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Liebe Genossinnen und Genossen,  

in diesem Jahr erwarten wir ca. 800.000 hilfe- und schutzsuchende Men-
schen, die bei uns Asyl beantragen. Das stellt unsere gesamte Gesellschaft 
vor riesige Herausforderungen. Hier muss Politik Lösungen finden, wie unser 
Land in dieser Situation seiner humanitären Verantwortung gerecht werden 
und wie die Last aus diesem Prozess auf breite Schultern verteilt werden 
kann. Dafür bringen wir nun ein umfassendes Gesetzespaket auf den Weg, 
dass bereits zum November in Kraft treten soll. 

Dabei ist uns sehr wichtig, dass wir den Kommunen helfen, ihre umfassende 
Handlungsfähigkeit für alle Menschen vor Ort zu bewahren. Aus diesem 
Grund hat die SPD bereits wichtige Verbesserungen durchgesetzt, von denen 
alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land profitieren. So wird der Bund 
den Ländern bis 2019 zusätzlich 2 Milliarden Euro für den sozialen Woh-
nungsbau zur Verfügung stellen. Die frei werdenden Mittel aus dem Betreu-
ungsgeld gehen an die Länder und können künftig in eine bessere Kinderbe-
treuung fließen, die allen Familien zu Gute kommt. Außerdem haben wir in 
der Koalition auf unseren Druck vereinbart, den öffentlichen Nahverkehr zu 
stärken. Die sogenannten Regionalisierungsmittel werden daher auf 8 Milli-
arden Euro jährlich und künftig um 1,8 Prozent pro Jahr erhöht. 

Darüber hinaus wurde vereinbart, dass die Länder von 2016 an für die Dauer 
des Asylverfahrens beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
eine monatliche Pauschale von 670 Euro pro Flüchtlinge erhalten. Hinzu 
kommen 670 Euro für einen weiteren Monat im Fall der Ablehnung. Damit 
löst der Bund sein Versprechen ein, sich von 2016 an strukturell und dyna-
misch an den Kosten für Flüchtlinge zu beteiligen. Für dieses Jahr wird die 
Soforthilfe für die Länder nochmals auf insgesamt 2 Milliarden Euro verdop-
pelt. Zusätzlich greift der Bund den Ländern und Kommunen unter die Arme, 
indem er einen finanziellen Beitrag von 350 Millionen Euro zu den Kosten für 
unbegleitete minderjährige Ausländer leistet. Darüber hinaus können die 
Länder eine elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge einführen. Die 
Kosten hierfür werden von der öffentlichen Hand getragen, gehen also nicht 
zu Lasten der Versicherten und der gesetzlichen Krankenkassen. 

Auf der folgenden Seite findet Ihr für den Überblick weitere Informationen 
zu diesem Thema. Eines ist aus meiner Sicht jetzt von besonderer Bedeu-
tung: Wir müssen die Unsicherheit der Bürgerinnen und Bürger in dieser An-
gelegenheit sehr ernst nehmen. Sonst wird sie von denen ausgenutzt, die 
Fremdenhass predigen und gegen Ausländer hetzen. Und ernst nehmen be-
deutet, mit den Menschen über diese Fragen offen zu reden. Dafür will ich 
Euch im Rahmen meiner Möglichkeiten sehr gern zur Verfügung zu stehen. 

Euer  

Frank Junge 

23.12.2013 
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Entlastung der Kommunen:  
Der Bund beteiligt sich strukturell, 
dauerhaft und dynamisch an den 
gesamtstaatlichen Kosten, die in 
Abhängigkeit von der Zahl der Auf-
nahme der Asylbewerber und 
Flüchtlinge entstehen. Von 2016 an 
erhalten die Länder für die Dauer 
des Asylverfahrens eine monatliche 
Pauschale von 670 Euro pro Flücht-
ling. Hinzu kommen 670 Euro für 
einen weiteren Monat im Fall der 
Ablehnung. Für dieses Jahr wird die 
Soforthilfe für die Länder nochmals 
auf insgesamt 2 Milliarden Euro 
verdoppelt. Zusätzlich greift der 
Bund den Ländern und Kommunen 
unter die Arme, indem er einen 
finanziellen Beitrag von 350 Millio-
nen Euro zu den Kosten für unbe-
gleitete minderjährige Ausländer 
leistet. 

