beinen gepackt, über 
die Brüstung des Balkons im 
zweiten Stock gehängt und 
kurze Zeit an den Fußgelen-
ken festgehalten. Trotz ihrer 
verzweifelten Schreie und 
dem erbitterten Flehen der 
Mutter habe er die Frau kopf-
über aus der dritten Etage auf 
den gefrorenen Erdboden vor 
dem Haus fallen lassen, so die 
Anklage. Zum Hintergrund 

des Streits zwischen Bruder 
und Schwester äußerte sich 
die Anklage nicht. 

Die Schwester zog sich 
lebensgefährliche Kopfver-
letzungen zu. Zudem waren 
ihre Arme gebrochen und 
ihre Milz musste entfernt 
werden. Sie lag drei Wo-
chen im künstlichen Koma  
auf der Intensivstation des 
Schweriner Klinikums. Als 

die Polizei eintraf, leistete 
der Bruder anfangs erhebli-
chen Widerstand gegen seine 
Festnahme. Er sitzt seit der 
Tat in Untersuchungshaft. 
Die Familie war im Herbst 
2015 nach Deutschland ge-
kommen. 

Der Prozess wird am 9. Au-
gust fortgesetzt. Vorerst sind 
sechs weitere Verhandlungs-
tage anberaumt.  

Prozess wegen versuchten Totschlags

Über eine unfassbare Tat wird 
seit Dienstag vor Gericht 
verhandelt. Die Gründe sind 
indes noch nicht geklärt.

Jakob SpalteholzVon

Im Landgericht Schwerin wird über den Fall verhandelt. FOTO: JENS BÜTTNER

Birgit Hesse (SPD) FOTO: STEFAN SAUER
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NEUBRANDENBURG. Einer Viel-
zahl von Unternehmen feh-
len derzeit Mitarbeiter, weil 
ihren ukrainischen Ange-
stellten die Arbeitserlaubnis 
entzogen wurde. „Ich habe 
aufs Jahr hochgerechnet 
Einbußen im sechsstelligen 
Bereich“, berichtete der Ho-
telinhaber Gunnar Redmer 
kürzlich im Nordkurier. Das 
Restaurant seines Müritz-
Strandhotels in Röbel muss 
er seit Wochen tagsüber ge-
schlossen halten, weil ihm 
die Mitarbeiter fehlen. Be-
troffen sind viele Branchen: 
Lebensmittelproduktion, Lo-
gistik, Pflege, Gastronomie, 
Tourismus. Selbst aus dem 
regionalen Jobcenter sei eine 
ukrainische Mitarbeiterin 
von der Arbeit geholt worden 
– um sie direkt zu ihrer Ab-
schiebung zum Flughafen zu 
bringen, fügte Redmer hinzu.

Durch die Ballung der Fäl-
le in den vergangen Monaten 
hat sich nun auch die Politik 
des Problems angenommen. 
„Wir spüren deutlich, dass 
der Rechtsruck nicht nur in 
der politischen Debatte, son-
dern auch im Verwaltungs-
handeln angekommen ist“, 
sagt die Landesvorsitzende 
der Grünen, Claudia Schulz. 
Unter Innenminister Lorenz 
Caffier gehe es nur noch um 
ein „Loswerden“ in einer Pra-
xis, die „nur Verlierer, keine 
Gewinner“ kenne. Auch die 
regierenden Sozialdemokra-
ten üben scharfe Kritik an 
ihrem christdemokratischen 
Koalitionspartner Caffier, der 
das Innenministerium führt. 
Das Ziel sei, die „Statistik we-
nigstens einigermaßen auf-
zuhübschen, deswegen wird 
abgeschoben, was geht“, sagt 
die SPD-Landtagsabgeordne-
te Nadine Julitz dem Nord-
kurier. Das Hauptproblem 
in ihren Augen: Es werden 
ständig die Falschen abge-
schoben. „Am besten geht 

das eben mit gut integrier-
ten Menschen, die pünktlich 
zur Arbeit erscheinen, f leißig 
sind und sich dort aufhalten, 
wo sie gemeldet sind“, so Ju-
litz. „Andere entziehen sich 
ja eher der Abschiebung.“

Keine Arbeitserlaubnis: 
„Das ist doch schizophren“
Auch die Linken klagen: „Die 
Abschiebepraxis der Landes-
regierung ist nicht nur wirt-
schaftlich schädlich, son-
dern auch unmenschlich“, 
sagt die migrationspolitische 
Sprecherin der Linksfrak-
tion im Schweriner Landtag, 
Karen Larisch. Und selbst 
die FDP geht hart mit der 
Abschiebepraxis des Innen-
ministeriums ins Gericht: 
„Herr Caffier lässt sich von 
einer bayerischen Provinz-
partei nach Rechts treiben 
und verzockt den wirtschaft-
lichen Aufschwung unseres 
Landes“, sagt David Wulff, 
Generalsekretär der Libera-
len in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Seit Jahren klagten 
Unternehmer über den Fach-
kräftemangel im Land, der 
von Jahr zu Jahr schlimmer 
werde. „Gleichzeitig nutzen 
wir die rechtlichen Möglich-
keiten für die Erteilung einer 
Arbeitserlaubnis nicht aus. 
Das ist doch schizophren.“

Verantwortlich für diese 
Praxis sind die kommunalen 
Ausländerbehörden und das 
Schweriner Innenministe-
rium. Beide jedoch weisen 
die Verantwortung von sich. 
„In Mecklenburg-Vorpom-
mern wird geltendes Recht 
umgesetzt“, antwortet das 
Innenministerium lapidar 
auf einen Fragenkatalog des 
Nordkurier zur Abschiebe-
praxis im Land und zu seiner 
Funktion als Fachaufsicht der 
Ausländerbehörden. Neben 
der CDU steht einzig die AfD 
hinter dem harten Kurs des 
Innenministeriums: „Diese 
konsequente Praxis ist zu 
begrüßen, um den Anreiz, 
über das Asylsystem einzu-
wandern, abgestellt wird“, 
sagt der Landesvorsitzen-
de der AfD in MV, Nikolaus 
Kramer. Daraus folgt: Am 
Ende eines erfolglosen Asyl-
verfahrens steht immer die 
freiwillige Ausreise oder die 
Abschiebung.

