
Gülaysan Karaaslan

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
im Rahmen meiner Bewerbung für eine Direktkandidatur im Wahlkreis 1, Neukölln Nord, bei den 
anstehenden Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus, möchte ich mich zunächst persönlich 
vorstellen und anschließend auf Schwerpunkte meiner bisherigen und zukünftigen politischen Arbeit 
in Neukölln und in Berlin eingehen. 

Zu meiner Person
Mein Name ist Gülaysan Karaaslan, bin 1966 in Türkisch/ Kurdistan, in der Stadt Varto geboren. Ich 
bin verheiratet, und bin Mutter von zwei Kindern, vom Beruf bin ich Köchin. Ich lebe seit 1978 in der 
BRD. Mein erster Aufenthaltsort war Gütersloh, in der Nähe der Stadt Bielefeld. Seit 1984 lebe ich in 
Berlin, seit 1988 im Bezirk Neukölln.

Ich wurde 1999 bei der PDS Mitglied, seit 2007 bin ich Mitglied der Partei DIE LINKE in Berlin. Darüber 
hinaus bin ich in den kurdischen Strukturen in Berlin organisiert. Ich bin im Vorstand des Vereins 
Deutsch-Mesopotamisches Bildungszentrum, der Mitglied bei der bundesweiten Kurdischen 
Föderation YEK-KOM ist. Des Weiteren bin ich Vorsitzende des kurdischen Volksrats in Neukölln-
Kreuzberg. 
Seit September 2004 bin ich gewählte Bezirksverordnete in meinem Bezirk Neukölln. Meine 
Schwerpunkte sind Migration-, Bildungs- und Kulturpolitik. 

Zu meinen politischen Schwerpunkten
Bevor ich auf meine politischen Schwerpunkte eingehe komme ich nicht umhin auf den 
gegenwärtigen, massenhaften zivilen Ungehorsam vor dem Hintergrund der enthobenen 
Massengräber in Türkisch-Kurdistan hinzuweisen. Während wir hier auf einen gewissen Grad von 
demokratischen Grundrundrechten für Soziale Gerechtigkeit ohne unmittelbare Gefahren auf Leib 
und Leben uns einsetzen können, müssen Menschen in Kurdistan sich jeden Moment damit 
auseinander setzen. Die Bürgermeister, PolitikerInnen, Sympathisanten der linken, prokurdischen 
Partei BDP werden bedroht, massenhaft ins Gefängnis gesteckt oder verletzt, erschossen oder 
verschwinden aus „heiterem Himmel“. Gegenwärtig sitzen über 500 Kinder und mehr als 2000 
Menschen als politische Gefangene in den kolonialistisch-türkischen Gefängnissen, ohne einen 
Richterspruch. Die kurdische Befreiungsbewegung kann dennoch, wie wir sehen, Millionen gegen das 
kolonialistische Unterdrückerregime von Erdogan für Freiheit, demokratische Selbstbestimmung und 
eine solidarische Gesellschaft mobilisieren. Die Medienzensur in der BRD gegen die kurdische 
Befreiungsbewegung geht ununterbrochen weiter. 

Der Kampf für soziale und demokratische Rechte geht auch hier weiter. Ich trete dafür ein dass DIE 
LINKE in Neukölln stärkere Zustimmung bekommt. Den nur eine starke, sozialistische Partei DIE LINKE 
kann nur MigrantiInnen vor rassistischer Hetze befreien, gegen Hartz-Gesetze, der Bildungskrise, 
Wirtschaftskrise, die auf Kosten der Mehrheit ausgetragen wird mobilisieren. Denn nur eine 
sozialistische DIE LINKE wird überzeugend gegen Atomkraft, Rüstungsexporte und Kriege kämpfen 
können. 

Liebe Delegierte,
glaubt man der Regierung und den Medien so haben wir die Wirtschaftskrise schon überwunden. 
Deutlich wird mir immer mehr, dass Migranten/innen besonders stark von der Krise betroffen sind. 
Der Anteil der von Arbeitslosigkeit betroffenen Frauen ist ebenso hoch. Aber was mir besonders 
Sorgen macht ist der Anteil der jungen MigrantenInnen unter 25 Jahre, die ohne Ausbildung und 
Schulabschlüsse auch keine Chancen auf eine Arbeit haben. Dieser Anteil liegt in Berlin erschreckend 
hoch. Diese jungen Menschen ohne Perspektive sind auch das Ergebnis einer Ausgrenzungspolitik die 
als Integrationspolitik in diesem Land verkauft wird. Wir als Linke sind aufgerufen und gefordert auch 
diesen Menschen politisch zur Seite zu stehen. Dazu möchte ich gern meinen Beitrag leisten. Ein 
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anders klingender Vor- oder Familienname darf nicht länger ein Kriterium sein, ob Kinder ein 
Gymnasium besuchen oder einen Ausbildungsplatz bekommen. Hier müssen wir uns als Linke klar 
positionieren.
Berlin ist die Heimat vieler Familien mit Einwanderungsgeschichte. Ihre Kinder besuchen Berliner 
Kindergärten und Schulen, sie arbeiten und zahlen Steuern, sie sind ein Teil der Berliner Bevölkerung 
und bereichern sie kulturell und sozial.
Unser Land Berlin muss die Bedürfnisse aller Berliner BürgerInnen berücksichtigen, die Potentiale 
aller anerkennen und für das Gemeinwesen nutzbar machen. Das Land trägt Verantwortung dafür, 
dass jede und jeder sich hier dazugehörig fühlt. Es müssen gleiche Möglichkeiten der politischen 
Partizipation für BügerInnen ohne deutschen Pass geschaffen werden. Politische Betätigungsverbote 
für kurdische Strukturen müssen aufgehoben werden. Die Kriminalisierung der KurdInnen muss ein 
Ende haben. Außerdem müssen Benachteiligungen im Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsbereich 
aktiv abgebaut werden. Wenn muttersprachlicher Unterricht gewährt wird, dann bitte schön auf für 
die zweitgrößte MigrantInnengruppe, nämlich ca. 1 Millionen KurdInnen in der BRD, muss her.
Ich möchte mich für eine humane und soziale Asyl-, Flüchtlings- und Migrationspolitik auch in der 
Neukölln und in Berlin einsetzen.  

Migrationspolitik auf der kommunalen und Landesebene, ist in erster Linie Beschäftigungspolitik,
denn ohne verbesserte Bildungs-, Ausbildungs-, und Berufschancen können sich MigrantiInnen und 
Flüchtlinge  nicht besser in dieser Kommune integrieren. Benachteiligung aktiv abzubauen, bedeutet 
auch, den Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in den kommunalen Behörden zu 
erhöhen. Hier gilt es, wenn nötig sie mit Nachqualifizierungen zu unterstützen. Durch die 
Anerkennung der im Ausland erbrachten Abschlüsse kann vielen Menschen die Chance auf dem 
Arbeitsmarkt verbessert werden. Die Benachteiligung auf dem ersten Arbeitsmarkt durch gezielte 
Integrationsmaßnahmen abbauen.

Migrationspolitik auf der kommunalen und Landesebene bedeutet auch eine gute Bildungspolitik
Es ist wichtig, dass Kinder aus Familien mit Einwanderungsgeschichte, die die deutsche Sprache nicht 
gut lernen konnten, ausreichend Zeit bekommen, um die deutsche Sprache besser zu erlernen. Dies 
kann nur erfolgreich gelingen, wenn sie mit den MitschülerInnen, ohne Leistungsdruck die 
Möglichkeit dazu angeboten bekommen. Sie sollen daher Anspruch auf ganztägige Bildung und 
Betreuung in Krippen, Kindergärten und Schulen haben. Besonders gebundene Ganztagsschulen, in 
denen alle Kinder gemeinsam auch den Nachmittag verbringen, spielen und lernen, wo die 
Schularbeiten tatsächlich gemeinsam mit Lehrkräften und MitschülerInnen erledigt werden, können 
Eltern entlasten  und schaffen größere Chancengleichheit. Diese Schulen sind ein Gewinn für alle 
Kinder und gehören gleichberechtigt in die Berliner Schullandschaft.  

Ich werde mich als eine LINKE u.a. dafür einsetzen, dass in Berlin 
1. Schulen das Abitur für alle anbieten.
2. Das zwei oder dreigliedrige Schulsystem abgeschafft wird.
3. Die Grund- und weiterführende Schulen als Ganztagsschulen in gebundener Form geführt 

werden
4. Kindergärten und Kinderkrippen kostenfreie Ganztagsplätze anbieten.
5. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst anteilsmäßig 

erhöht wird. 

Ich bitte euch um euer Vertrauen und um eure Stimme für meine Direktkandidatur, im Wahlkreis 1, 
Neukölln Nord bei den Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus.

Mit solidarischen Grüßen,
Güleysan Karaaslan
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