Asylverfahren: Künftig sollen Asyl-
verfahren in drei bis maximal fünf 
Monaten abgeschlossen sein. Wäh-
rend der Dauer dieser Verfahren 
und danach bedarf es einer Unter-
bringung in Erstaufnahmeeinrich-

tungen und Gemeinschaftsunter-
künften. Hierfür werden zeitlich 
befristete Erleichterungen im Bau-
recht geschaffen. Außerdem 
schaffen Bund und Länder zusätz-
lich 150.000 Plätze in Erstaufnah-
meeinrichtungen. Dafür stellt der 
Bund schnell und verbilligt eigene 
Immobilien und Liegenschaften 
ur Verfügung. Bestehende Ausrei-
sepflichten sollen leichter und viel 
schneller durchgesetzt werden. Da-
mit das alles gelingt, wird 
auch personell deutlich aufge-
stockt: So erhalten das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) sowie die Bundespolizei 
jeweils 3000 neue Stellen, um die 
Herausforderungen zu meistern.  
 

Integrationsmaßnahmen: Die Men-
schen, die eine gute Bleibeperspek-
tive haben, sollen möglichst schnell 
in Gesellschaft und Arbeitswelt in-
tegriert werden. Dazu werden die 
Angebote zum Erlernen der Deut-
schen Sprache erweitert und die  
 

 

 

Integrationskurse geöffnet. Das 
Leiharbeitsverbot für Fachkräfte 
entfällt nach drei Monaten. Zudem 
werden die Eingliederungstitel der 
Jobcenter so aufgestockt, dass dau-
erhaft bleibende Flüchtlinge aktiv 
bei der Arbeitsmarktintegration 
unterstützen werden können. Aner-
kannte Asylberechtigte werden voll 
arbeitsberechtigt und erhalten Leis-
tungen der Jobcenter. Klar ist auch: 
Einen prekären Niedriglohnsektor 
für Flüchtlinge, z. B. durch eine Ab-
senkung des Mindestlohns für 
Flüchtlinge, wird es mit der SPD 
nicht geben!  
 
Gesundheit: Um die ambulante 
psychotherapeutische und psychi-
atrische Behandlung von besonders 
schutzbedürftigen traumatisier-
ten Flüchtlingen, die Folter, Verge-
waltigung oder sonstige schwere 
Formen psychischer, physischer 
oder sexueller Gewalt erlitten ha-
ben, zu ermöglichen, wird die Zu-
lassungsverordnung der Ärzte hin-
sichtlich der Ermächtigungsmög-
lichkeiten geändert. So sollen 
künftig geeignete Ärzte, Psychothe-
rapeuten und spezielle Einrichtun-
gen, etwa Traumazentren, die bis-
her über keine Kassenzulassung 
verfügten, zur Behandlung der Asyl-
suchenden ermächtigt werden 
können. Künftig besteht ein bun-
desweit einheitlicher Anspruch auf 
Schutzimpfungen für Asylsuchen-
de. Darüber hinaus können die 
Länder eine elektronische Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge einfüh-
ren. Die Kosten hierfür werden von 
der öffentlichen Hand getragen, 
gehen also nicht zu Lasten der Ver-
sicherten und der gesetzlichen 
Krankenkassen. 

GESETZESPAKET ZUR FLÜCHTLINGSPOLITIK  

Befragung von Bundesminister de Maiziere zur Flüchtlingsfrage 
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SPD-FRAKTION STARTET „PROJEKT ZUKUNFT - #NEUEGERECHTIGKEIT“ 

Neues aus der Fraktion 

 Thomas Oppermann ist 

erneut mit 83 % der Stim-

men zum Vorsitzenden 

der SPD-Bundestags-

fraktion  gewählt worden. 

 Meine Kollegin Sonja 

Steffen wurde für die 2. 