Doch genau dieser Punkt 
ist strittig, da hier ein Ermess-
enspielraum zur Geltung 
kommen kann. Rein recht-
lich spricht nichts dagegen, 
gut integrierte Flüchtlinge, 
die ein erfolgloses Asylver-
fahren hinter sich haben, ein-
fach weiter in Mecklenburg-
Vorpommern zu dulden und 

mit einer Arbeitserlaubnis 
auszustatten. Denn Abschie-
bungen sind Ländersache: 
Wer nicht abschieben will, 
der schiebt nicht ab. Doch die 
Behörden verweisen immer 
wieder auf eine klare Tren-
nung von Asylverfahren und 
Arbeitsmigration. So sieht 
es auch die CDU-Fraktion 
in Schwerin: „Das deutsche 
Asylrecht dient dazu, Schutz 
zu gewähren. Es dient nicht 
dazu, Arbeitskräfte anzuwer-
ben. Die Frage vermengt also 
zwei Themen, die grundsätz-
lich nichts miteinander zu 
tun haben“, erklärt der Par-
lamentarische Geschäftsfüh-
rer der CDU-Fraktion Torsten 
Renz. Daraus folgt aber auch, 
dass die bisherige Integra-
tionsleistung bezüglich des 
zukünftigen Aufenthaltssta-
tus keine Rolle spielt. Genau 
das stand in den vergangene 
Jahren immer wieder zur De-
batte.

Und so sieht die BMV-
Fraktion im Landtag in der 
härteren Abschiebepraxis 
den nachvollziehbaren, aber 
vergeblichen Versuch, das 
Vertrauen der Bevölkerung 
in den Rechtsstaat zurück-
zugewinnen: Denn „mit der 
Abschiebung gut integrierter 
und arbeitender Menschen 
sendet man genau das fal-
sche Signal der Hilf losigkeit“, 
gibt Fraktionschef Bernhard 
Wildt zu Bedenken.

Der Direktor des Instituts 
der deutschen Wirtschaft in 
Köln, Michael Hüther, fand 
am Donnerstag in der „Bild“-
Zeitung noch klarere Worte. 
Er bezeichnete die derzeitige 
Abschiebepraxis als „völlig 
unsinnig“. „Wer bereits im 
Land ist, muss aus dem Asyl-
System ins System der Ein-
wanderung von Fachkräften 
wechseln können“, sagte Hü-
ther. Dass das Gesetz diesen 
Spurwechsel verhindere sei 
„volkswirtschaftlicher Un-
sinn“. Um das Problem zu 
lösen, fordern Unternehmen 
und Wirtschaftsverbände 
schnellstmöglich ein Fach-
kräfte-Einwanderungsgesetz, 
wie es der Koalitionsvertrag 
bereits vorsieht. Aus der SPD 
heißt es, dass die Eckpunkte 
dazu nach der Sommerpause 
vorgestellt werden sollen, ein 
Gesetz soll bis zum Jahresen-
de auf dem Weg sein.

In MV ist eine hitzige 
Debatte um die 
Abschiebepraxis der 
Behörden entstanden. 
Nachdem sich bereits 
Unternehmer und 
Wirtschaftsverbände gegen 
die Abschiebungen von 
Flüchtlingen in Arbeit 
aussprachen, gerät das 
Innenministerium nun in den 
Fokus der Kritik.

Carsten KorfmacherVon
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Hotelinhaber Gunnar Redmer  FOTO: CARSTEN KORFMACHER

Nadine Julitz (SPD)  
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Karen Larisch (Die Linke)  
 FOTO: BERND WÜSTNECK

NEUBRANDENBURG. Der Fall 
des Wesenberger Drogen-
händlers ist am Donnerstag 
am Landgericht in Neubran-
denburg mit dem Urteils-
spruch zu Ende gegangen. 
Der Angeklagte Oliver W. 
wurde zu vier Jahren Haft 
verurteilt. Das Gericht sah es 
als erwiesen an, dass der jun-
ge Mann im Besitz von ver-
botenen Amphetaminen in 
nicht unerheblichen Mengen 
war. Der unerlaubte Erwerb 
der Drogen konnte aus Sicht 
des Gerichts nachgewiesen 
werden. 

Der 30-Jährige f log mit sei-
nen illegalen Geschäften im 
Mai des vergangenen Jahres 
auf. Die Polizei ging damals 
nach monatelangen Ermitt-
lungen von einem Drogen-
händlerring aus. In einem 
Großeinsatz waren zeitgleich 
14 Gebäude und Wohnungen 
in der Region Neustrelitz, We-
senberg und Burg Stargard 
durchsucht worden. Gegen 
den Rest der Bande wird noch 
ermittelt. Die letzte Drogen-
lieferung an Oliver W. – fast 
ein Kilo Amphetamine in be-
sonders hoher Güte – konnte 
die Polizei beschlagnahmen, 
führte Richter Henning Kolf 
den eindeutigen Beweis noch-
mals an. Der Erwerb sei über 
das Darknet, einem verbor-
genen Teil des Internets, mit 
der Kryptowährung Bitcoin 
abgelaufen.

Bei seiner Entscheidung 
habe das Gericht den Eigen-
konsum des Drogendealers, 
der selbst abhängig sei, be-
achtet. Die Menge, die für 
den Weiterverkauf bestimmt 
war, sei damit strafrechtlich 
anders zu bewerten. Im Er-
gebnis hielt das Gericht aber 

fest, dass immer noch mit 
„erhebliche Mengen“ gehan-
delt worden sei. Insgesamt 
konnte dem Wesenberger 
der Weiterverkauf von 3,5 
Kilogramm Amphetaminen 
nachgewiesen werden. Bei 
einem Verkaufswert von 2,50 
Euro pro Gramm seien somit  
8755 Euro von Oliver  W. 
einzuziehen, erklärte Rich-
ter Kolf. Beantragt hatte die 
Staatsanwaltschaft indes 
34  000 Euro.  

