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

Aus meiner Sicht hat das Thema einen hohen Stellenwert. Die Politik der 
Regierungen des reichen Nordens trägt vielfach dafür die Verantwortung, dass 
Menschen im globalen Süden gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und sich 
auf die Flucht begeben, weil ihre Lebensgrundlagen durch Kriege und Krisen, unfaire 
Handelsbedingungen oder den von den in erster Linie von den Industrieländern 
verursachten Klimawandel zerstört werden. Daher sind wir in der Pflicht, die 
Ursachen für diese Probleme zu beseitigen, in dem wir Fluchtursachen ernsthaft 
bekämpfen. 

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

Die vorrangigen Probleme im Zusammenhang mit dem Thema Flucht sind erstens 
die Ursachen, die Menschen in die Flucht zwingen; Zweitens die Gefahren für Leib 
und Leben, die häufig mit der Flucht einhergehen; Drittens mangelnde 
gesellschaftliche Teilhabe für Menschen, die zu uns geflohen sind, ebenso wie für 
Menschen, die schon länger hier sind; Viertens die Stimmungsmache und Hetze von 
rechts, die Menschen gegeneinander ausspielen will. 

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

Das sogenannte Fluchtproblem muss durch einen Dreiklang gelöst werden: Wir 
müssen uns für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, gegen Krieg und 
Waffenexporte und für Demokratie und Menschenrechte weltweit einsetzen, um 
Fluchtursachen wirklich zu bekämpfen. Notwendig ist die Schaffung von sicheren 
Fluchtwegen und legalen Bleibeperspektiven für Menschen, die zu uns kommen. 
Drittens brauchen wir eine soziale Offensive für alle hier lebenden Menschen, ob 
Alteingesessen oder Neuhinzugekommen, durch die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum, gerecht entlohnten Arbeitsplätzen und guten Bildungsmöglichkeiten. 
Zudem müssen wir uns entschieden rechter Hetze und rassistischer 
Stimmungsmache entgegenstellen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Ärmsten 
der Armen um die Brotkrumen streiten müssen, sondern sollten uns fragen, wem 
eigentlich die Bäckerei gehört. 

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 den innereuropäischen Grenzen widersprechen europäischem Recht. 
Sie würden das Prinzip der Freizügigkeit als eine zentrale Grundlage der 
Europäischen Union verletzen. Innereuropäische Grenzkontrollen sind weder 
technisch machbar noch politisch wünschenswert. 

Die europäische Abschottungspolitik, den Versuch eine „Festung Europa“ zu bauen, 
lehne ich entschieden ab. Schutzsuchenden muss geholfen werden. Dafür sind 
sichere Flucht- und Einreisewege notwendig. Menschen, die politisch verfolgt werden 
dürfen nicht abgewiesen werden. Aber auch Menschen, die sich aus anderen 
Gründen in Not und Lebensgefahr befinden, muss geholfen werden. Es gilt das 



Grundrecht auf Asyl und die Genfer Flüchtlingskonvention. Das Dublin-System muss 
zugunsten einer humanitären europäischen Asylpolitik abgeschafft werden. 

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

Wir dürfen dem Sterben von Menschen auf der Flucht nicht länger tatenlos zu sehen. 
Es ist unerträglich, dass das Mittelmeer zum Massengrab geworden ist. Ich habe 
großen Respekt vor Menschen, die sich an ziviler Seenotrettung beteiligen. Sie 
dürfen nicht weiter kriminalisiert werden.  Die Behinderung ihrer Aktivitäten und die 
Verhinderung des Auslaufens ihrer Schiffe müssen sofort beendet werden. 
Notwendig ist eine staatlich organisierte, zivile Seenotrettung. Es geht darum, 
Menschenleben zu schützen und zu retten. 

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

Als Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter der Partei DIE LINKE und als 
Fraktionsvorsitzender der Marburger Linken im Stadtparlament engagiere ich mich 
seit Jahren für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Im Hessischen Landtag hat sich 
unsere Fraktion DIE LINKE wiederholt für die Aufnahme von Schutzsuchenden und 
für Bleibeperspektiven eingesetzt und eine Politik der Abschottung und Abschiebung 
kritisiert. Im Marburger Stadtparlament hat die Fraktion Marburger Linke den 
Beschluss für die Aufnahme weiterer 200 Geflüchteter mitinitiiert. Auch das 
außerparlamentarische Engagement zahlreicher Initiativen versuche ich im Rahmen 
meiner Möglichkeiten tatkräftig zu unterstützen. 

 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 
Landtagswahlprogramm der LINKEN, an dessen Erstellung ich beteiligt war. Städte 
und Gemeinden, wie Marburg, die mehr Geflüchtete aufnehmen wollen, sollten bei 
der direkten Aufnahme aus dem Ausland durch das Land Hessen unterstützt werden. 
„Das Recht auf Einwanderung darf nicht nur Hochqualifizierten vorbehalten sein. 
Eine Einwanderungspolitik, die sich an Interessen der deutschen Wirtschaft oder 
demographischen Entwicklungen orientiert, lehnen wir ab.“ – eine weitere Passage 
aus unserem Wahlprogramm, dem ich mich verpflichtet fühle. 

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

Wir müssen: Bleibeperspektiven für Flüchtlinge schaffen, damit sie keine Angst mehr 
vor Abschiebungen haben müssen; Familiennachzug ermöglichen, um die 
Integration vorwiegend junger Geflüchteter zu erleichtern; den Zugang zu 
kostenfreien Deutschkursen, zu Bildungsmöglichkeiten und zum Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt erleichtern, damit eine gesellschaftliche Teilhabe gelingen kann; 
den Austausch und das Zusammenleben in Vereinen, Verbänden und Initiativen 
fördern; die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer/innen wertschätzen. „Kulturelle Vielfalt“ 
und „soziale Sicherheit“, so wie es der Cölber Arbeitskreis Flüchtlingshilfe (CAF) 
formuliert hat, sollten die Leitmotive für eine gelingende Integration und für unser 
Gemeinwesen überhaupt sein.  

 