Hälfte der Legislatur AG-

Sprecherin im Ausschuss 

für Wahlprüfung, Immuni-

tät und Geschäftsordnung 

gewählt. 

 In meinen Ausschussar-

beitsgruppen wurden 

Lothar Binding (Finanzen) 

und Gabriele Hiller-Ohm 

(Tourismus) als Sprecher 

bestätigt. 

In den kommenden Jahren steht 
Deutschland vor neuen Herausfor-
derungen: Die Digitalisierung, die 
Globalisierung, der demographi-
sche Wandel oder auch die Bedro-
hung der inneren und äußeren 
Sicherheit verändern die Art und 
Weise, wie wir künftig leben, ler-
nen und arbeiten. Für den Einzel-
nen wie auch für die Wirtschaft 
entstehen enorme Chancen, aber 
auch Risiken. Klar ist jedoch, die-
ser Wandel lässt sich gestalten. 
Darum suchen wir in sechs Pro-
jektgruppen 
- #NeueZeiten, Arbeits– und Le-  
bensmodelle im Wandel 
- #NeueChancen, Wertschätzung 
für Bildung und Arbeit 
- #NeueErfolge, Vorsprung durch       
Innovation 
- #NeuesMiteinander, Einwande-
rungsland Deutschland 

- # NeuerZusammenhalt, Gleich-
wertige Lebensverhältnisse in 
Deutschland 
- #NeueLebensqualität, Morgen     
gut leben 
nach Lösungen für die Herausfor-
derungen von morgen. Dabei 
setzt unsere Fraktion auf einen 
breit angelegten öffentlichen Dia-
log mit Fachleuten, Organisatio-
nen und vor allem mit 
Bürgerinnen und Bür-
gern. Mitmachen lohnt, 
denn die erarbeiteten 
Konzepte sollen un-
mittelbar in die parla-
mentarische Arbeit ein-
fließen.   
Mit unserem Zukunfts-
kongress vom 21. Sep-
tember haben wir den 
Auftakt gesetzt, um ab 
jetzt in einen breiten 

Dialog mit der Öffentlichkeit zu 
treten. Hier kann sich Jeder ein-
bringen – online und offline. Ich 
darf in der Projektgruppe 
#NeueLebensqualität unter dem 
Schwerpunkt Gesundheit mitar-
beiten. Mehr Infos gibt es 
hier: http://www.spdfraktion.de/
projekt-zukunft  

Sichere Herkunftsstaaten:  
Albanien, Kosovo und Mon-
tenegro werden als sichere Her-
kunftsstaaten eingestuft, da dort 
die gesetzliche Vermutung ge-
rechtfertigt ist, dass weder Verfol-
gung noch unmenschliche oder 
erniedrigende Bestrafung oder 
Behandlung stattfinden. Um die 
Verfahren effektiv zu gestalten 
und insbesondere Rückführungen 
zu gewährleisten, sollen Antrag-
steller aus diesen Staaten bis zum 
Ende des Asylverfahrens zukünftig 
auch in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen verbleiben. Die Frage, wer 
besonderen Schutz braucht und 
wer nicht, wird weiterhin in einem 
fairen Verfahren und nach verfas-
sungs- und europarechtlichen 
Maßgaben entschieden. Die SPD-
Fraktion hat erreicht, dass die Lis-
te der sicheren Herkunftsstaaten 

künftig alle zwei Jahre überprüft 
wird. Gleichzeitig zu den Regelun-
gen hinsichtlich sicherer Her-
kunftsstaaten wird Bürgern aus 
den sicheren Herkunftsstaaten des 
Westbalkans der legale Zugang 
zum Arbeitsmarkt vereinfacht. 
Wichtig war uns dabei, den Men-
schen Wege jenseits des Asylver-
fahrens zu eröffnen: Wer einen 
Arbeits- oder Ausbildungsvertrag 
mit tarifvertraglichen Bedingun-
gen vorweisen, seinen Lebensun-
terhalt und gegebenenfalls den 
seiner Familie selbst – ohne Sozial-
leistungen – decken kann und in 
den letzten zwei Jahren nicht als 
Asylbewerber in Deutschland Leis-
tungen bezogen hat, soll mit Zu-
stimmung der Bundesagentur für 
Arbeit arbeiten oder eine Ausbil-
dung aufnehmen dürfen. 