Als strafmildernd wirkte 
sich ein Geständnis des An-
geklagten aus, welches er 
erst am vergangenen Ver-
handlungstag ablegte. „Das 
kam zwar sehr spät und mag 
taktisch gewesen sein, gleich-
wohl wurde Reue gezeigt“, 
erklärte Kolf. Wegen eines 
Hüftleidens und der Schmer-
zen sei W. schon früh zum 
Konsumenten geworden, 
hatte er in seinem Geständ-
nis dargelegt. Zudem wurde 
der 30-Jährige von einem Teil 
der Anklagepunkte freige-
sprochen. Nicht nachzuwei-
sen war ihm außerdem der 
vorgeworfene Tauschhandel 
von einem Kilogramm Mari-
huana im Austausch gegen 
Amphetamine. Eine Zeugin, 
die selbst noch ein Verfahren 
zu erwarten habe, habe sich 
in ihrer Aussage in Wider-
sprüchlichkeiten verstrickt.

Dennoch, ein Großteil 
der übers Darknet bestellten 
Mengen sei in den gewerb-
lichen Handel mit Drogen 
geflossen, hieß es vom Rich-
ter. Die ganze Sache tue ihm 
Leid, erklärte Oliver W. ge-
fragt nach seinen letzten 
Worten vor der Urteilsver-
kündung. Er wurde zu einer 
vierjährigen Gefängnisstrafe 
verurteilt. Der bestehende 
Haftbefehl bleibt aufrecht-
erhalten. W. sitzt mit Unter-
brechung bereits seit rund 
einem Jahr in Haft. Er kann 
noch Revision einlegen.

Vier Jahre Haft  
für Drogendealer

Ein junger Mann aus 
Wesenberg muss wegen 
Drogenhandels ins 
Gefängnis. Er hatte größere 
Mengen Amphetamine übers 
Darknet bezogen.

Tobias LemkeVon

SCHWERIN/ROSTOCK. Die Sorge 
um den Handwerkernach-
wuchs lässt in Mecklenburg-
Vorpommern erstaunliche 
Allianzen wachsen. Am 
Donnerstag warb die Indus-
triegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt mit einem 
ebenso eindringlichen wie 
ungewöhnlichen Appell an 

Jugendliche für eine Ausbil-
dung in der Bauwirtschaft. 
„Sei schlau, geh’ zum Bau 
– das gilt heute genauso wie 
früher“, sagte Jörg Reppin 

vom IG BAU-Regionalverband 
am Donnerstag.

Nach Untersuchungen des 
Bundesinstituts für Berufs-
bildung verdienten Bau-Azu-

bis im Vergleich zu anderen 
Branchen besonders gut, be-
tonte Reppin. So starte ein 
angehender Maurer oder Be-
tonbauer im ersten Lehrjahr 
mit 765 Euro pro Monat, im 
dritten erhalte er 1190 Euro. 
„Nach der Ausbildung kön-
nen Gesellen eine lange Kar-
riereleiter hinaufklettern 
– und es bis zum Polier oder 
Bauleiter bringen“, sagte der 
Gewerkschafter. Er riet Schul-
abgängern, sich vor allem in 
Innungsbetrieben umzuse-
hen, die sich an Tarifverträge 
halten.

Nach Angaben Reppins 
sind zu Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres in den 

Baufirmen Mecklenburg-Vor-
pommern noch 621 Lehrstel-
len unbesetzt. Die Branche 
klagt seit längerem über Per-
sonalsorgen. Vielfach können 
Firmen Aufträge nicht anneh-
men, weil ihnen Fachkräfte 
fehlen. „Die Arbeit wird den 
Bau-Spezialisten mit Sicher-
heit nicht ausgehen. Gebaut 
wird immer – die Branche ist 
ein fester Faktor der Binnen-
konjunktur“, erklärte Rep-
pin. Er gehe davon aus, dass 
der Fachkräftebedarf in den 
heimischen Baufirmen wei-
ter wächst.

Die Personalnot hat aber 
auch viele andere Bereiche 
im Land erfasst. Laut Arbeits-

agentur Nord waren Ende 
Juli in Mecklenburg-Vorpom-
mern noch 4500 Lehrstellen 
nicht besetzt, viele davon in 
Handel und Gastronomie.

Seit Jahresbeginn hatte 
sich die Zahl der Erwerbslo-
sen in Mecklenburg-Vorpom-
mern um ein Fünftel verrin-
gert. Ende Juni waren noch 
61  000 Menschen ohne Job, 
erklärte die Arbeitsagentur 
Nord zu Wochenbeginn. Die 
Arbeitslosenquote betrug im 
Juni noch 7,4 Prozent. Das 
anhaltende Sommerwetter 
sorgt insbesondere in Hotels 
und Gaststätten für hohe 
Auslastung und damit für 
viel Arbeit.

Baubetrieben im Nordosten fehlen noch Hunderte Lehrlinge

In vielen Betrieben 
Mecklenburg-Vorpommerns 
hat das neue Lehrjahr schon 
begonnen. Doch landesweit 
sind 4500 Lehrstellen noch 
unbesetzt. Große Lücken 
zeigen sich vor allem am Bau.

Frank PfaffVon

Wieso schiebt man 
Leute ab, die arbeiten?

Oliver W. (vorn) auf der Anklagebank neben seinem Verteidiger  
 FOTO: TOBIAS LEMKE

Kontakt zum Autor

t.lemke@nordkurier.de

Die Baubetriebe in MV finden trotz voller Auftragsbücher nicht 
genug Azubis.  SYMBOLFOTO: SINA SCHULDT
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SCHWERIN. Im Streit um die 
gängige Abschiebepraxis 
des Landes hat sich nun das 
Schweriner Innenministe-
rium zu Wort gemeldet und 
das Vorgehen verteidigt. In 
„Einzelfällen mögen die-
se sehr klaren Regelungen 
schwer nachvollziehbar sein 
und ein hartes persönliches 
Schicksal bedeuten“, heißt es 
aus Schwerin. Doch der „re-
guläre Weg zu Beschäftigung 
von ausländischen Arbeitneh-
mern in Deutschland“ führe 
nun einmal „nicht über das 
Asylverfahren, sondern setzt 
die Einreise mit einem Vi-
sum“ zur Ausbildung oder 
zur Beschäftigung voraus.

