
Sprecherinnen- und Sprecherrat DIE LINKE BAG Migration, Integration und Antirassismus 
 
Migrantinnen und Migranten auf aussichtsreiche Plätze zur Bundestagswahl 2017! 
 
Wir rufen alle LINKEN Landesverbände dazu auf, bei der Aufstellung der Landeslisten für die 
Bundestagswahl im Herbst 2017 Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund 
auf vordere und sichere Listenplätze zu wählen. DIE LINKE tritt für eine weltoffene 
Gesellschaft ein. Für ein respektvolles gesellschaftliches Miteinander in Anerkennung der 
Verschiedenheit aller Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Das erfordert vor 
allem demokratische Mitbestimmung von Migrantinnen und Migranten in allen 
gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen und Entscheidungsebenen. Wir wollen gleiche 
Rechte und die soziale und politische Teilhabe für alle in Deutschland lebenden Menschen 
erreichen. 15,7 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, 
davon ist etwa ein Drittel türkeistämmig. Der überwiegende Teil der Migrantinnen und 
Migranten hat die deutsche Staatsbürgerschaft. In allen wichtigen Lebensbereichen sind 
jedoch Migrantinnen und Migranten in Deutschland benachteiligt. Sie sind fast doppelt so 
häufig von fehlenden Schulabschlüssen und der Arbeitslosigkeit betroffen wie die übrige 
Bevölkerung. Die Politik der sozialen Ausgrenzung durch Lohndumping und Leiharbeit, 
Sozialraub und Privatisierungen, Hartz IV, Studiengebühren, Zerstörung der gesetzlichen 
Rente und ein sozial selektives Bildungssystem haben zu einer Zunahme und Verfestigung 
von Armut besonders unter Migrantinnen und Migranten geführt. Ihr Armutsrisiko ist dreimal 
höher als das der übrigen Bevölkerung. Diese Diskriminierung ist weder Schicksal noch liegt 
es an den Menschen selbst. Es liegt an der unsozialen und ausgrenzenden Politik der 
bisherigen Bundesregierungen. Es liegt aber auch daran, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund nur eine schwache Lobby im Parlament haben und selbst kaum 
vertreten sind. 
Deutschland braucht eine soziale und gerechte Politik, so dass auch Migrantinnen und 
Migranten in Deutschland gesellschaftlich teilhaben können. Wir brauchen ein integrierendes 
Schulsystem, eine gesetzliche Ausbildungsplatzumlage, die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns und die Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse statt Leiharbeit und Niedriglohn. Darüber hinaus fordert DIE 
LINKE erleichterte Einbürgerungsmöglichkeiten und das allgemeine und gleiche Wahlrecht 
für in Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten, damit sie gleichberechtigt die 
Gesellschaft mitgestalten können. 
Die politische Arbeit der LINKEN im Alltag, aber vor allem auch in den Wahlkämpfen hat 
gezeigt, dass es bei der Ansprache wichtig ist, dass unsere politischen Vertreterinnen und 
Vertreter authentisch und glaubwürdig sind. Wer glaubhaft die Interessen der Migrantinnen 
und Migranten vertreten will, muss dies sowohl durch Inhalte als auch durch 
Persönlichkeiten, die selbst einen Migrationshintergrund haben, veranschaulichen. Damit ist 
nicht gesagt, dass eine gute Politik im Sinne der Betroffenen nur von den Betroffenen selbst 
gemacht werden kann oder soll oder dass Betroffene nur auf Politikfelder des eigenen 
Betroffenenseins reduziert werden sollen. Allerdings ist es erwiesen, dass Wählerinnen und 
Wähler nicht nur wollen, dass die Politik ihre unterschiedlichen Belange berücksichtigt, sie 
wollen sich auch selbst mit ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund gespiegelt sehen. Es 
ist notwendig, dass DIE LINKE auch im künftigen Bundestag durch Abgeordnete mit 
Migrationshintergrund sichtbar und an prominenter Stelle vertreten wird. Auch vor dem 
Hintergrund, dass konkurrierende Parteien Migrantinnen und Migranten ganz prominent auf 
sichere Landeslistenplätze gewählt haben. 