Bettina Müller, Frank Junge, Marina Kermer,  
Dr. Ellis Huber (v.l.n.r.) 

http://www.spdfraktion.de/projekt-zukunft
http://www.spdfraktion.de/projekt-zukunft
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25 JAHRE LEBENSHILFE 

Am 28. August lud ich im Rahmen einer Fraktion-
vor-Ort-Veranstaltung interessierte Bürgerinnen 
und Bürger in das Prinzenpalais in Bad Doberan 
ein, um gemeinsam mit der ehemaligen Bundes-
gesundheitsministerin und jetzigen Bundesvorsit-
zender des Vereins „Lebenshilfe e.V.“ über das 
Thema „Sterbehilfe“ zu diskutieren. Mit von der 
Partie waren auch die beiden Landtagsabgeord-
neten Stefanie Drese und Julian Barlen. Im Laufe 
des Abends ging es vor allem um die Frage, in-
wiefern und unter welchen Bedingungen eine 
aktive Begleitung und Unterstützung des Sterbe-
prozesses vom Gesetzgeber  

 

freigegeben werden sollte. Darüber hinaus wurden 
dem zahlreich erschienen Publikum die vier Geset-
zesentwürfe, die demnächst im Deutschen Bundes-
tag zur Abstimmung stehen, vorgestellt. Ich habe 
mich sehr über die rege Beteiligung und anregende 
Atmosphäre gefreut. Es war bereits meine zweite 
Wahlkreisveranstaltung zu dieser Thematik. Ich sehe, 
dass es bei diesem kontroversen Thema noch immer 
viel Gesprächsbedarf gibt, für den ich jederzeit gerne 
zur Verfügung stehe. 

DEBATTE ZUR STERBEHILFE MIT ULLA SCHMIDT 

Mit dem 25. Jahrestag der Deut-
schen Einheit feiern aktuell viele 
Vereine und Verbänden in den 
neuen Bundesländern ihr 25jähri-
ges Jubiläum. So auch die Lebens-
hilfe in Mecklenburg-Vorpom-
mern.  
Am 19. September hatte ich ge-
meinsam mit Bundesfamilienmi-
nisterin Manuela Schwesig und 
der Vizepräsidentin des Deut-
schen Bundestages Ulla Schmidt, 
die ehrenamtlich als Vorsitzen-
de der Bundesvereinigung der 
Lebenshilfe arbeitet, die Gelegen-
heit, in Schwerin zum Geburtstag 
zu gratulieren. Die Lebenshil-

fe versteht sich als Interessenver-
treter von Menschen mit Behin-
derungen und deren Angehöri-
gen. Ganz im Sinne des Namens 
soll „Hilfe zum Leben“ gegeben 
werden. Somit wird seit einem 
Vierteljahrhundert ein wichtiger 
Beitrag zum gesellschaftlichen 
Zusammenleben und zur Inklusi-
on in unserem Bundesland geleis-
tet. Bis heute ist die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung leider 
noch keine Selbstverständlichkeit. 
Darum drängt die SPD-Fraktion 
darauf, noch in dieser Legislatur-
periode ein neues Teilhabegesetz 
auf den Weg zu bringen.  

Frank Junge, Ulla Schmidt, Stefanie Drese und Julian 
Barlen (v.l.n.r.) 
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JAMEL ROCKT GEGEN RECHTS 

Das war eine Überraschung! Campino und die Toten 
Hosen besuchten kurzfristig das Open-Air-Festival 
„Jamel rockt den Förster“ um Flagge zu zeigen gegen 
Nazis und rechtes Gedankengut. Das Open-Air-
Festival, das vom Ehepaar Lohmeyer aus Jamel orga-
nisiert wird, hat mittlerweile schon eine lange Tradi-
tion. Bereits seit Jahren setzen sich die Lohmeyers 
unermüdlich gegen die Rechten in ihrem Ort ein.  