Das Innenministerium be-
ruft sich dabei auf das Auf-
enthaltsgesetz, demzufolge 
die Ausländerbehörden ver-
pflichtet sind, Personen ab-
zuschieben, wenn sie „voll-
ziehbar ausreisepflichtig“ 

sind. „Ein Ermessen steht 
der Ausländerbehörde nicht 
zu, die geltenden Regelun-
gen des Aufenthaltsgesetzes 
sind umzusetzen“, so das 
Innenministerium. Gegen-
über dem Nordkurier hatten 
sich zahlreiche Unterneh-
men, politische Parteien und 
Hilfsorganisationen gegen 
die Praxis des Ministeriums 
und der Ausländerbehörden 
ausgesprochen, aufenthalts-
rechtliche Entscheidungen 
sehr nah am Gesetzestext 
zu treffen, um die Zahl der 
Abschiebungen und Entzüge 
von Arbeitsgenehmigungen 
zu erhöhen. Auch die Aus-

länderbehörde im Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte 
hatte gegenüber dem Nord-
kurier eingeräumt: „Ja, es 
gibt einen Ermessensspiel-
raum“.

Diskussion um Bewerber 

mit festem Job

In den vergangenen Wochen 
hatten sich immer mehr 
Unternehmen an die Öffent-
lichkeit begeben und die Tat-
sache beklagt, dass ihre Mit-
arbeiter abgeschoben oder 
ihnen die Arbeitsgenehmi-
gungen entzogen würden. 
Betroffen sind vor allem Asyl-
bewerber aus der Ukraine, de-

ren Asylverfahren erfolglos 
verlief. Nach Angaben des 
Bundes hält sich knapp ein 
Viertel der ukrainischen Asyl-
bewerber und Geduldeten in 
Deutschland im Nordosten 
auf. Diese Personen seien in 
der Vergangenheit vorrangig 
nach Mecklenburg-Vorpom-
mern zugewiesen worden. 
Innenminister Lorenz Caffier 
(CDU) befindet sich derzeit 
nach Angaben aus seinem 
Ministerium im Austausch 
mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) und Bundesin-
nenminister Horst Seehofer 
(CSU), um eine Lösung für 
jene Menschen zu finden, 
die „kein Bleiberecht auf der 
Grundlage des derzeitigen 
Rechts“ haben.

Dietmar Woidke (SPD), der 
Ministerpräsident Branden-
burgs, hat unterdessen ange-
kündigt, sich für die Chance 
auf eine Staatsbürgerschaft 
für gut integrierte, arbeiten-
de Flüchtlinge einzusetzen 
– unabhängig vom Ausgang 
ihres Asylverfahrens. „Auf 
keinen Fall abschieben, wenn 
jemand eine feste Arbeitsstel-
le hat“, forderte Woidke am 
Freitag in Templin im ZDF-
Morgenmagazin.

Parteien, Unternehmen und 
Hilfsorganisationen hatten in 
den vergangenen Wochen 
das Schweriner 
Innenministerium unter 
Beschuss genommen. Jetzt 
äußert sich das Ministerium 
– und weist dabei alle 
Verantwortung von sich.

Innenministerium bekräftigt  
gängige Abschiebepraxis

Carsten KorfmacherVon

Kontakt zum Autor

c.korfmacher@nordkurier.de

MVs Innenminister Lorenz 
Caffier   FOTO: JENS BÜTTNER

Brandenburgs Ministerpräsident 
Dietmar Woidke  FOTO: B. SETTNIK

JARMEN. Die Band Feine Sah-
ne Fischfilet hat am Wochen-
ende das Festival „Wasted in 
Jarmen“ veranstaltet. Als 
Überraschungsgast tauchte 
Rapper Marteria aus Rostock 
auf. Zuvor hatte es nach An-
gaben der Band Provokatio-
nen von der rechten Seite 
gegeben. So sei die Crew 
aus einem Auto heraus „be-
pöbelt” worden. Außerdem 
habe es „Sieg Heil”-Rufe und 
Einschüchterungsversuche 
gegeben, wie die Band auf 
ihrer Facebook-Seite schreibt. 

Dort berichten Feine Sah-
ne auch davon, dass zehn 
Zelte von Festival-Besuchern 

mit einer Art Gülle übergos-
sen wurden. Da die Zelte und 
die Kleidung danach hinüber 
waren, organisierte die Band 
anderweitig Unterkünfte für 
die Betroffenen. Die Band 
appellierte an alle Besucher, 
bei Problemen die Security zu 
informieren und nicht selbst 
aktiv zu werden.

Im Internet ist unterdes-
sen eine Diskussion um das 
Festival entbrannt. „Was hat 
eine linke Punkband in Jar-
men verloren? Nichts, außer 
dass einer davon aus der Stadt 
stammt“, schreibt Nutzer 
„Elionore“ auf der Nordku-
rier-Seite. Ein anderer Leser 
erwidert: „Ihre Argumenta-
tion zielt auf Ausgrenzung 
Andersdenkender ab. Wer 
nicht ins Bild passt, soll ver-
schwinden. In unserem Land 
gibt es so etwas wie eine all-
gemeine Freizügigkeit. Dies 
bedeutet, jeder Mensch darf 
selbst entscheiden, wo in der 
Republik er sich aufhält.“

Gülle-Angriff bei 
Jarmener Festival

Bei „Wasted in Jarmen“ der 
Band Feine Sahne Fischfilet 
haben Unbekannte 
zahlreiche Zelte mit 
einer Art Gülle übergossen.
Es war nicht die einzige 
Provokation.

Stefan HöftVon

Massenbewegung: Mehr als 4000 Leute verfolgten den Auftritt der 
Gastgeber von „Feine Sahne Fischfilet“.  FOTO: STEFAN HOEFT

Anzeige
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RÖBEL. Nachdem im Streit um 
die hohe Zahl abgeschobener 
betrieblicher Mitarbeiter in 
Mecklenburg-Vorpommern 
zunächst das Innenministe-
rium und die Ausländerbe-
hörden ins Kreuzfeuer gera-
ten sind, erntet nun auch die 
Bundesagentur für Arbeit Kri-
tik. „Es gibt nur einen einzi-
gen legalen Weg, eine Arbeits-
erlaubnis in Deutschland zu 
bekommen, und die Arbeits-
agenturen versperren diesen 
Weg“, sagt der Röbeler Hotel-
betreiber Gunnar Redmer. 

