PM: Linksjugend
Parteiausschluss
Lafontaines

beantragt
Oskar

Die Linksjugend [‘solid] BadenWürttemberg
Parteiausschluss

hat
den
des ehemaligen

LINKE.-Vorsitzenden
Oskar
Lafontaine beantragt. Lafontaine
hatte zuletzt
Obergrenze für

mehrfach eine
Geflüchtete in

Deutschland gefordert, um der Angst vor einer “Asylflut”
entgegenzuwirken und die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zu
erhalten (Siehe Quellen).
“Als [‘solid] Baden-Württemberg sind wir der Überzeugung, dass
Rassismus, Sexismus und andere Formen diskriminierenden
Verhaltens nichts in der Partei DIE LINKE. verloren haben”,
erklärt Ryk Fechner, Landessprecher der Linksjugend [‘solid]
Baden-Württemberg: “Lafontaine skandiert, es gäbe Rassismus,
weil es zu viele Geflüchtete gibt. Damit verkehrt er Ursache
und Folge.”
“Nicht Menschen, die nach dem Empfinden von Rassist*innen
‘ausländisch’ aussehen, sind der Grund für Rassismus, sondern
Unwissenheit und Menschenfeindlichkeit sind Gründe dafür.
Durch seine Stellungnahmen untergräbt Lafontaine nicht nur die
Arbeit zahlreicher Parteimitglieder, die sich für Geflüchtete
engagieren”, ergänzt [‘solid]-Landessprecherin Vanessa Kohm:
“Mit seinen Forderungen nach einer weiteren Verschärfung des
Asylrechts macht er sich auch zu einem Instrument
neofaschistischer Bewegungen wie der AfD.“
“Für eine linke Partei muss gelten, dass sie sich gegenüber
allen Geflüchteten solidarisch verhält. Das ist auch Konsens
in der LINKEN“, betont Fechner: “Es kann nicht angehen, dass
wir derlei Äußerungen bei anderen kritisieren, jedoch

prominente LINKE.-Mitglieder ihren Parteiausweis
Freifahrtschein für so etwas betrachten.”

als

“Es ist unsere Pflicht, Menschen auf
der Flucht zu helfen. Dazu ist
Deutschland wirtschaftlich in der
Lage. Hierzulande stehen 1,7
Millionen Wohnungen leer. Wäre der
politische Wille vorhanden, könnten
Geflüchtete
und
andere
Wohnungssuchende dort untergebracht
werden – und das wesentlich günstiger
als
in
menschenunwürdigen
Gemeinschaftsunterkünften.
Dass
Menschen heute in Lagern leben müssen und dort häufig Opfer
rechten Terrors werden, ist eine direkte Folge des
Asylkompromisses von 1992, für den Oskar Lafontaine als
damaliger Verhandlungsführer ebenso Verantwortung trägt. Damit
ist er auch direkt verantwortlich für Arbeitsverbote gegen
Geflüchtete, die Abschiebungen nach Dublin II und vieles
mehr“, stellt Kohm fest.
“Aus seiner eigenen Geschichte scheint er nach seinem
Parteiwechsel kaum gelernt zu haben. Rassismus darf aber
keinen Platz in einer fortschrittlichen Gesellschaft haben,
auch wenn er als ‘soziale Maßnahme’ getarnt daherkommt. Unser
Ausschlussantrag gegen Lafontaine soll daher künftige
Zwischenrufe aus der rechstpopulistischen Ecke verhindern”, so
Fechner abschließend. “Kein Mensch ist illegal!”
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