
 

 

 

Nürnberger Appell der Linken zur Flüchtlingspolitik  

- 

Dem Hass mit Taten entgegentreten 

Die momentanen Aussagen und die Handlungen der Staatsregierung vermitteln ein Beispiel 

menschlichen Versagens und Abdriftens in die rechte Rhetorik, wie es vor zwei Jahren in der Form 

nicht vorstellbar gewesen wäre. Die CSU  in Bayern, aber auch die CDU/CSU-SPD-Koalition in 

Berlin meinen, dass der Zuzug von Geflüchteten nicht absehbar gewesen sei. Anstatt einer 

ordentlichen Vorbereitung, die im Zuge der Destabilisierung von Libyen, Syrien und dem Irak 

notwendig gewesen wäre, lenkt die Regierung von ihrem eigenen Versagen ab und macht die 

Schwächsten, die Geflüchteten selbst für ihre eigenen Fehler verantwortlich. Dies ist menschliches 

Totalversagen, weil es sowohl von den eigentlichen Lösungsmöglichkeiten ablenkt und außerdem 

Hass und Hetze produziert. PEGIDA und AfD hatten den Zenit bereits überschritten. Insbesondere 

die Rhetorik und die Forderungen der CSU-Staatsregierung ermöglichen die Reaktivierung dieser 

Zombies.  

Die Forderung und Durchführung nach Abschaffung der Bewegungsfreiheit innerhalb der EU 

brauchte nur wenige Wochen und Monate. Damit wurde dem europäischen Projekt ein Tiefschlag 

verpasst. Nun werden Grenzzäune errichtet, die Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt und an 

EU-Grenzen gar geschossen.  

Es braucht endlich ein anderes Handeln, das Eingestehen der eigenen Verantwortung und ein 

Stopp des Ausspielens der Schwachen gegen die noch Schwächeren. Ehrenamtlich Arbeitende 

werden bewusst an ihre Grenzen gedrängt, damit der Eindruck vermittelt wird, dass der Einsatz 

unmöglich wird. Das darf nicht sein. 

Das Chaos bei der Aufnahme von Geflüchteten in Bayern ist durch die CSU-Landesregierung 

selbst verursacht. Das gut funktionierende Drehkreuz München wurde geschlossen. Die Menschen 

werden schon kurz nach der Grenze aus den Zügen geholt und müssen dann in kleineren 

Grenzstädten wie Passau oder Freilassing stundenlang ausharren, bis klar ist, was mit ihnen 

passiert. Während München eine Basis für ein Drehkreuz bieten würde, müssen die ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer, die in den kleineren Städten weitaus weniger sind, die Geflüchteten so gut 

wie möglich versorgen. So wird mit Absicht ein vermeintlicher Notstand produziert, der dann Rufe 

nach Grenzzäunen und Asylverschärfungen legitimieren soll. Allen voran vom bayerischen 

Ministerpräsidenten Horst Seehofer und seiner CSU werden wahltaktische Ängste geschürt. 

Deutschland ist kein Boot, das zu voll werden kann, Geflüchtete sind keine Flut und kein Strom, 

sondern stets Menschen, die Tausende von Kilometern zurückgelegt haben, traumatisiert sind, aber 

den Ansporn hatten, den Weg für ein neues, ein sichereres Leben zu gehen. Diesen Einsatz 

anzuerkennen, wäre wichtig und nötig, denn die Menschen sind auch durch die deutsche 

Außenpolitik in Not geraten. Allen voran lassen dabei die Waffenexporte grüßen, aber auch die 

verfehlte Zusammenarbeit aus wirtschaftlichen Gründen mit Despoten und autoritären Herrschern. 

2015 zeigte sich wieder ein Aufschwung für Waffenexporte, unter anderem nach Saudi-Arabien. 

Dieses Land sorgt gerade durch die Bombardierung Jemens für die Entstehung neuen Leids und 

weiterer Menschen, die ihr Land verlassen müssen. Gleichzeitig werden Länder wie der Kosovo als 

sichere Herkunftsstaaten bezeichnet, obwohl dort immer noch Soldatinnen und Soldaten auch aus 

Deutschland stationiert sind mit der Begründung, dass diese nicht sicher seien. Viele Menschen 

suchen nach neuen Antworten ob solcher Absurdität. Die Regierung und die politisch 

Verantwortlichen müssen erst noch beweisen, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, dass die 

Menschen die Antworten nicht ganz Rechtsaußen suchen.



