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Noch nicht genug 
zu tun?

Nach der Bundestagswahl 2017 habe 

ich entschieden, mein ehrenamtliches 

Mandat im Leipziger Stadtrat und 

den Vorsitz der Fraktion DIE LIN-

KE weiter auszuüben. Manche und 

mancher könnte nun die Frage nach 

dem Warum stellen: Hat er als di-

rekt gewählter Bundestagsabge-

ordneter noch nicht genug zu tun? 

Die Antwort ist sehr klar: Ich sehe 

meine Hauptaufgabe im Wirken 

für unsere Stadt, für Leipzig. In der 

Kommunalpolitik bin ich viel näher 

an den Sorgen und Nöten der Leip-

zigerinnen und Leipziger dran. Das 

ist nicht nur besser für deren Lösung, 

sondern garantiert zugleich eine ge-

sunde Bodenhaftung, die ich in der 

Politik für unverzichtbar halte.  

Ich freue mich darauf, künftig die 

Herausforderungen im Stadtrat kon-

sequent mit meinem Wirken im Bun-

destag in Verbindung zu bringen, 

um so noch erfolgreicher für unsere 

Schwerpunktthemen zu kämpfen: 

bessere Bildung, weniger Alters- und 

Kinderarmut, ausreichende Finan-

zierung des ÖPNV und bezahlbaren 

Wohnraum. 

Nutzen Sie die von unserer Fraktion 

und den Stadträtinnen und Stadt-

räten angebotenen Sprechstunden-

termine, um konkrete Anliegen zu 

erörtern.

  Sören Pellmann
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Neues Kommunalrecht – neues 
Recht in den Kommunen?

nehmen mit dem Stadtbezirksbeirat bzw. 
Ortschaftsrat erfolgen. 

Ob das in jedem Fall praktikabel ist, bleibt 
dahingestellt, denn z. B. auch Mitarbeiter 
im örtlichen Wertstoffhof wären von sol-
chen Regelungen betroffen.

Nach wie vor gibt es in Leipzig weniger 
Rechte der Stadtbezirksbeiräte gegen-
über den Rechten der Ortschaftsräte. 
Diese sind zu wichtigen Angelegenhei-
ten der Gemeinde zu hören, haben Haus-
haltsrecht und werden genau so gewählt 
wie die Stadträte. 

Alles in allem lässt der Gesetzentwurf 
den Kommunen einigen Spielraum offen. 
Leipzigs Verwaltung hat sich in ihrer Stel-
lungnahme zum Gesetzentwurf positio-
niert – im Wesentlichen nach dem Motto: 
„Das haben wir schon immer so gemacht 
– das haben wir noch nie so gemacht – da 
könnte ja jeder kommen.“

Es ist Sache des Stadtrates zu entschei-
den, wie die Rechte von Stadtbezirks-
beiräten und Ortschaftsräten in Leipzig 
künftig ausgestaltet werden.
  Dr. Ilse Lauter

Bald kommt es in den Landtag – das zwei-
te Gesetz zur Fortentwicklung des Kom-
munalrechts. Der Gesetzentwurf der 
Staatsregierung gibt den Städten mehr 
Flexibilität bei der Ausgestaltung der 
Stadtbezirksverfassung. 

So können Stadtbezirksbeiräte bestellt 
oder gewählt werden. Der Stadtbezirks-
beirat hat ein Vorschlagsrecht zu allen 
Angelegenheiten, die den Stadtbezirk be-
treffen. Ihm werden angemessene Haus-
haltsmittel zur Verfügung gestellt. Wei-
tere Aufgaben können ihm analog der 
Ortschaften übertragen werden. Geblie-
ben ist die Regelung, dass der Vorsit-
zende des Stadtbezirksbeirates ein Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung ist. Und 
damit ist auch die Zwitterstellung eines 
solchen Beauftragten geblieben. Einer-
seits vertritt er den Stadtbezirksbeirat 
nach außen, andererseits ist er seinem 
Dienstherrn, dem Oberbürgermeister, 
verpflichtet. 