 
Auch von einem kürzlichen Brandanschlag auf ihre 
Scheune lassen sich die Beiden nicht beirren. Für 
ihren Mut und ihren Einsatz wurden sie deshalb 
erneut mit dem Georg-Leber-Preis der IG BAU ge-
ehrt und auch das Festival war ein voller Erfolg - 
nicht zuletzt durch den Überraschungsauftritt von 
Campino und den Toten Hosen! 

BESUCH DER KRÖPELINER WERKSTÄTTEN 
Während der bundesweiten Integ-
rationswoche Mitte September 
hatte ich Gelegenheit, die Kröpeli-
ner Werkstätten zu besichtigen. 
Hier werden Menschen mit Behin-
derung die Teilhabe am Arbeitsle-
ben und eine Vorbereitung auf 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
ermöglicht. 
Katja Frahm und Klaus-Rüdiger 
Blau leiten die Kröpeliner Betriebs-
stätte. Sie informierten mich dar-
über, dass es neben dem Garten- 
und Landschaftsbau, der Wäsche-
rei, einer Tischlerei, auch einen 
eigenen Produktionsbereich gibt, 
der Kleinteile für die Automobilin-
dustrie, die Möbelbranche sowie 
für Windkraftanlagen herstellt. 
Insgesamt arbeiten in der Kröpeli-

ner Werkstatt 240 Menschen, die 
von entsprechend qualifiziertem 
Personal betreut werden. 
Mich beeindruckt sehr, mit wel-
cher Motivation und mit welchem 
Ehrgeiz die Menschen hier bei der 
Arbeit sind. Mir zeigt das, wie gut 
und wie wichtig diese Angebote 
sind und wie 
sehr sie benötigt 
werden. 
Klaus-Rüdiger 
Blau erklärte 
auch, dass den 
Beschäftigten 
über die Arbeit 
nicht nur Kennt-
nisse und prakti-
sche Fähigkeiten 
vermittelt wer-

den. Er unterstrich ebenso, dass in 
diesem Prozess die Persönlichkeit 
geformt und Selbständigkeit ent-
wickelt wird. Das sind Vorausset-
zungen, damit Menschen mit Han-
dicap insgesamt viel besser in die 
Gesellschaft integriert werden zu 
können. 
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INITIATIVE FÜR RAD-

WEGAUSBAU 

In dieser Woche besuchte ich in 
Wismar die Mecklenburger 
Fleischwaren GmbH, um nich 
vor Ort über die Arbeit des Un-
ternehmens und über die be-
gleitenden Probleme zu infor-
mieren. Dabei wurde ich von 
den Geschäftsführern Rose 
Strauven und Waldemar Wei-
kum durch den Produktions-
standort geführt, an dem hoch-
wertige Fleisch- und Wurstspe-
zialitäten mit handwerklicher 
Sorgfalt und ohne zusätzliche 
Konservierungsstoffe herge-
stellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Da durch ihr Einkaufsverhalten 
die Menschen letztlich mit dar-
über entscheiden, ob sich ein 
regionales Handwerksunter-
nehmen am Markt behaupten 
kann, muss dieser Zusammen-
hang noch viel deutlicher in 
den Vordergrund gestellt wer-
den. Denn mit der Kaufent-
scheidung von zum Beispiel 
frischer Produkte aus der Regi-
on können unsere regionalen 
Unternehmen gestärkt werden. 

 

 

Als Schirmherr der Veranstaltung 
habe ich am 3. Oktober zusammen 
mit über 150 Männern, Frauen 
und Kindern aus der Region auf 
dem Fahrrad für den Bau des Rad-
weges an der L031 von Warin 
nach Bibow demonstriert.  

