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Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber von einer solidarischen Einwanderungsgesell-
schaft sind wir noch weit entfernt. 

Menschen mit Migrationsgeschichte werden in vielen gesellschaftlichen Bereichen benach-
teiligt. Sie sind häufiger von Armut, Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit betroffen. Die von der 
Ampel-Koalition versprochene Kehrtwende in der Migrationspolitik ist bislang ausgeblie-
ben. Einwanderung will die Bundesregierung nur dann erleichtern, wenn sie wirtschaftlich 
nützlich ist. 

Zugleich wird Europa weiter zur Festung ausgebaut, illegale Zurückweisungen von Schutz-
suchenden sind an den Außengrenzen an der Tagesordnung. Tausende sterben Jahr für Jahr 
bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren.

Wir wollen gemeinsam diskutieren, welche Schritte notwendig sind, um diskriminierende 
Strukturen in der Gesellschaft zu überwinden, Widerstand gegen rassistische Ausgrenzung 
zu organisieren und eine Wende hin zu einer deutschen und europäischen Migrationspolitik 
einzuleiten, die sich an den Menschenrechten orientiert. 

Wie verhindern wir es, dass Eingewanderte und sozial benachteiligte Menschen immer wie-
der gegeneinander ausgespielt werden? Und wie schaffen wir es, dass alle Menschen, die 
hier leben, in gleicher Weise am politischen und sozialen Leben teilhaben können?  
Zu diesen und anderen Fragen wollen wir uns in Workshops und im Plenum verständigen.

anmeldung: 
Gökay Akbulut, MdB, Büro Mannheim, T6 37. 68161 Mannheim
Tel: 0621-12508899 - E-Mail: Goekay.Akbulut.wk@bundestag.de
bitte teilnaHme an WOrksHOP Ws1, Ws2 ODer Ws3 anGeben

3 Workshops
mit Inputs aus der migrationspolitischen Arbeit und 

nächsten Schwerpunkten 
(s. dazu Programmablauf auf Seite 2)

PODiumsDiskussiOn im abscHlussPlenum
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10:30 Uhr Einlass Ratssaal (Kaffee, Snack, Infotische im Ratssaal) 

11:00 Uhr  begrüßung - Dennis ulas, Fraktionsvorsitzender li.Par.tie. - 
Die linke Fraktion im Gemeinderat mannheim 

11:15 Uhr  EröffNUNgSBEIträgE 
Wege zu einer solidarischen Einwanderungsgesellschaft -  
Anforderungen an linke Migrationspolitik in Zeiten von Kriegen und 
Krisen
Janine Wissler, Özlem alev Demirel unD GÖkay akbulut. 

12:15 - 13:45 Uhr WOrksHOPs (1 – 3) 

13:45 - 14:30 Uhr  Mittagspause (mediterrane & vegane Küche, um eine Spende von 
5 € oder nach persönlichen Möglichkeiten wird gebeten.)

14:30 – 15:30 uhr WOrksHOPs (1 – 3)

WOrksHOP 3 (Ws3)

WOrksHOP 1 (Ws1)

Wege zu einer solidarischen Einwanderungsgesellschaft 
Anforderungen an linke Migrationspolitik in Zeiten von Kriegen und Krisen

anmelDunGBIS ZUM 01.02.2023Tel: 0621-12508899 -
E-Mail:

Goekay.Akbulut.wk@
bundestag.debitte teilnahme an Workshop Ws1, Ws2oder Ws3 angeben!

15:30 – 16 Uhr    Kaffeepause 

16:00 – 17:30 uhr    PODiumsDiskussiOn im abscHlussPlenum

„Was sollten unsere gemeinsamen schwerpunkte sein für 2023/2024?“ 

17:30 uhr    enDe Der taGunG

Fachkräfteeinwanderung, einbürgerungen und 
Partizipationsgesetz

Welche Anforderungen sind an die Gesetzesvorhaben der Bundesregierung aus 
linker Perspektive zu stellen und welche weiteren Reformen sind notwendig?

inputs: Gökay akbulut, ali Firat, büroleiter bundestagsbüro akbulut,
memet kilic, vors.bundeszuwanderungs- und integrationsrat. 

Flucht ermöglichen, menschen schützen 
Wie ist die Lage an den EU-Außengrenzen und welche Chancen bestehen für eine 
menschenrechtlich orientierte Asylpolitik in Deutschland, die Geflüchteten aus allen 
Ländern die gleichen Rechte garantiert?

inputs: Özlem alev Demirel, aynur karlikli, rudolf bürgel,  
sprecher*innen laG migration/ antirassismus, Die linke.bW.

Diskriminierung überwinden, rassismus bekämpfen, gleiche 
soziale und politische rechte und teilhabe für alle 

 Welche Strategien des Widerstandes sind gegen Ausgrenzung und Benachteiligung 
möglich; wie können wir linke und demokratische Migrationspolitik kommunal, regio-
nal und in Auseinandersetzung mit der Landesregierung gestalten?

inputs: Hanna böhm, nalan erol, stadträtinnen li.Par.tie.,  
Flüchtlingsrat baden-Württemberg; christoph cornides, laG migra./antira.

WOrksHOP 2 (Ws2)