Künftig sollen Stadtbezirksbeiräte und 
Ortschaftsräte bei örtlichen Personal-
entscheidungen eine Rolle spielen: Die 
Ernennung, Einstellung und Entlassung 
von Gemeindebediensteten soll im Be-
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und Hetze. Und dies auch auf der Leipzi-
ger Messe. Sowohl 2016 als auch 2017 
wurden Personen, darunter auch Jour-
nalistInnen, von um den Ausstellungs-
stand postierten privatem Security-
Personal und Neonazis eingeschüchtert 
und bedroht. 

Nicht zuletzt zeigten die Ereignis-
se auf der diesjährigen Buchmesse in 
Frankfurt/Main, dass die Neuen Rech-

ten das medial beachtete Forum ei-
ner Messe rigoros für ihre Propaganda 
und ihre antidemokratischen Methoden 
missbrauchen. So gab es bei deren Ver-
anstaltungen ein Schaulaufen von Ak-
teuren der rechten Szene einerseits, mit 
Übergriffen auf einen Verleger und dem 
Niederbrüllen des Messechefs durch 
Anhänger des Antaios-Verlages zeigten 
die Rechten zudem, was sie von demo-
kratischem Austausch der Meinungen 
halten: Nichts.

Vor diesem Hintergrund und dem zu er-
wartenden selbstbewussten und pro-
vokanten Auftreten der einschlägigen 

Die Leipziger Buchmesse mit dem euro-
paweit größten Lesefest „Leipzig liest“ 
ist unbestritten eines der Höhepunkte 
des Jahres. Mit fast 2.500 Ausstellern 
und über 200.000 BesucherInnen im 
Jahr 2017 wächst die Buchmesse und 
das Interesse an ihr stetig. 

Doch unter den Ausstellern waren 
und sind in den vergangenen Jahren im-
mer wieder auch neurechte Verlage wie 
die Zeitung Junge Freiheit, 
der Antaois-Verlag und das 
Compact-Magazin.
 
Die so genannte Neue Rech-
te ist eine Strömung der ex-
tremen Rechten, die sich 
nominell von der „alten“ 
Rechten und deren Verherr-
lichung des Nationalsozia-
lismus abgrenzt. Die Neuen 
Rechten, deren Vordenker 
der Anatois-Verleger Götz 
Kubitschek ist, eint die Idee 
einer völkischen Nation, in 
der Menschen anderer Her-
kunft keinen Platz haben. Zu-
dem sind ihnen gesellschaft-
liche Errungenschaften wie 
die Geschlechtergleichstel-
lung oder die pluralistische 
Demokratie, aber auch die 
historische Verantwortung für den Holo-
caust ein Dorn im Auge. 

Zum publizistischen Netzwerk dieser 
demokratiegefährdenden Strömung ge-
hört auch das Compact-Magazin. Seit 
2013 nimmt Compact mit einem eige-
nen Stand an der Buchmesse teil. Der 
Herausgeber und Chefredakteur des 
Compact-Magazins Jürgen Elsässer trat 
mehrfach bei den Hetzmärschen von Le-
gida und Pegida auf, vergleicht Geflüch-
tete mit „vieltausendköpfigen Lindwür-
men“ und rief Soldaten und Polizisten 
zum Widerstand gegen die Regierung 
auf. Man muss nicht drumherumreden: 
Das Compact-Magazin verbreitet Hass 

rechtsaußen-Verlage hat die Linksfrak-
tion mit einer Stadtratsinitiative den 
Ausschluss von extrem rechten Verla-
gen wie Compact und Antaois von der 
Leipziger Buchmesse beantragt. Die 
Stadt Leipzig hält neben dem Freistaat 
Sachsen 50 % der Anteile an der Leipzi-
ger Messe GmbH, hat also in der Gesell-
schafterversammlung durchaus Inter-
ventionsmöglichkeiten in der Hand. 

