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Solidaritä t und Hilfe fü r Flü chtlinge
erfordern ein grundsä tzliches
Umdenken!
Positionspapier von Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht, 04.
September 2015

Positionspapier der stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch
Positionspapier als PDF herunterladen
Positionspapier der stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch
Positionspapier als PDF herunterladen
Die aktuelle Zahl der Flü chtlinge ist weltweit mit
knapp 60 Millionen so hoch wie seit Ende des Zweiten
Weltkriegs nicht mehr. Die meisten von ihnen sind in
ihren Heimatlä ndern oder innerhalb von
Krisenregionen auf der Flucht. Nach Deutschland
kamen bis Ende August ü ber 400.000 Flü chtlinge,
doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2014.
Westliche Staaten unter der Fü hrung der USA haben
ganze Regionen destabilisiert, indem sie unter

anderem Terrororganisationen mö glich gemacht und
instrumentalisiert haben. Mö rderbanden, wie z.B. der
Islamische Staat (IS), wurden indirekt unterstü tzt und
auch von mit Deutschland verbü ndeten Lä ndern
ungehindert mit Geld und Waﬀen beliefert. Millionen
Menschen wurden so brutalen Kriegen und
Bü rgerkriegen ausgesetzt. Aus Syrien, aber auch aus
anderen Kriegs- und Krisengebieten werden viele
weitere Flü chtlinge erwartet. Um die Situation der
Menschen in den Herkunftslä ndern zu verbessern und
Fluchtursachen zu beseitigen, ist eine Kurswende in
der herrschenden Politik notwendig.
Bundesregierungen unter Beteiligung von CDU/CSU,
SPD, FDP und GRUNEN haben sich an
Interventionskriegen und Regime- Change-Politik
direkt beteiligt oder sie indirekt unterstü tzt.
Waﬀenexporte wurden und werden ausgeweitet.
Zusä tzlich wird aus Proﬁtgier durch
Freihandelsabkommen, unfaire Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen und subventionierte
Nahrungsmittelexporte die Herausbildung tragfä higer
wirtschaftlicher Strukturen in den betroﬀenen
Lä ndern unterbunden. Diese unverantwortliche Politik
muss sofort beendet werden.
Klar ist: Mit der Integration von Hundertausenden von
Flü chtlingen stehen der deutsche Staat und die
Zivilgesellschaft vor einer großen Herausforderung,
die es zu meistern gilt. Doch bislang entzieht sich der
Bund seiner Verantwortung und bü rdet die Aufgabe
und die Kosten der Flü chtlingsaufnahme und
Unterbringung vor allem den Lä ndern und Kommunen
auf. Dies und eine vö llig unzureichende Planung
haben mit zu inakzeptablen Notunterbringungen
gefü hrt, die eines reichen Landes unwü rdig sind. Die
Uberforderung einzelner Stä dte und Kommunen
bildet auch einen Nä hrboden fü r gefä hrlich erstarkte
rassistische Proteste und Ubergriﬀe gegen
Flü chtlingsheime sowie ablehnende Haltungen in

Teilen der Bevö lkerung. Die Bundesregierung hat
versagt. Vor allem dem Engagement vieler
ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer,
Kommunalpolitikerinnen und -politiker ist es zu
danken, dass es bislang nicht zu noch grö ßeren
Katastrophen gekommen ist. Die große Oﬀenheit und
Hilfsbereitschaft in der Bevö lkerung dü rfen nicht
dadurch gefä hrdet werden, dass ‚gute‘ gegen
‚schlechte‘ Flü chtlinge ausgespielt werden. Dem
Gerede ü ber einen angeblich verbreiteten
Asylmissbrauch muss sofort Einhalt geboten werden.
Wir brauchen faire und schnelle Asylverfahren und
wirksamen Schutz fü r alle, keine weiteren
Gesetzesverschä rfungen. Europa darf nicht zur
Festung ausgebaut werden. Das ü berwä ltigend große
Engagement vieler ehrenamtlicher Helferinnen und
Helfer bei der Flü chtlingsaufnahme mü ssen wir
stä rken und mit guten staatlichen
Aufnahmestrukturen vor Ort verbinden. Dies ist ohne
weitere Belastung von 99 Prozent der Bevö lkerung
durch hö here Steuern fü r Millionä re und große
Konzerne im Rahmen einer sozial gerechten
Steuerreform oder kurzfristig durch Verwendung der
Haushaltsü berschü sse ﬁnanzierbar.
DIE LINKE im Bundestag fordert außerdem:
I. Fluchtursachen bekä mpfen – das erfordert:
deutsche Rü stungsexporte sofort zu stoppen;
keine weitere Beteiligung an Kriegen und NATOMilitä rinterventionen;
den USA nicht weiter zu erlauben, auf
deutschem Boden Flughä fen und militä rische
Einrichtungen zur Fü hrung ihrer Kriege zu
unterhalten;
eine friedliche Außenpolitik, die nicht weiter auf

