
Analyse der Wahlprogramme zur Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern des 
Landesflüchtlingsrats

Aufschlüsselung der Positionen im Wahlprogramm der „National demokratische Partei Deutschlands“ 
(NPD) in den Bereichen Asyl, Migration und Integration

In den nachfolgenden Spalten können Sie sehen, wie sich die NPD zu dieser Grundaussage positioniert. 
•  = Zustimmung zur Aussage im Wahlprogramm
•  = Ablehnung zur Aussage im Wahlprogramm
•  =  vage Antwort zur Aussage im Wahlprogramm
• ? = keine Äußerung zu dem Thema im Wahlprogramm

Hinweis: Die NPD hat kein „gewöhnliches“ Wahlprogramm sondern ein sogenanntes „Aktionsprogramm“ 
veröffentlicht, welches sich in Punkte gliedert. Da darin keine Seitenzahlen angegeben sind, wurde die 
Aufschlüsselung des genauen Wortlauts entsprechend der Punkte geleistet.

NPD

Geflüchteten Zugang zu
Universitäten ermöglichen ?

geflüchteten Kindern Zugang zu
Kitas und Schulen ermöglichen


14.: Bildung gerecht gestalten; die Lernbedingungen sind pädagogisch
vertretbar zu gestalten, das bedeutet: kleine Klassenverbände mit bis
zu 20 Schülern, Schulen mit kurzen Anfahrtszeiten sowie Trennung von
Deutschen und Ausländern im Unterricht

Anerkennung ausländischer
Berufs- und Bildungsabschlüsse

?

Geflüchteten Zugang zum
Arbeitsmarkt ermöglichen


9.:  wir  verlange  eine  konsequente  Um-  und  Weiterqualifizierung
Arbeitssuchender,  um  freiwerdene  Stellen  durch  eigene  deutsche
Arbeitnehmer  zu  besetzen;  wir  fordern,  dass  ausländische
Arbeitnehmer nur dann eine Arbeitserlaubnis erhalten, wenn für den
zu  besetzenden  Arbeitsplatz  kein  deutscher  Arbeitnehmer  zur
Verfügung steht

Wahlrecht auch für Nicht-EU-
Bürger*innen ?

Asyl als Grund-/Menschenrecht ?

Migration als
Chance/Bereicherung für MV


1.: im Interesse der Wirtschaft lässt die politisch tonangebende Kaste
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jährlich  Millionen  Fremde  nach  Deutschland  einschleusen;  auch  in
Mecklenburg-Vorpommern  gibt  es  Bestrebungen,  die  zunehmende
Vergreisung durch den Zuzug von Ausländern ausgleichen zu wollen;
wir fordern einen sofortigen Zuzugsstopp
2.: durch die ungezügelte Zuwanderung von Fremden nehmen sexuelle 
Übergriffe erheblich zu
9.: Wirtschaftswissenschaftler rechnen nicht nur mit dreistelligen 
Milliarden-Kosten, die uns die Asylflut beschert, sondern auch mit 
einem Heer von Billiglohnarbeitern, die in unserem Bundesland die 
Löhne weiter drücken werden

Keine „Obergrenze“ der
Aufnahme Geflüchteter

einführen
?

menschenwürdige
Unterbringung/Versorgung
Geflüchteter gewährleisten

?

Unterbringung alleinreisender
Frauen und LGBTIQ*-

Geflüchteter berücksichtigen


2.: es müssen alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um vor
allem Frauen und Mädchen vor Übergriffen zu schützen

unbegleitete minderjährige
Geflüchtete (UMFs) unterstützen


9.: der Familiennachzug für „unbegleitete, minderjährige Ausländer“ ist
unverzüglich zu stoppen

dezentrale Unterbringung in
Wohnungen statt in GU`s ?

Chancen auf gesellschaftliche
Teilhabe ermöglichen/
„Willkommenskultur“


1.:  unser  Volk  braucht  Zukunft  –  keine  Einwanderung;  wir  fordern
Rückführung statt Integration!

zivilgesellschaftliches
Engagement in der

Flüchtlingshilfe unterstützen
?

Eintreten gegen Rassismus ?

Kampf gegen Rechtsradikalismus ?

Selbstorganisationen
Geflüchteter und Migrant*innen

unterstützen
?

Krankenkassenkarte für
Geflüchtete und Geduldete

schaffen


13.: Gesundheitsversorgung ist ein Grundrecht und keinesfalls Luxus; 
für ein solidarisches Gesundheitswesen ist es unerlässlich, dass 
unabhängig vom Einkommen oder beruflichem Status eine 
Versicherungspflicht für alle in der gesetzlichen Krankenkasse besteht; 
Maßnahmen zur Krankheitsvorbeugung können nur in einem 
Gesundheitssystem wirksam werden, das auf die Erhaltung und 
Verbesserung der Volksgesundheit ausgerichtet ist

Dolmetscher*innen-Pools
ausbauen

?
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Sprachkurse ab dem 1. Tag
ermöglichen

?

Beratung für Betroffene rechter
Gewalt unterstützen ?

Beratungsmöglichkeiten für
Geflüchtete unterstützen

?

Abschiebungen vermeiden


1.: illegal und/ oder ohne Ausweisdokumente eingereiste Ausländer 
sind unverzüglich auszuweisen
2.: kriminelle Ausländer müssen zudem unverzüglich aus Deutschland 
abgeschoben und mit einer lebenslangen Einreisesperre belegt werden

Gegen das Konzept der „Sicheren
Herkunftsstaaten“ ?

AsylbLG abschaffen /
Eingliederung in reguläres

Sozialsystem


1.: neben einem sofortigen Zuzugsstopp fordern wir die Ausgliederung 
der Ausländer aus dem deutschen Sozialversicherungssystem; diese 
haben einer gesonderten Ausländersozialgesetzgebung zu unterliegen

Residenzpflicht/ Wohnsitzauflage
abschaffen ?
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