Die Argumente, die gegen dieses An-
sinnen in Stellung gebracht wird – dies 
wäre Zensur und würde die Meinungs-
freiheit einschränken – tragen aus Sicht 
der Linksfraktion nicht. Die „Vielfalt der 
Meinungen“ und der „Ort des freien Dia-
logs“ - wie es die Frankfurter Buchmes-
seleitung idealtypisch formuliert hat – 
wird nur ohne das Zurschaustellen von 
menschenfeindlichen Ideologien und 
ohne Einschüchterung und Bedrohung 
möglich sein.  

 Juliane Nagel

COMPACT
NO

Rechte Hetze stoppen!

www.nocompact.wordpress.com

Keine rechte Hetze auf der Leipziger Buchmesse

V.i.S.d.P.: Mathilde Rotauge, Dieffenbachstr. 10, 10967 Berlin

Neue und alte Rechte, Neonazis, AfDler_innen, Burschenschaftler, Iden-
titäre etc. pöbeln auf der Straße und in Parlamenten, greifen Migrant_
innen und Geflüchtete an, verbreiten rassistische Hetze im Netz oder 
treffen sich zu inhaltlichen Veranstaltungen. Das Erstarken rechter 
Bewegungen ist derzeit auf vielen Ebenen spürbar. Ein Baustein von 
menschenverachtender Meinungsmache, Ideologieverbreitung und Mo-
bilisierung sind rechte Zeitschriften. Besonders auffällig ist dabei aktuell 
das Magazin “Compact”. Seit seiner Gründung 2010 hat sich die rechte 
Postille unter Leitung des Chefredakteurs Jürgen Elsässer zu einem 
wichtigen Meinungsorgan der Neuen Rechten entwickelt. Die Titelbilder 
von “Compact” werden z. B. immer wieder auf rechten Demonstratio-
nen von Pegida und Co. als Plakate verwendet.

„Aber das ist doch Meinungsfreiheit“? 
Das sehen wir anders.
Neben frauenverachtenden Positionen finden sich in vielen Texten 
rassistische Positionen und Hetze gegen Geflüchtete und andere sozial 
marginalisierte Personen. Dies überschreitet unserer Ansicht nach die 
Schwelle dessen, was in einer Gesellschaft, die sich zur Achtung der 
Menschenwürde verpflichtet hat, sagbar sein sollte. Neben der Verbrei-
tung von Verschwörungstheorien dient die „Compact“ außerdem als 
Vernetzungs- und Austauschbecken für die Rechte Bewegung.

„Was tun gegen rechte Hetze”?
Es gibt also viele gute Gründe, etwas gegen die “Compact” (und ande-
re rechte Zeitschriften) zu unternehmen! Unsere Idee: “Compact” aus 
den Verkaufsregalen vertreiben! 
Wir wollen über Autor_innen und Vertriebsstrukturen von “Compact” 
informieren, uns über mögliche Gegenstrategien austauschen, zum Be-
such von Akteur_innen einladen und den Austausch mit Verkäufer_in-
nen und Mitarbeiter_innen in Kiosken suchen. 

Auch ihr könnt aktiv werden:

Besuche bei Kiosken, Kundgebungen bei Verlagen oder Autor_innen, 
Entfernen der Zeitschrift, Kiezspaziergänge, farbliche Markierungen, 
massive schriftliche Beschwerden an renitente Händler_innen oder Re-
daktionen…

Bündnis „No Compact- Rechte Hetze stoppen“, Berlin 2017
nocompact@systemli.org

 www.linksfraktion-leipzig.de



Im Stadtrat fand im September die 7. Bil-
dungspolitische Stunde zu diesem The-
ma statt, denn seit 2010 ist die Anzahl 
der in Leipzig lebenden Menschen mit 
Migrationserfahrung stark angewach-
sen. Über 4.200 Geflüchtete suchten 
allein 2015 ein neues Heim, eine neue 
Heimat. Nur weg von Krieg, Verfolgung, 
Hunger und Angst. Die Bildungspoliti-
sche Stunde beschäftigt sich mit den 
16- bis 27-jährigen.