Die mutwillige Konstruierung von Notständen zieht sich durch die gesamte Politik der letzten 

Jahrzehnte. Durch die Geflüchteten werden diese nur verstärkt deutlich. Egal ob Wohnungsbau, 

Bildung oder Gesundheit, überall fehlten die notwendigen finanziellen Mittel schon vorher. Es wurde 

immer mehr eingespart, Reiche und große Unternehmen erhielten gleichzeitig immer neue 

Steuergeschenke. Das muss jetzt angegangen werden. Mit einem notwendigen finanziellen 

Einsatz, die der Bundes- wie Staatsregierung durchaus zuzumuten wäre, könnten die Geflüchteten 

als das verstanden werden, was sie sind: Als Chance für die Zukunft unserer Gesellschaft, aber 

auch als Teil einer Gesellschaft, die ihre Aufgaben der Hilfe für notleidende Menschen endlich 

begriffen hat. 

Wir rufen unsere Mitglieder und Wähler/innen auf, sich an den Flüchtlingshilfsinitiativen zu 

beteiligen.  

Deshalb fordert DIE LINKE. Bayern Änderungen in folgenden politischen Bereichen: 

- Infrastruktur für die ankommenden Menschen: Dazu gehört die Einrichtung mehrerer 

großer Drehkreuze, insbesondere die Wiedereröffnung des Münchner Kreuzes, zur 

strukturierten Verteilung der Geflüchteten und einer besser garantierten Versorgung. 

- Gesundheit: Physische und psychische Betreuung der Geflüchteten und eine elektronische 

Gesundheitskarte für jeden Geflüchteten: Die Menschen sind Tausende von Kilometern gereist. 

Traumata sind allgegenwärtig, aber auch physische Krankheiten müssen kuriert werden. Der 

Zugang zur Gesundheit mit einer elektronischen Gesundheitskarte für jeden Geflüchteten ist 

hierfür notwendig. Die Finanzierung ist aus Steuermitteln zu übernehmen. 

- Bildung: Mehr Sprachkurse und eine bessere Bezahlung der Unterrichtenden. Die Lehrerinnen 

und Lehrer sowie die Erzieherinnen und Erzieher benötigen Unterstützung, damit auch 

minderjährige Geflüchtete die Schule besuchen können. Es müssen ausreichend 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingestellt werden, um sowohl den Geflüchteten in der 

neuen Gemeinschaft zu helfen, als auch Anwohnerinnen und Anwohnern Unterstützung und 

Hilfestellung für Fragen zu geben. 

- Wohnen: DIE LINKE spricht sich gegen die errichteten Lager aus. Menschen dürfen nicht 

eingepfercht werden. Stattdessen muss in Bayern die Aufnahme von Geflüchteten in 

Privatunterkünften erlaubt sein, der soziale Wohnungsbau muss – nicht nur hierfür – gefördert 

werden. Das ist die erste Garantie dafür, dass Geflüchtete mit anderen Menschen in Kontakt 

kommen. Dies kann auch abstrakte Ängste nehmen. Dazu gehört auch die Beschlagnahmung 

von leerstehenden Gebäuden zur Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungssuchenden. 

Denn laut Verfassung verpflichtet Eigentum: Jedes leerstehende Gebäude ist ein Zeichen 

dafür, dass die Eigentümerinnen oder Eigentümer dieser Verpflichtung vor allem in der 

angespannten Zeit nicht nachkommen. 

- Arbeit: Aufhebung des Arbeitsverbots, keine Einführung von noch prekäreren 

Beschäftigungssituationen nur für Geflüchtete: Dies wäre der größte Fehler, wenn die 

Regierung hier die Schwächeren gegen die Schwächsten ausspielte. Die Geflüchteten 

brauchen eine Arbeitsmöglichkeit: Dazu gehört auch die Anerkennung von Berufsabschlüssen. 

Wenn die Menschen ihr Wissen anbringen können, werden sie als Bereicherung für die 

Gesellschaft empfunden, nicht als Last. 

- Finanzen: Bund und Land müssen die Kommunen besser finanziell ausstatten. Die Rechten 

nutzen jedes Schlagloch in der Straße, um zu behaupten, dass für die Flüchtlinge das Geld 

ausgegeben wird und die Gesellschaft auf der Strecke bleibt. Außerdem tragen die Kommunen 

einen Großteil der Arbeit. 

Weitere Forderungen lassen sich im Beschluss des Parteivorstandes der LINKEN finden. 

http://www.die-linke.de/partei/organe/parteivorstand/parteivorstand-2014-2016/beschluesse/zeit-zu-handeln-warum-wir-keine-fluechtlingskrise-sondern-eine-krise-der-sozialen-gerechtigkeit-haben/