Redmer beschäftigte drei 
Jahre lang ein ukrainisches 
Ehepaar, bis den beiden nach 
Beendigung ihres Asylver-
fahrens die Arbeitserlaubnis 
entzogen wurde. Ein Antrag 
auf eine Arbeitsgenehmigung 
über die deutsche Botschaft 
in Kiew ist aber ohnehin 
hoffnungslos, weil ihre Be-
rufe nicht auf der sogenann-
ten Positivliste der Bundes-
agentur für Arbeit stehen. 
Diese Liste enthält Berufe, 
in denen es in Deutschland 
nur unzureichend Fachkräfte 
gibt. Für diese Berufe würde 
die Arbeitsagentur eine Be-
schäftigung von Nicht-EU-
Ausländern erlauben – eine 
Voraussetzung dafür, dass die 
zuständige Ausländerbehör-
de eine Arbeitsgenehmigung 
erteilen darf.

Herrscht Fachkräftemangel 
oder nicht?
Für Redmer hat der Entzug 
der Arbeitserlaubnis seiner 
Mitarbeiter wirtschaftliche 
Konsequenzen: Er findet kei-
nen Ersatz und muss daher 
das Restaurant seines Mü-
ritz-Strandhotels tagsüber 
schließen. Aufs Jahr hochge-
rechnet entgehen ihm Umsät-
ze im sechsstelligen Bereich. 
Und auch das Ehepaar Natalia 
und Oleksandr Vorobyov, die 
mit ihren drei Kindern in Rö-
bel leben, steht nun vor dem 
Nichts. Die Vorobyovs teilen 
ihr Schicksal mit vielen an-
deren im Nordosten arbeiten-
den Flüchtlingen. 

Denn die Berufe der meis-
ten Ukrainer, die in Mecklen-
burg-Vorpommern tätig sind, 
stehen nicht auf der Positiv-
liste der Arbeitsagentur. Viele 
dieser Mitarbeiter, die als Asyl-
bewerber nach Deutschland 
kamen und deren Verfahren 
fast immer scheitern, arbei-
ten in der Gastronomie, in der 
touristischen Infrastruktur, 
der Lebensmittelproduktion 
oder in der Logistik. Für keine 
dieser Berufsgruppen ermit-

telten die Arbeitsagenturen 
einen Fachkräftemangel. 

Dabei ist dieser zumindest 
in der Gastronomie verbrieft, 
wie zuletzt ein Beschluss des 
Verwaltungsgerichtes Greifs-
wald vom 6. August zeigt, der 
dem Nordkurier schriftlich 
vorliegt. Dort stellte das Ge-
richt fest, dass Redmers Mit-
arbeiter „einer Beschäftigung 
in einem Beruf nachgehen, in 
dem ein Fachkräftemangel 
herrscht“. 

Die für Mecklenburg-Vor-
pommern zuständige Regio-
naldirektion Nord der Bundes-
agentur für Arbeit konnte auf 
Nordkurier-Nachfrage nicht 
sagen, warum diese Berufe 
nicht auf der Positivliste ste-
hen. Die Liste werde alle sechs 
Monate erneuert und leite sich 
aus einer Fachkräfte-Engpass-
analyse ab. Diese wiederum 
speise sich in erster Linie aus 
Daten, die von den Unterneh-
men selbst kämen. Der wich-

tigste Faktor: das Verhältnis 
von freien Stellen zu Arbeits-
losen im jeweiligen Beruf. 
Wenn die regionalen Unter-
nehmen ihre freien Stellen 
nicht an die den Arbeitsagen-
turen übermittelten, dann 
könne ein Fachkräftemangel 
auch nicht diagnostiziert wer-
den, teilte ein Sprecher dem 
Nordkurier mit. Laut Bundes-
arbeitsagentur wird nur jede 
zweite unbesetzte Stelle auch 
tatsächlich gemeldet.

Gespräche des Nordkurier 
mit regionalen Unternehmen 
in der Gastronomie und der 
Touristik stützen diese Ver-
mutung. Der Hauptgrund 
für die Zurückhaltung in der 
Branche: Hoffnungslosigkeit. 
„Ich suche schon seit Jahren 
einen Koch und einen Kell-
ner, doch gemeldet habe ich 
die Stellen nur am Anfang 
– bringt doch nichts“, be-
richtete der Geschäftsführer 
eines Rügener Restaurants 
dem Nordkurier. Anderen 
Hotels und Restaurants auf 
Usedom, Rügen und im Land-
kreis Mecklenburgische Seen-
platte gehe es ähnlich, so der 
Gastronom. 

Vorschläge vom 
Innenministerium
Die Kritik an den Arbeits-
agenturen befeuert auch die 
Vorwürfe, die Unternehmen, 
Politiker und Hilfsorganisa-
tion zuletzt gegenüber den 
Ausländerbehörden und 
dem Schweriner Innenmi-
nisterium äußerten. Die An-
schuldigung: Die Behörden 
nutzten jede gesetzliche Mög-
lichkeit, um Abschiebungen 
durchzuführen. Das Ziel sei, 
die „Statistik wenigstens ei-
nigermaßen aufzuhübschen, 
deswegen wird abgeschoben, 
was geht“, sagt die SPD-Land-
tagsabgeordnete Nadine 
Julitz dem Nordkurier. Als 
Reaktion hatte das Innenmi-
nisterium wiederholt auf die 
strikte Trennung von Asyl-
recht und Arbeitsmigration 
hingewiesen und stattdessen 
Vorschläge zu einer legalen 
Arbeitsaufnahme für betrof-
fene Ukrainer unterbreitet. 
Diese beinhalteten eine frei-
willige Ausreise aus Deutsch-
land und eine Beantragung 
eines Arbeitsvisums bei der 
deutschen Botschaft in Kiew. 
Doch für die meisten in MV 
beschäftigten Ukrainer ist 
dieser Weg aufgrund der 
fehlenden Einträge auf der 
Positivliste von vornherein 
verbaut.