Der bekannteste Satz ist sicher: Integra-
tion beginnt mit Sprache und ist erfolg-

reich durch Ausbildung und Arbeit. Der 
Satz ist richtig, aber wie setzen wir ihn in 
Leipzig um? In diesem Alter sind die Fra-
gen des Nachholens von Schulabschlüs-
sen, ein erfolgreicher Übergang in Aus-
bildung und Arbeit, das Gründen einer 
Familie mit eigener Wohnung von beson-
derer Bedeutung. Die jungen Menschen 
kamen mit Vorstellungen und Wünschen 
nach Deutschland, nach Leipzig. Die 
Wirklichkeit war für die meisten völlig 

neu, unbekannt und hat auch einen Teil 
ernüchtert, vielleicht auch verzweifelt. 
Fragen wie: „Was ist duale Ausbildung? 
Warum sollte ich einen Schulabschluss 
erreichen? Warum ist der Weg ins Ar-
beitsleben so weit?“, müssen täglich 
neu beantwortet werden.

Ich habe mit vielen Akteuren gespro-
chen, die für diese Altersgruppe Verant-
wortung tragen und befragt, was kann 
die Stadtgesellschaft noch besser ma-
chen, um die Jugendlichen in Ausbil-
dung und Arbeit zu integrieren. Durch 

Gespräche in den Schulen des 2. Bil-
dungsweges, der Bildungsagentur, der 
Volkshochschule, der IHK und HWK, 
im Jobcenter, im Referat für Migration 
und im Jugendamt habe ich einen weit-
reichenden Überblick erhalten. Es gibt 
Probleme, die wir als Stadt beeinflussen 
können und welche, bei denen wir uns 
politisch beim Freistaat und Bund Gehör 
verschaffen müssen, wenn dieser Pro-
zess ergebnisorientiert sein soll.

Was machen wir in Leipzig gut: 
Die Beschulung der 16- bis 18-jährigen 
erfolgt unabhängig vom Aufenthaltssta-
tus so schnell wie möglich. Aufgrund 
des unterschiedlichen Sprachstandes 
benötigt ein Teil von ihnen einfach mehr 
Zeit. Die Bildungsagentur führte seit den 
Herbstferien 2017 vier Dehnklassen ein 
– in die übrigens auch deutsche Jugend-
liche gehen können und sollen.

Unbefriedigend ist: Geflüchtete ha-
ben nach dem Willen des Sächsischen 
Staatsministerium für Kultus (SMK) seit 

September 2016 die Berufsschule nur 
bis zum 18. Lebensjahr zu besuchen 
und sollen zum Schuljahresende ausge-
schult werden. D. h., im Regelfall kann 
ein neuzugewanderter Jugendlicher 
praktisch dort keinen Schulabschluss 
erreichen, auch wenn er / sie über das 
Potenzial verfügt. Warum kann nur ein 
deutscher Jugendliche bis 27 Jahre auf 
die Berufsschule gehen? Hier sind politi-
sche Aktionen gefragt und deshalb war 

Integration, Bildung, Migration – ein Dauerlauf 
und kein Sprint



die Meinungsäußerung des OBM dazu in 
der LVZ richtig und zur rechten Zeit.

Schulen des 2. Bildungsweges beschu-
len Jugendliche ab 18 Jahre. Zurzeit ler-
nen dort 165 Jugendliche mit Migrations-
erfahrung Diese Schulen leisten einen 
wichtigen Bildungsauftrag und stehen 
täglich vor neuen Fragen. Sie brauchen 
deshalb dringend einen (Schul)sozialar-
beiter. Unsere Fraktion hat einen Antrag 
dazu gestellt. 

