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Me ckle nburg-Vo rpo mme rn

Ichunterstütze

den Museumsneubsu

lch unterstütze das Museum der
Modeme, weil ich neugleng bin
ouf mo deme Kunst. Ab er ich lieb e
auch die altenHollönder, die
dur ch den Erw eiterungsb au
mehr Plotz b ekommen. lch bin
eine Liebhabennvon Kunst und
Kultur.

Liane Römer, lnitiatorin
,,LlSTA' Literatur-Stammtisch
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Radiokampaghe
gegen rechts
HAMBURG/SCHWERIN
Die F. C. Flick-Stiftungge-
gen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und lntoleranz
(Potsdam) hat eine Radio-
kampagne gegen rechts ge-

startet. Sechs Spots laufen
akruellbeiAntenne MV,
teilte der Evangelische
Rundfunkdienst Nord als
Prodrzent mit. in jederir
Spot spricht sich ein Ein-
wohner aus MVfür Tole-
ranz und gegen Fremden-
hass aus. ,,Wir leben hier in
Mecklenburg-Vorpom-
mern - unser Horizont en-
det nicht an der Ostsee"
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ZahlderAusländer au
Anteil ausländischer Bürger in Mecklenburg-Vorpommern auf 2,4 Prozent getiegen / [

scHwERIN Auch Mecklen-
burg-Vorpommern ist für Zu-
wanderer attraktiv. 37 8O0

Menschen aus insgesamt 160
Ländern haben zwischen
Grevesmi.rhlen und und Pa-

sewalk eine neue Heimat ge-

funden. So viele Bürger mit
ausländischem Pass lebten
noch nie im Land. Wie das
Statistische Landesamt ges-

tern weiter mitteilte, ist da-
mit auch der Aateil der Mi-
gmnten an der Gesamtbevöl-
kerung im vergangenen Jahr
von 2,1 auf 2,4 Prozent ge-

stiegen.
Knapp die Hälfte der Zu-

wanderer sind EU-Bürger.
6500 von ihnen kommen aus

dem benachbarten Polen.
Ein Teil wohnt in deutschen
Orten direkt an der Grettze,
wo Wohneigentum preiswer-
ter ist als im Speckgürtel der
polnischen Metropole Stet-
tin. Außerdem leben 1100
EU-Bürger aus den drei balti-
schen Ländern Litauen, Lett-
land und Estland in Mecklen-
burg-Vorpommern. 1 200 Mi-
granten kommen zudem aus

Rumänien, 800 aus Bulgari-
en,74O aus den Niederlan-
den, 730 aus Griechenland
und 680 aus Italien. Aus dem
EU-Land Malta hat es ledig-
lich zwei Zuwanderer an die
Ostsee gezogen.

,,Doch verglichen mit dem
gesamtdeutschen Durschnitt
ist der Ausländeranteil bei
uns immer noch sehr ge-

ring", sagte Michael Silkeit,
ausländerpolitischer Spre-

cher der CDU-Fraktion im stellen im nordöstlichen
Schweriner Landtag. Nur in Bundesland Migranten aus
Thüringen leben gemessen der russischen Förderation
an der Bevölkerung noch we- mit 3590 Einwanderern. Aus
niger Migranten als in Meck- derUkrainekommenimmer-
lenburg-Vorpommern. Im hin 2770 Menschen und aus
Stadtstaat Hamburg liegt der Armenien94}.Außerdem le-
Anteil der Menschenrohne' ben- 2000 V-ietnatnesen in
deutschen Pass beisijiöI-§ifü ir --IvfaCkle'rfüürg-Vorpo mmern.
se bei 14 Prozent und im be- Vielevonihnenhabenbereits
nachbarten Schleswig-Hol- zu DDR-Zeiten als Vertrags-
steinnochbei5,l Prozent. arbeiter im Nordosten ge-

DengrößtenAnteilanAus- lebt. Aus Indien stammen
ländern außerhalb der EU 640MigrantenundausChina

Zuwanderung kann auch in MV eine Chance gegen die negativen Folger

heißtesinderra*pagn;' / Wessis erklären, warum die M:


