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Anschläge und ihre Ursachen

Die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sahra Wagenknecht, verö⬀⠂entlichte am
Dienstag auf ihrer Facebook-Seite folgende Erklärung:

Meine gestrige Stellungnahme zum Selbstmordattentat in Ansbach (siehe jW vom 26. Juli, jW)
hat, wie die Kommentare zeigen, o⻟暀enbar zu Missverständnissen geführt. Es ging mir weder
darum, die Aufnahme von Flüchtlingen zu kritisieren noch alle in Deutschland lebenden
Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen. Das habe ich weder gesagt noch gemeint. Im
Gegenteil, ich habe schließlich nur einen Tag zuvor im ZDF-Sommerinterview unmissverständlich
gesagt, dass das Asylrecht verteidigt werden muss und es keine Obergrenzen geben kann.
Rassistische Parolen und pauschale Verdächtigungen von Schutzsuchenden habe ich immer
wieder mit aller Deutlichkeit kritisiert. Es ging mir darum deutlich zu machen, dass die
Integration einer derart großen Zahl von Menschen eine der größten Herausforderungen der
letzten Jahre ist und um die Kritik an Merkel, die im letzten Herbst zwar ihr »Wir scha⻟暀en das«
fleißig gepredigt, bis heute aber unterlassen hat, die notwendigen sozialen und politischen
Voraussetzungen zu scha⻟暀en, die gebraucht werden, damit Integration gelingen kann. Der Staat,
seine Kommunen, sein Sozialwesen, seine Frühwarnsysteme wie die soziale Arbeit, die
Bildungseinrichtungen, die Verwaltung vor Ort, der soziale Wohnungsbau und auch die Polizei:
Das alles wurde in den zurückliegenden Jahren weggespart und abgebaut. Und auch seit letztem
Herbst ist ausgesprochen wenig geschehen, diese Fehlentwicklungen zu korrigieren. Ich war
davon ausgegangen, dass man nicht in jeder Stellungnahme alles noch einmal sagen muss, aber
o⻟暀enbar hat das zu den Fehlinterpretationen geführt. Deshalb möchte ich das hiermit
ausdrücklich richtigstellen.

Unter dem Titel »Gegen eine Brutalisierung der Gesellscha⬀: Die Ursachen von Gewalt und
Terror bekämpfen statt Rassismus schüren!« erklärten die Vorsitzenden der Partei Die Linke,
Katja Kipping und Bernd Riexinger, am Dienstag:

Der brutale Anschlag von Ansbach und die schrecklichen Gewalttaten von Würzburg und
München machen vielen Menschen angst. Die schrecklichen Taten der letzten Tage dürfen aber
nicht dazu führen, dass Flüchtlinge und Asylbewerber unter Generalverdacht gestellt werden.

Alle Statistiken und Einschätzungen der Polizei und Justiz zeigen: Geflüchtete sind weder
gewalttätiger noch krimineller als der Durchschnitt der Bevölkerung. Viele Flüchtlinge sind
gerade vor dem Terror des IS geflohen.

Eine gefährliche Stimmungsmache gegen Geflüchtete führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu
mehr Hass und einer Brutalisierung des gesellscha硅lichen Kimas. Wer von »Abschiebekultur«
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oder gar »Abschiedskultur« spricht, gießt Wasser auf die Mühlen rechter Gewalttäter und
Terroristen. (…)

Der wachsende Rassismus, rechter Terror gegen Geflüchtete und Andersdenkende sowie
Gewalttaten reaktionärer Islamisten sind Zeichen einer Brutalisierung der Gesellscha硅.
Islamistische Radikalisierung und Rassismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir müssen
verhindern, dass sie sich wechselseitig aufschaukeln. Die Ursachen dieser meist von jungen
Männern ohne Zukun硅sperspektiven verübten Gewalttaten sind vielschichtig. Aber eines steht
fest: Es handelt sich nicht nur um »äußere Gefahren«, sondern auch um Krisensymptome einer
gespaltenen Gesellscha硅. (…)
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