Kontakt zum Autor

c.korfmacher@nordkurier.de

Seit Wochen tobt eine heftige Debatte um die gängige Abschiebepraxis im Nordosten, 
von der immer wieder auch gut integrierte, arbeitende Ausländer betroffen sind. Nun 
gerät eine weitere Institution in den Fokus der Kritik: die Bundesagentur für Arbeit.

Kritik an Arbeitsagentur 
nach Abschiebungen

Carsten KorfmacherVon

An zahlreichen Orten in Ost-
deutschland ist am Montag 
an den 57. Jahrestag des Mau-
erbaus erinnert worden. In 
Potsdam legte Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke (SPD) 
nahe der Glienicker Brücke 
einen Kranz nieder. In Greifs-
wald fand auf Betreiben des 
CDU-Ortsverbands eine Ge-
denkveranstaltung anläss-
lich des Jahrestags sowie der 
Auflösung des Speziallagers 
Fünfeichen statt.

Erinnerung an den Mauerbau Potsdam

Dietmar Woidke (SPD) bei der Kranzniederlegung.  FOTO: BERND SETTNIK

Der zu Unrecht abgeschobe-
ne afghanische Asylbewerber 
Nasibullah S. ist in Neubran-
denburg angekommen. Er 
meldete sich gestern in der 
Gemeinschaftsunterkunft 
in der Oststadt. Heute soll er 
sich nun bei der zuständigen 
Ausländerbehörde des Seen-
platten-Kreises melden. An-
fang September soll der Ge-
richtsprozess, in dem er sich 
gegen seine Abschiebung 
wehrt, fortgesetzt werden.

Heute Meldung bei Behörde Neubrandenburg

Nasibullah S. bei seiner Rückkehr am Flughafen Tegel.  FOTO: P. ZINKEN

Lange war gerungen worden 
um den Umgang mit einem 
Schatz alter pommerscher 
Akten, die bislang in einer 
alten Kaserne in Greifswald 
eingelagert waren. Nun ist 
klar: Die Hanse- und Univer-
sitätsstadt soll auch Standort 
eines neuen pommerschen 
Archivzentrums werden. In 
der Stadt wird derzeit auch 
ein neues Stadtarchiv ge-
baut.

Neuer Standort für 
pommersches Archivzentrum

Greifswald

Bauschild fürs Stadtarchiv.

Ein Fall aus Sarnow bei An-
klam bringt die Veterinär-
behörde des Kreises Vorpom-
mern-Greifswald an ihre 
Grenzen: Sowohl Herrchen 
als auch Frauchen sind er-
krankt – sie müssen ihre 
Hunde abgeben. Dummer-
weise besitzen sie nicht zwei 
oder drei, sondern gleich 18. 
Der Kreis bittet daher die Bür-
ger um Mithilfe, um alle Tie-
re unterbringen zu können.

18 Hunde auf einen 
Streich zu vermitteln

Sarnow

Diese Welpen gehören dazu.

Das Verbot der Chemie-
keule Glyphosat ist für die 
Stadt Waren ein Boome-
rang: Genau wie viele an-
dere Städte im Land soll das 
umstrittene Pestizid nicht 
mehr eingesetzt werden – 
doch dadurch erhöht sich 
der Aufwand für die Pflege 
der Grünflächen erheblich. 
Die Stadt will nun prüfen, 
wie sie diesen Mehrauf-
wand bewältigen kann.

Viel mehr Arbeit 
wegen Glyphosat-Verbots

Waren

Glyphosat ist umstritten.

Das Ehepaar Natalia Vorobyova und Oleksandr Vorobyov steht vor dem Nichts.  FOTO: CARSTEN KORFMACHER

Streifzug durch den Nordosten
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SCHWÄBISCH  GMÜND. Aschwak 
Talo, eine nach Deutsch-
land geflohene Jesidin, soll 
in Schwäbisch Gmünd nach 
eigenen Angaben ihrem Peini-
ger vom Islamischen Staat (IS) 
begegnet sein. Das IS-Mitglied 
habe sie im Irak drei Monate 
lang gefangen gehalten und 
mehrmals vergewaltigt. Die 
Bundesanwaltschaft bestätigte 
am Freitag, dass eine 19-Jähri-
ge im Februar entsprechende 
Angaben bei der Polizei ge-
macht hat. Zuvor hatten Welt 
und Bild über den Fall berich-
tet. Bild berief sich dabei auf 
einen Bericht des kurdischen 
Nachrichtenportals basnews 
und ein Youtube-Video, in 
dem die 19-jährige Aschwak 
Talo den Fall schildert. 

Die Frau soll 2014 im Alter 
von 15 Jahren von der Terror-
miliz Islamischer Staat (IS) 
verschleppt und auf einem 
Sklavenmarkt an ein IS-Mit-
glied verkauft worden sein. 
Sie sei zwangskonvertiert 
worden, habe arabisch lernen 
und ihrem Peiniger gefügig 
sein müssen. Das alles habe 
die inzwischen junge Frau 
auch gemacht, wie die Bild 
unter Berufung auf basnews 
schreibt. Sie habe gehofft, 
dass er ihr nicht wehtue. Al-
lerdings, sagt sie, habe der 
Mann, den sie im Video Abu 
Hamam nennt, sie in den 
zehn Wochen jeden Tag miss-
braucht. 

Nach drei Monaten sei ihr 
die Flucht gelungen, berich-
tete basnews. Im Juni 2015 
sei sie dann nach Deutsch-
land gef lohen, wo sie mit 
einem Teil ihrer Familie in 
einem Flüchtlingsheim in 
Schwäbisch Gmünd bei Stutt-
gart untergekommen sei. 
Eine Schwester soll immer 
noch in IS-Gefangenschaft 
sein, fünf Brüder würden 
vermisst. 

Im Jahr 2016, so sagt es 
Aschwak Talo, die im Video 
Deutsch spricht, habe sie 
erstmals einen Mann gese-
hen, der ihr Peiniger hätte 

sein können. Doch sie war 
nicht ganz sicher, erzählt sie 
weiter. Passiert sei nichts. Im 
Februar 2018 sei ihr dann ein 
Mann gefolgt und habe sie 
angesprochen, zunächst auf 
Deutsch. Er kenne sie, sie hät-
ten in Mossul zusammenge-
lebt, habe der Mann ihr auf 
Deutsch gesagt. Sie habe so 
getan, als kenne sie ihn nicht. 
Der Mann sprach daraufhin 
arabisch, nannte ihr die Ad-
resse, wo sie mit ihrer Familie 
wohnte, machte ihr klar, dass 
er über ihr Leben bescheid 
wisse, sagt sie in dem Video. 
Die junge Frau hat den Mann 
tatsächlich als ihren Peiniger 
aus dem Irak erkannt. 

