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1.   Welchen Stellenwert hat das Thema Flucht aus Ihrer Sicht? 

Aus meiner Sicht hat das Thema Flucht einen zentralen Stellenwert, denn an der 
Mehrzahl der Fluchtursachen sind die Industrieländer und der Lebensstil in diesen 
Ländern maßgeblich beteiligt: am Klimawandel und dadurch bedingten Dürren und 
Hungersnöten etwa in Afrika; an Stellvertreterkriegen durch Rüstungsexporte in 
Krisenländern und vieles mehr. Das heißt, für Deutschland ist es wichtig, nach 
Wegen zu suchen, um die Fluchtursachen effektiv und möglichst zeitnah zu 
bekämpfen.  

2. Welche Probleme sind vorrangig im Zusammenhang mit dem Thema Flucht? 

a) Als vorrangiges Problem im Zusammenhang mit dem Thema Flucht sehe ich die 
Ursachen, die die Menschen in die Flucht treiben, an. 

b) Auf Deutschland bezogen sehe ich als vorrangiges Problem die Angst vieler 
Menschen vor allem Fremden sowie allgemeine Zukunftsängste, die nicht unmittelbar 
mit dem Thema Flucht zusammenhängen, jedoch mit ein Grund sind für die 
Ablehnung einer Zuwanderung aus unbekannten Kulturkreisen. 

c) Nicht vergessen werden darf, dass die Geflüchteten selbst mit massiven 
Problemen zu kämpfen haben. Allein das durchgestandene Leid, häufig auch Folter, 
Verlust der Heimat und oft auch geliebter Menschen – das sind Gründe für massive 
(auch gesundheitliche) Probleme. Und dann stoßen die Geflüchteten hierzulande 
anstatt auf Verständnis häufig auf Ablehnung, Abwehr, Neid oder 
Gehässigkeit.             

3. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das sogenannte Fluchtproblem zu lösen 
oder zumindest zu entschärfen?  

Wir müssen von unserem Wohlstands- und Profitdenken „herunterkommen“. Zu viele 
Menschen hierzulande lehnen den Gedanken ab, auch nur ein Quäntchen des 
eigenen Wohlstands abzugeben, um mit den Geflüchteten zu teilen. Das sogenannte 
Fluchtproblem beruht vorrangig darin, dass die Menschen in den Ländern, in denen 
Geflüchtete eine Bleibe suchen, Angst um ihren Wohlstand haben, Angst um die 
heimische Kultur und um den Fortbestand der eigenen Religion. Welch katastrophale 
Entwicklung: Aus Angst etwa vor dem Islam vergessen viele, die sich als Christen 
bezeichnen, eines der christlichen Hauptgebote: die Nächstenliebe – helfendes 
Handeln für andere Menschen.                                                

4. Wie stehen Sie zu Kontrollen a) an den innereuropäischen Grenzen und b) an 
der europäischen Außengrenze? Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie 
vor? 

Kontrollen an innereuropäischen Grenzen sind unsinnig – sie verhöhnen den 
Begriff  der Europäischen Union und sie sind nicht einzuhalten, da nicht 
alle  Grenzübergänge überwacht werden können (es sei denn, man wollte Zäune um 
jedes einzelne EU-Land errichten). 

Zu europäischen Außengrenzen: Von einer „Festung Europa“, von Stacheldraht und 
unüberwindbaren Zäunen und Mauern umgeben, halte ich überhaupt nichts und 
werde mich persönlich immer dafür einsetzen, dass so etwas nicht realisiert wird. 
Gerade hier in Deutschland haben wir mit streng überwachten Mauern, die 



Menschen von Menschen trennen sollen, sehr traurige Erfahrungen. Alle Menschen 
sollten offen reisen können, wann und wohin sie wollen. In Bezug auf Flüchtlinge gibt 
es Gebote bzw. Gesetze, die einzuhalten sind: Politisch Verfolgte dürfen nicht 
abgewiesen werden; sie genießen in Deutschland das Recht auf Asyl. Menschen, die 
sich aus anderen Gründen in Not und Lebensgefahr befinden und an unseren 
Grenzen stehen, dürfen ebenfalls nicht abgewiesen werden – das gebietet die 
Humanität.                                                                     

5. Wie bewerten Sie Rettungsmaßnahmen im Mittelmeer von staatlichen und 
nicht-staatlichen Organisationen? Wie soll zukünftig damit umgegangen 
werden? 