 

 

 

 

 

 

Dabei ging es im Rahmen einer 
Sterntour los von Jesendorf, von 
Ventschow und von Warin. Ziel 
war das Erntedankfest in Neuhof, 
wo wir die Aktion mit einer Kund-
gebung beendeten. Wir wollen, 
dass der Radweg ab 2017 in der 
Prioritätenliste des Landkreises 
entsprechende Berücksichtigung 
findet. Darum werden wir uns wei-
ter für das Projekt stark machen 
und bei den Mitgliedern des Kreis-
tages Nordwestmecklenburg dafür 
werben. 

 

 

DANKESCHÖN FÜR 

JUNGE SPORTLER 

Für 34 junge Sportler aus 
Wismar hatten die 11. Youth 
Games 2015 in Aalborg im 
Sommer einen Hauch von 
Olympia. Über 1.500 Sportle-
rinnen und Sportler aus 18 
Ländern gingen insgesamt in 
der dänischen Partnerstadt 
von Wismar an den Start, um 
die Kräfte zu messen. Mit 44 
Medaillen, davon 11 aus 
Gold, kehrte die Wismarer 
Delegation aus Aalborg nach 
Hause zurück. Zusammen 
mit Tilo Gundlack, Mitglied 
des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern und Präsident 
der Wismarer Bürgerschaft, 
habe ich mich bei den Sport-
lerinnen und Sportlern für 
ihren erfolgreichen Einsatz 
bedankt und in dieser Woche 
zu Minigolf unter Schwarz-
licht und zum Abendessen 
eingeladen. 

REGIONALE LEBENS-

MITTEL STÄRKEN 
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Wahlkreis / Termine 

Bundestagsbüro Berlin: 
t 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
Tel: 030 - 227 73920 
Fax: 030 - 227 76921 
t 
 
frank.junge@bundestag.de  

 

 

V.i.S.d.P.: Frank Junge, MdB 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
www.frank-junge.de 

Bürgerbüro Wismar: 
t 
Mecklenburger Str. 24 
23966 Wismar 
 
Tel: 03841 - 25 78 535 
Fax: 03841 - 25 78 539 
s 
Ricarda Gundlack: 
gundlack@frank-junge.de 

Bürgerbüros in Parchim 
und Schwerin: 
Lange Straße 40 
19370 Parchim 
 
Tel: 03871 - 62 92 030 
Fax: 03871 - 62 96 459 
1 
Bischofstraße 2  
19055 Schwerin  

Tel: 0385 – 77 88 88 36 
Fax: 0385 – 77 88 88 38 

Jana Haak: 
haak@frank-junge.de 

10.10.: 25jähriges Bestehen des Landesverbands Seniorentanz in Rostock 

10.10.: 10. Sportfest Lust auf Bewegung, Mehrzweckhalle, Grevesmühlen 

12.10.: 19. Tourismusgipfel des Bundesverbandes Deutsche Tourismuswirtschaft e.V., Berlin 

16.10.: Landesvorstand SPD-MV, Rostock 

18.10.: Spendenlauf für Flüchtlinge, Gadebusch, Sportplatz Am Stadtwald 

Seit dem 13. September gibt 

es nun offiziell ein Bürgerbüro 

in Bad Doberan, in dem Bürge-

rinnen und Bürger sich 

landes -, bundes- und 

europapolitisch informie-

ren und einen Ansprech-

partner finden können. 

Gemeinsam mit der Euro-

paabgeordneten Iris Hoff-

mann und der Landtags-

abgeordneten Stefanie 

Drese habe ich in der 

Dammchaussee ein Büro 

eröffnet. Ich freue mich 

auf die Zusammenarbeit 

mit meinen beiden Kolle-

ginnen! Bei der Einwei-

hungsfeier konnten wir 

Bundesfamilienministerin Ma-

nuela Schwesig als Gast be-

grüßen. Aktuelle Termine z.B. 

für Bürgersprechstunden sind 

auf meiner Homepage zu fin-

den.  

BÜROERÖFFNUNG BAD DOBERAN 

Bürgerbüro Bad Doberan: 
4 
Dammchaussee 3 
18209 Bad Doberan 
 
Tel: 038203 - 73 12 91 
Fax: 038203 - 73 12 92 
1 
Birgit Ott: 
ott@frank-junge.de 

 

 

 

 