Wahrscheinlich ist  
das kein Einzelfall
Sie habe dem Flüchtlings-
heim und der deutschen 
Polizei von der Begegnung 
erzählt. Die Polizei habe ihr 
gesagt, dass sie nichts für sie 
tun könne, außer ihr eine 
Telefonnummer für den 
Notfall mitzugeben. Darauf-
hin habe sie beschlossen, 
Deutschland für immer zu 
verlassen. Pikant: In dem Vi-
deo berichtet die junge Frau, 
dass sie weitere Jesidinnen 
kennt, die in Deutschland 
ihre Peiniger gesehen hät-

ten; so sei es einer Freundin 
in Stuttgart passiert. 

Die Bundesanwaltschaft 
jedenfalls bestätigte, dass 
eine 19-Jährige Ende Februar 
entsprechende Angaben bei 
der Polizei gemacht habe. 
Sie widersprach jedoch der 
Schilderung der Reaktion 
der deutschen Behörden. 
Die Polizei habe mit den An-
gaben der 19-Jährigen ein 
Phantombild erstellt und ver-
sucht, den Mann zu finden. 
Leider seien ihre Angaben 
nicht sehr präzise gewesen 
und der Name, den sie nann-
te, habe sich keiner Person 
zuordnen lassen, sagte eine 
Sprecherin. 

Im Juni habe die Bundes-
anwaltschaft von dem Fall 
erfahren und versucht, die 
Jesidin erneut zu befragen. 
Zu diesem Zeitpunkt sei sie 
allerdings bereits bei ihrer 
Familie im Irak gewesen und 
habe daher nicht erneut ge-
hört werden können. Das 
Landeskriminalamt Baden-
Württemberg bestätigte auf 
Twitter, dass es in dem Fall 
ermittele. Die Frau sei derzeit 
jedoch nicht für Befragungen 
erreichbar.

Kontakt zu den Autoren
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Im Irak verschleppt, verkauft 

und missbraucht suchte eine 

junge Jesidin Zuflucht in 

Deutschland. Dort fühlte sie 

sich sicher, bis sie eines 

Tages ein Mann ansprach. 

Es war ein IS-Kämpfer, der 

sie 2014, als 15-Jährige, 

kaufte. Die Behörden 

konnten oder wollten 

nicht helfen. Sie verließ 

Deutschland in Todesangst. 

Jesidin trifft auf ihren 
IS-Vergewaltiger
Von Fabian Albrecht 

und Christoph Schoenwiese

Aschwak Talo, eine junge Jesidin, sagt, dass sie in Deutschland 

ihrem IS-Peiniger begegnet sei.  FOTO: SARDAR SATTAR

SCHWERIN/RÖBEL. Mecklen-
burg-Vorpommerns Minister-
präsidentin Manuela Schwesig 
(SPD) hat sich für den Verbleib 
von arbeitenden Flüchtlingen 
im Nordosten ausgesprochen, 
auch wenn ihr Asylverfahren 
nicht erfolgreich war. Wer 
nach einem langen Asylverfah-
ren in Deutschland die Sprache 
gelernt und Arbeit habe, der 
solle auch bei einem gescheite-
ren Antrag nicht abgeschoben 
werden, sagte Schwesig dem 
Radiosender NDR 1 Radio MV. 

„Man hat gelegentlich den Ein-
druck, es werden die falschen 
Leute abgeschoben, die, die 
schon gut integriert sind“, so 
Schwesig. „Und die, die sich 
nicht an die Regeln halten oder 
Straftäter sind, kriegen wir 
nicht schnell genug zurück.“

Damit positioniert sich die 
Ministerpräsidentin im Streit 
um die deutsche Abschiebe-
praxis, der gegenwärtig auch 
in Mecklenburg-Vorpommern 
schwelt. Unternehmen, Wirt-
schaftsverbände, Hilfsorgani-
sationen und Politiker von Lin-
ken, Grünen, SPD, FDP und der 
BMV-Fraktion hatten in den 
vergangenen Wochen scharfe 
Kritik an den Ausländerbe-
hörden des Landes und dem 
Schweriner Innenministerium 
geübt. Der Vorwurf: Die Behör-
den ließen den gesetzlichen Er-

messensspielraum ungenutzt, 
um arbeitende Flüchtlinge, die 
erfolglos Asyl beantragten, in 
Mecklenburg-Vorpommern zu 
behalten. Im Zuge der Debatte 
waren auch die Arbeitsagentu-
ren in die Kritik geraten. Ihnen 
wird vorgeworfen, dass der 
Fachkräftemangel im Nord-
osten, der in vielen Branchen 
zu spüren ist, nicht auf soge-
nannten Positivlisten – also 
Mängellisten – wiederzufin-
den ist. Dies würde die Ertei-
lung einer Arbeitserlaubnis für 
Nicht-EU-Ausländer vereinfa-
chen. Berufe zum Beispiel in 
der Gastronomie, der Touristik 
oder der Lebensmittelproduk-
tion – Branchen, in denen in 
MV händeringend Mitarbeiter 
gesucht werden – sind auf der 
Positivliste der Bundesagentur 
für Arbeit nicht aufgeführt.

Derweil hat sich anschei-
nend auch das Bundesinnen-
ministerium der Praxis in 
Mecklenburg-Vorpommern an-
genommen. Dies geht auf eine 
Initiative des Röbler Hotelinha-
bers Gunnar Redmer zurück, 
dessen ukrainische Mitarbeiter 
vor Kurzem ihre Arbeitserlaub-

nis verloren. Redmer musste 
daraufhin den Tagesbetrieb 
seines Restaurants aufgrund 
von Personalmangel einstel-
len. „Ich habe einen Anruf 
aus dem Bundeskanzleramt 
bekommen, auch dort versteht 
niemand, warum die Behörden 
in Mecklenburg-Vorpommern 
so hart vorgehen“, berichtet 
Redmer dem Nordkurier. Das 
Bundesinnenministerium 
werde das Schweriner Innen-
ministerium zeitnah um eine 
Stellungnahme bitten.