Menschenleben zu retten ist nicht nur christliche Pflicht, es ist die Pflicht eines jeden 
in einer Gesellschaft, die sich als human bezeichnet. Rettungsmaßnahmen im 
Mittelmeer – ob von staatlichen oder nicht-staatlichen Organisationen vorgenommen 
– sind dringend notwendig, solange Menschen dort dem Tod durch Ertrinken oder 
Erschöpfung ausgeliefert 
sind.                                                                                                                     

6.   Wie haben Sie bislang in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik 
agiert?  

Als Kreistagsabgeordnete engagiere ich mich in der Flüchtlings- und 
Einwanderungspolitik im Kreistag durch Einbringen entsprechender Anträge und 
Anfragen ein.  Unsere Fraktion hat verschiedene Aktionen („refugees welcome“) und 
Anträge eingebracht, die sich auf die Willkommenskultur sowie auf die Art und 
Qualität der Unterbringung und Versorgung Geflüchteter beziehen. Als Mitglied der 
Partei DIE LINKE setze ich mich auf verschiedenen Ebenen für die Rechte 
Geflüchteter ein; gegen die Abschiebungspraktiken, gegen die Ausweisung weiterer 
s. g. sicherer Herkunftsländer und für einen Familiennachzug ohne Obergrenze (u. a. 
aktive Beteiligung an Demonstrationen 
etc.).                                                                                          

7.   Wie möchten Sie die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zukünftig 
gestaltet sehen? 

„Menschen in Not müssen legal und sicher einreisen können und unter 
menschenwürdigen Bedingungen aufgenommen werden“ – so steht es im Programm 
der LINKEN und genau so sehe ich das auch persönlich. Städte und Gemeinden, die 
mehr Geflüchtete aufnehmen wollen, sollten bei der direkten Aufnahme aus dem 
Ausland unterstützt werden – z. B. in Situationen wie gegenwärtig, wenn aus dem 
Mittelmeer gerettete Menschen auf dem Rettungsschiff ‚Diciotti‘ tage- und 
wochenlang unter unerträglichen Bedingungen darauf warten müssen, dass sie von 
einem europäischen Land aufgenommen werden. „Das Recht auf Einwanderung darf 
nicht nur Hochqualifizierten vorbehalten sein“ – ein weiteres Zitat aus unserem 
Wahlprogramm, welches ich nicht besser formulieren 
könnte.                                                 

8. Was sind nach Ihrer Auffassung die wichtigsten Maßnahmen zur Integration 
von Menschen in Deutschland? 

Eine zügige Regelung des Bleiberechts; den Geflüchteten die Angst vor der 
Abschiebung nehmen. 



Ein uneingeschränkter Zugang zu medizinischer – und bei Bedarf auch 
psychologischer – Versorgung ist dringend erforderlich. 

Generell für alleinstehende Flüchtlinge, insbesondere aber für unbegleitete 
Minderjährige, ist die Möglichkeit des Familiennachzugs eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für eine gelungene Intergration. 

Den Geflüchteten müssen kostenfreie Deutschkurse angeboten werden – auch wenn 
die Frage  des Bleiberechts noch nicht geregelt ist. Nur, wenn die direkte 
Verständigung mit Einheimischem möglich ist, ist auch eine Integration möglich. 

Die Geflüchteten sollten dazu ermutigt werden, sich an kulturellen oder sportlichen 
Aktivitäten der Kommunen zu beteiligen – bei Dorffesten, im Sportverein, in 
Chorgemeinschaften. Gemeinsame Freizeitaktivitäten schaffen die Voraussetzung 
für Verständigung und Freundschaften – auch über sprachliche Barrieren hinweg. 
Die Kommunen sollten ehrenamtliche Mitarbeiter wählen, die die Geflüchteten sowie 
die entsprechenden Vereine ansprechen und den Erstkontakt vermitteln. 

 