Aber es gibt dort noch ein anderes Pro-
blem: Diese Schulen beginnen erst 
16.40 Uhr. Was machen die über 150 Ju-
gendlichen bis 16.40 Uhr?

Die Handwerkskammer (HWK) wäre so-
fort in der Lage, sogenannte BOF- Maß-
nahmen (Berufsorientierung für Flücht-
linge) durchzuführen. Leider hat die HWK 
nur 12 Jugendliche in dieser Maßnahme. 
Über 300 könnte sie theoretisch noch 
aufnehmen. Dann hätten die Jugendli-
chen einen strukturierten Tag und ler-
nen, welche Anforderungen sie in einem 
Beruf erfüllen müssen. Sie können sich 
erproben und der Kontakt zu den Innun-
gen wäre direkt gegeben. Jedoch sind 
weder der Bund noch das Land bereit, 
eine solche Maßnahme dort aufzulegen 

und zu bezahlen. Das Angebot sollte für 
deutsche und zugewanderte Flüchtlinge 
gleichermaßen möglich sein. Übrigens, 
von den gegenwärtig 12 Jugendlichen in 
BOF sind 7 in Ausbildung und einer in ei-
ner Einstiegsqualifizierung, also 8 bzw. 
75 % sind vermittelt. Um das zu ermög-
lichen, müssten auch Bürokratiehürden 
abgebaut werden, denn gegenwärtig 
darf ein Zugewanderter keine zwei Maß-
nahmen gleichzeitig absolvieren; auch 
wenn sie sich ergänzen würden. 

Das nächsten Problem: Der Zugang zu 
den einzelnen Maßnahmen ist vielfach 
abhängig vom Aufenthaltsstatus und 
der Aufenthaltsdauer. Jugendliche mit 
Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung 
sind häufig von arbeitsmarktbezogenen 
Maßnahmen ausgeschlossen. Das ist 
grober Unfug! Diese Perspektivlosigkeit 
ist auch ein Grund für nicht rechtskon-
formes Verhalten. Für Jugendliche soll-
te generell die 3 + 2-Regel gelten, d. h. 
drei Jahre Ausbildung in Sprache und 
Beruf und zwei Jahre Arbeit und dann 
eine neue Entscheidung durch die Aus-
länderbehörde. Es gibt viele Maßnah-
men, die ein solches Verfahren ermög-
lichen, Geflüchtete in Ausbildung oder 
Arbeit zu integrieren. Trotzdem tun wir 
uns schwer. 

Es gibt viele Maßnahmen, aber nicht zu 
viele. 3.524 Jugendliche mit Migrations-
erfahrungen im Alter von 16 bis 27 Jah-
ren leben in unserer Stadt – mit unter-
schiedlichem Aufenthaltsstatus. Nicht 
einmal die Hälfte wird durch Integrati-
onsmaßnahmen in Schule und Ausbil-
dung erfasst. Was passiert mit den nicht 
erfassten Jugendlichen? Sicher, ein Teil 
der jungen Zugewanderten arbeitet, 
nimmt keine Ausbildung auf. Auch darü-
ber sollte mehr gesprochen werden. Dr. 
Ziener aus der IHK sagte:

„Integration ist kein Sprint, es ist ein 
Ausdauerlauf, der langsam schneller 
wird und wir müssen aufpassen, dass 
wir den Anschluss nicht verlieren“. Er 
hat Recht.