Zuletzt hatte sich der Mi-
nisterpräsident Schleswig-Hol-
steins, Daniel Günther (CDU), 
für einen sogenannten „Spur-
wechsel“ zwischen Asylver-
fahren und Arbeitsmigration 
ausgesprochen. Asylbewerber 
sollten im Falle einer absehba-
ren Erfolglosigkeit ihres Ver-

fahrens in den Prozess der Ein-
wanderung wechseln können. 
Derzeit lässt das Gesetz das 
jedoch nicht zu. Die Union ist 
in der Frage gespalten. 

Um zu verhindern, dass 
durch die Möglichkeit eines 
Spurwechsels nun Anreize 
für neue Flüchtlingsbewe-
gungen aus der Ukraine oder 
anderen Ländern geschaffen 
würden, sprach sich die stell-
vertretende Vorsitzende der 
SPD-Bundestagsfraktion, Eva 
Högl, für die Festlegung eines 
Stichtages aus: „Da wir aus-
schließlich diejenigen berück-
sichtigen wollen, die bereits in 
Deutschland leben, wäre eine 
Stichtagsregelung sinnvoll“, 
sagte Högl. 

Schwesig für Änderungen bei deutscher Abschiebepraxis

Im Streit um Abschiebungen 

gut integrierte Flüchtlinge 

hat sich nun auch MV-

Ministerpräsidentin Manuela 

Schwesig zu Wort gemeldet. 

Sie ist für eine Neuregelung.

Carsten KorfmacherVon
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BERLIN/ATHEN. Deutschland 
hat sich auch mit Griechen-
land auf eine Vereinbarung 
zur Rücknahme von bereits 
registrierten Asylbewerbern 
geeinigt. „Der Abschluss 
steht unmittelbar bevor“, 
sagte eine Sprecherin des 
Bundesinnenministeriums 
am Freitag in Berlin. Es feh-
le lediglich ein letzter Brief-
wechsel. Die Einigung sei am 
Donnerstagabend erzielt wor-
den. Über Einzelheiten und 
mögliche Gegenleistungen 
sagte die Sprecherin nichts.

Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) betonte: „Es ist gut, 
dass man zu einem Ergeb-
nis gekommen ist.“ Die Ver-
handlungen seien „quasi ab-
geschlossen“. Das Ergebnis 
entspreche dem Geist des 
Gesprächs, das sie dazu mit 
dem griechischen Minister-
präsidenten Alexis Tsipras 
geführt habe. 

Auch die Verhandlungen 
mit Italien über das geplante 
Migrationsabkommen seien 
„sehr weit fortgeschritten“, 
berichtete das Innenministe-
rium weiter. Beide Seiten sei-
en derzeit in Gesprächen auf 
Ministerebene. „Wir gehen 
davon aus, dass diese Verein-
barung auch mit Italien zu-
stande kommt.“ Merkel hatte 

angekündigt, sich bei Bedarf 
auch selbst in die Gespräche 
mit der italienischen Regie-
rung einzuschalten.

In Athen geht man davon 
aus, dass es sich nur um eine 
kleine Zahl von Menschen 
handelt, die aus Deutschland 
nach Griechenland zurückge-
führt werden sollen. Ohnehin 
gelinge es vielen Migranten, 
weiter nach Mitteleuropa zu 
reisen, ohne sich zu regist-
rieren. Diese könnten dann 
auch nicht zurückgeschickt 
werden. Nach unbestätigten 
Berichten sieht die Vereinba-
rung mit Deutschland auch 
die Beschleunigung der Fa-
milienzusammenführungen 
vor. In Griechenland war-
ten rund 3000 Flüchtlinge  
darauf, zu ihren Familien 
nach Deutschland reisen zu 
dürfen.

Der nächste Flüchtlings-Deal steht

Erst Spanien, jetzt Griechen-

land: Auch mit Athen ist 

erfolgreich über die 

Rücknahme von Flüchtlingen 

verhandelt worden. 

Jetzt fehlt noch Italien. 

Martina HerzogVon

Bereits in Griechenland registrierte Flüchtlinge, die nach 

Deutschland weitergereist sind, sollen nach Griechenland 

abgeschoben werden.  FOTO: SOCRATES BALTAGIANNIS

BUDAPEST. In Ungarn werden 
Asylsuchende einer Men-
schenrechtsorganisation zu-
folge durch Nahrungsentzug 
dazu gedrängt, auf ihren 
Asylantrag zu verzichten. Die 
Maßnahme treffe jene Flücht-
linge, deren Asylantrag in ers-
ter Instanz abgelehnt wurde 
und die dagegen Berufung 
einlegen, erklärte am Freitag 
das Ungarische Helsinki-Ko-
mitee in Budapest. 

Diese Personen würden in 
den geschlossenen Transit-
zonen an der ungarisch-serbi-
schen Grenze untergebracht, 
wo einige von ihnen kein Es-
sen bekämen. Es stehe ihnen 
aber frei, nach Serbien zu ge-
hen. Dies teile das ungarische 
Amt für Immigration und 
Asyl den Betroffenen mit, so 
die Organisation.

Das Helsinki-Komitee habe 
über seine Rechtsanwäl-
te bisher erreicht, dass der 
Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) in 
Straßburg den ungarischen 
Staat zu vorübergehenden 
Erleichterungen für sechs 
betroffene Asylsuchende 
verpflichtet. Es bedeute, 
dass diese Menschen in den 
Transitzonen mit Nahrung 
versorgt werden. Die ent-
sprechenden EGMR-Entschei-
dungen seien am 10. und am  
16. August dieses Jahres ge-
fallen.

In Ungarn ist seit dem 
1. Juli dieses Jahres ein ver-
schärftes Asylrecht in Kraft. 
Angewendet würden dessen 
Bestimmungen erst seit Mit-
te August, berichtete das Hel-
sinki-Komitee weiter. 

Ungarn soll Asylbewerber 
angeblich hungern lassen
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