vö lkerrechtswidrige Regime-Changes und die
Destabilisierung von Staaten mittels Sanktionen,
die die Bevö lkerung treﬀen, setzt;
endlich die selbst auferlegte Verpﬂichtung zu
erfü llen, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
fü r Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen;
neoliberale Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
und Freihandelsabkommen auszusetzten und
Verhandlungen ü ber weitere Abkommen, wie
z.B. TTIP, zu stoppen;
die Ernä hrungssouverä nitä t der Staaten zu
stä rken, indem diese das Recht erhalten, ihre
heimischen Nahrungsmittelmä rkte vor Importen
zu schü tzen;
den deutschen Beitrag fü r das
Welternä hrungsprogramm in Hö he von rund 162
Millionen Euro im Rahmen der Syrienkrise auf
500 Millionen Euro aufzustocken.

II. Sofortprogramm fü r Flü chtlinge
Die Bundestagsfraktion DIE LINKE hat ein 10-PunktePapier zu den aktuellen Herausforderungen in der
Asylpolitik ausgearbeitet. Gefordert wird darin
insbesondere:
die Flü chtlingsaufnahme in die maßgebliche
Verantwortung des Bundes zu legen, der die
Kosten fü r die Dauer des Asylverfahrens und fü r
eine Ubergangszeit nach der Anerkennung
ü bernimmt, damit Lä nder und Kommunen sich
auf die Integration vor Ort konzentrieren
kö nnen;
den Grundsatz der Integration von Beginn an
gelten zu lassen, da die Mehrheit der

Asylsuchenden dauerhaft in Deutschland bleibt.
Sie brauchen Zugang zu Sprachkursen und eine
gezielte Arbeitsfö rderung; ausgrenzende
Gesetze wie das Asylbewerberleistungsgesetz,
die Residenzpﬂicht, diverse Arbeitsverbote und
dergleichen sind aufzuheben sowie eﬀektive
Maßnahmen gegen Lohndumping fü r alle
Arbeitnehmer in Deutschland einzufü hren;
Flü chtlinge vorrangig dezentral und in eigenen
Wohnungen unterzubringen. Erforderlich ist ein
starkes soziales Wohnungsbauprogramm fü r alle
Menschen mit geringem Einkommen;
ein grundlegender Wandel in der EU-Asylpolitik.
Das Massensterben an den EU- Außengrenzen,
die Errichtung immer neuer Grenzzä une und das
unwü rdige Hin- und Herschieben von
Flü chtlingen mü ssen gestoppt werden.
Schutzsuchende brauchen legale und sichere
Einreisewege. Sie sollen ihr Aufnahmeland selbst
bestimmen kö nnen, nur so kö nnen bestehende
familiä re Bindungen und vorhandene
Sprachkenntnisse positiv genutzt werden.
DIE LINKE wird noch in diesem Jahr eine Konferenz fü r
ehrenamtliche Flü chtlingshelferinnen und -helfer
veranstalten: zum Kennenlernen, zur Vernetzung,
zum Erfahrungsaustausch und vor allem auch zur
Wü rdigung ihrer wertvollen Arbeit und ihres
Engagements.