  Margitta Hollick
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Leipzig Kitas – Eine erstaunliche Denkwende 
der Verwaltungsspitze

Es geschehen noch Zeichen und (kleine) 
Wunder. Die Stadt schafft in den Jahren 
2018 und 2019 dringend benötigte zu-
sätzliche 13 Kitas mit 1.760 Plätzen. Aber 
genauso wichtig ist: Leipzig tritt erstmals 
seit 1990 selbst als Investor in Größen-
ordnung auf. Ein finanzieller Kraftakt von 
gut angelegten städtischen 45 Mio. Euro. 
Ein Rückblick: Am 7. Juli 2017 war in der 
LVZ Folgendes zu lesen: Die Stadt Leipzig 
stellt 12 Grundstücke für den Bau für Ki-
tas in 2018 für private Investoren bereit 
und schafft ca. 1.760 Plätze. Wir haben 
uns mit Erscheinen des Beitrages gewun-
dert, dass erstens unerwartet 12 kom-
munale Grundstücke auftauchten. Bisher 
lautete die andauernde Begründung der 
Verwaltungsspitze, nicht selbst als Stadt 

investieren zu können: „Fehlende Grund-
stücke“. Und zweitens, dass der auf An-
trag der Fraktion DIE LINKE erfolgte 
Stadtratsbeschluss aus 2015 – der einen 
Vorrang der Stadt bei baulichen Investiti-
onen im Kitabereich vor „Privaten Inves-
toren“ vorsieht – wieder nicht umgesetzt 
werden sollte. 

Leipzig schien weiterhin an dem bisher 
bevorzugten, aber mindestens doppelt so 
teurem Investorenmodell festhalten zu 
wollen: Den u. a. vom Landesrechnungs-
hof und uns seit 2014 monierten 25-jäh-
rigen nicht kündbaren Mietverträgen. Da-
raufhin entschloss sich unsere Fraktion, 
als erstes mit dem Oberbürgermeister ins 
Gespräch zu kommen und nach Alternati-
ven zu suchen. Ein Schreiben von Sören 

Pellmann und mir an den OBM mit dem 
v. g. Inhalt wurde daraufhin verfasst und 
an ihn versandt. So kamen wir mit den 
Bürgermeistern Prof. Fabian und Herrn 
Bonew in den folgenden Wochen ins Ge-
spräch. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Weiterhin 13 Kitas mit ca. 1.760 
Plätzen, aber die Stadt baut und gewinnt 
dadurch mindestens 45 Mio. Euro im 
Vergleich zum Investorenmodell. Ein er-
staunliches und begrüßenswertes Um-
denken der Verwaltungsspitze. Durchge-
setzt haben wir auch, dass aufgrund der 
zusätzlichen Kita-Investitionen keine vom 
Stadtrat bisher beschlossenen Investitio-
nen aus den Haushaltsplänen gestrichen 
werden.
   Steffen Wehmann

In der Ratsversammlung am 18. Oktober 
sollte der Bebauungsplan Nr. 232 „Erho-
lungsgebiet Kulkwitzer See“ als Satzung 
beschlossen werden. Ein ähnlicher Ent-
wurf war 2009 Anlass, dass der Stadtrat 
auf Antrag unserer Fraktion den Grund-
satzbeschluss fasste, innerhalb des 
Stadtgebietes grundsätzlich keine, auch 
nicht zeitlich befristete Absperrungen 
von Uferstreifen an Seen und unbebau-
ten Randbereichen von Flussläufen zuzu-
lassen. Ergänzt wurde dieser durch einen 

SPD-Antrag, dass davon nur im Interes-
se des Allgemeinwohls und auch nur im 
Einzelfall abgewichen werden darf. Pri-
vatisierungen von Strandbereichen und 
Uferwegen vor Campingplätzen oder Wo-
chenendhausgebieten sind vom Allge-
meinwohlinteresse nicht gedeckt. Aus-
nahmen für Um- oder Abzäunungen einer 
auf die technisch und technologisch not-
wendigen Fläche sind nur für technische 
Anlagen wie eine Wasserskianlage oder 
Bootsanlegestege statthaft. 

Eine Abzäunung von Stränden ist auch 
im Hinblick auf Festsetzungen in ver-
bindlichen Dokumenten der Regionalpla-
nung nicht zulässig. Im Rahmen der Bür-
gerbeteiligung zur Fortschreibung des 
Regionalplanes sowie der Konzepte für 
das nördliche und südliche Neuseenland 
wird immer auch die von uns unterstütz-

te Forderung erhoben, dass die Uferbe-
reiche uneingeschränkt frei zugänglich 
sein sollen. Leipzig wächst. Mit städti-
schen Strukturen müssen auch die ver-
netzten Grünzüge wachsen, darunter 
ebenso Grünau. Unsere Region wurde 
100 Jahre lang maßgeblich vom Braun-
kohlenbergbau mit damit verbundenen 
Belastungen geprägt. Ab den 1950-er 
Jahren begann die Gestaltung der Ta-
gebaufolgelandschaften im Stadtgebiet 
und im Umland. Auch der Tagebau Kulk-
witz wurde mit Steuergeldern umgestal-
tet und wird vielfältig genutzt. Er ist für 
die ganze Region unverzichtbar. Die Ab-
zäunungen des Ostufers am Kulkwitzer 
See müssen, außer an der Wasserskian-
lage, deshalb zurückgebaut werden und 
die Strandbereiche für jedermann frei zu-
gänglich sein.  Siegfried Schlegel

Gewässerufer sind für alle da
Rückbau der Abzäunungen am Ostufer des Kulkwitzer Sees
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Ein Praktikum öffnet ein Fenster der Hoffnung

Gemäß des üblichen Lehrplanes in dem 
deutschen Kurs in der Euro-Schule muss 
der Schüler ein Praktikum für einen Mo-
nat innerhalb eines Bereiches der wirt-
schaftlichen oder sozialen Aktivitäten in 
der Stadt absolvieren.

So habe ich mich entschieden, unter 
der Anleitung der Fraktion DIE LINKE in 
Leipzig zu üben. Die Beziehung war am 
Anfang wegen der Sprache nicht ein-
fach, weil ich meine Gedanken und mei-
ne Gefühle auf Deutsch noch nicht so 
gut ausdrücken kann. Aber es hat nicht 
so lange Zeit erfordert, dieses Hindernis 
zu überwinden. Ich habe mit einer Grup-
pe freundlicher Personen angefangen 
und weitere Fortschritte erzielt.

Das Programm war intensiv, um so 
viele Informationen wie möglich zu er-
fassen.

Ich habe einige Büroarbeiten trainiert, 
die von der Arbeit der Fraktion abhängig 
sind und die Methode, um die Projektda-
teien für Diskussionen in den Sitzungen 
des Parlaments der Stadt vorzubereiten. 
Darüber hinaus habe ich noch an Sit-
zungen der Fraktion teilgenommen und 
habe mir die Arbeitsmethoden ange-
schaut. Während der Einarbeitungszeit 
habe ich auch an einer Stadtratssitzung 
und einigen Beratungen von speziellen 
Unterausschüssen teilgenommen.

Ich habe noch einige Arbeitsorte mit dem 
Mitglied des Stadtrates Herrn Schlegel 
besucht, der mir Plandetails für zukünf-
tige Bauvorhaben vor Ort erklärte. Mit ei-
nigen Fraktionsmitgliedern habe ich eine 
Eröffnungszeremonie eines neuen Gym-
nasiums besucht. Ich teilte die Freude an 
der modernen Schule, die sehr gute Lern-
bedingungen für junge Menschen schafft.

Das Praktikum war ein nützliches Experi-
ment, nicht nur, um neuen Wortschatz zu 
erwerben, sondern auch durch Erfahrun-
gen, wie das Parlament arbeitet. Und dies 
war mir eigentlich die Hauptsache, auch 

weil ich einige deutsche Freunde kennen-
gelernt habe, die sich mit ihrer Arbeit der 
Entwicklung ihrer Heimat widmen.

Es gibt noch etwas, auf was ich hinwei-
sen möchte: Die Missverständnisse und 
Unkenntnis einiger Menschen bei der 
Flüchtlingsfrage. Vieles resultiert daher, 
dass man die Wahrheit nicht kennt. Die-
se Missverständnisse können am besten 
durch direkte Kommunikation und Mei-
nungsaustausch über das Problem be-
seitigt werden. Es ist wichtig zu wissen, 
dass die Mehrheit der syrischen Flücht-
linge nicht für ihren persönlichen Wohl-
stand nach Deutschland gekommen ist. 
Sie sind auch keine „kulturelle Invasion“.

Sie sind aus ihrer Heimat geflohen, weil 
sie dort keine Chance mehr auf ein si-
cheres Leben haben. Das ist die Folge 
dessen, was Diktator Bashar al-Assad 
und seine Verbündeten, wie Russland, 
Iran, die Hisbollah und andere sektiere-
rische Milizen gemacht haben. Bis heute 
sind fast eine Million Menschen getötet 
worden. Alle Einrichtungen des Lebens 
sind zerstört, nur um an der Macht zu 
bleiben, die Bashar al-Assad von seinem 
Vater Hafes al-assad geerbt hat.

Ich stelle mir immer die gleiche Frage: 
Wirst du nach Syrien zurückkehren? Und 
meine Antwort ist immer „Ja“. Nach mehr 
als zwei Jahren der großen Flüchtlings-
welle und durch meine gute Kenntnis 
über die Art des Denkens der syrischen 
Flüchtlinge, glaube ich, dass die Mehr-
heit der älteren Menschen nach dem 
Ende des Regimes von Diktator Bashar 
al-Assad und dem Ende der Syrien-Krise 
in die Heimat zurückkehren wird.

Der Konflikt ist in eine neue Phase einge-
treten, nach dem der Interessenkonflikt 
auf syrischem Boden zu einem multila-
teralen internationalen Krieg geworden 
war. Die Syrer, die in ihre Heimat zurück-

kehren werden, werden eine Brücke für 
die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
den Ländern (Deutschland und Syrien). 
Vielleicht kann dies einer der Gründe für 
Deutschlands größten Anteil an der Wie-
deraufbauhase in Syrien sein.

Jene, die hier bleiben werden, sind 
hauptsächlich junge Leute und Kinder 
und machen das aus verschiedenen 
Gründen (Heirat, Arbeit, Studium usw.) 
Sie sind eine Ergänzung und ein Reichtum 
für die deutsche Gesellschaft, besonders 
in der Wirtschaft, weil sie jung und ehr-
geizig sind. Zugleich sind sie auch ein kul-
tureller Wert, wenn wir uns bewusst sind, 
dass das schönste Leben das Ergebnis 
des gegenseitigen Austausches von Zivili-
sationen und nicht ihres Kampfes ist.

Die Praktikumszeit war eine sehr wichti-
ge Gelegenheit für mich, ein Fenster zur 
Hoffnung zu öffnen.

Herzlichen Dank meinen Freunden: Frau 
Ines Gläsel, Frau Christina Mertha, Herr 
Dieter Janke  und Herr Rüdiger Ulrich.

  Mohammad Haji Darwish

Mohammad Haji Darwish, 
ein syrischer Politiker gegen das Assad-Regime 
und ein gewaltloser politischer Gefangener

 www.linksfraktion-leipzig.de
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 18. Januar 2018 | 18:00 Uhr  

Mobilitätsszenarien 2030 
Bürgerworkshop mit Michael Jana, Leiter Verkehrs- und Tiefbauamt
Moderation: Franziska Riekewald
Mobilität ist eine der grundlegenden Fragen der Daseinsfürsorge in einer wachsenden Stadt wie Leipzig. 
Nach der Vorstellung denkbarer Zukunftszenarien durch die Stadtverwaltung will die Fraktion DIE LINKE 
mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt dazu ins Gespräch kommen.

Die Mitglieder der Fraktion 
DIE LINKE im Leipziger Stadtrat 
wünschen ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2018 !


