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I
m Frankfurter Stadtteil Harheim 

kann man sie auf dem Fahrrad an-

treffen. Immer bereit, an jeder Ecke 

anzuhalten auf einen kurzen oder auch 

längeren Schwatz. So erfährt sie, was die 

Menschen  umtreibt. 

Lokalpolitik, so ihre Erfahrung, macht 

sich nun mal nicht aus dem warmen 

Büro heraus, sondern nur, wenn man 

auch weiß, was die Menschen bewegt. 

Auch da, wo man sich Unangenehmes 

anhören muss. Das Hemdsärmelige, 

Anpackende, Direkte schätzen auch ih-

re Mitstreiterinnen und Mitstreiter im 

Ortsbeirat an ihr. 

Seit 1993 ist die Mutter von drei Söhnen 

in der SPD. „Leidgeprüft“, sagt die 49-Jäh-

rige und lacht gequält. Sie schätzt die 

besondere Rolle der südhessischen und 

hessischen SPD bei der Entwicklung neu-

er Konzepte für mehr Gerechtigkeit.  Im 

Landtagswahlkampf 2013 war sie Stell-

vertreterin und Wahlkampfleiterin von  

Andrea Ypsilanti und ist  auch weiterhin  

ehrenamtliche Geschäftsführerin des 

von Ypsilanti gegründeten „Instituts So-

lidarische Moderne e.V.“. Als Basis für den 

politischen Erfolg, so ihre Einschätzung, 

müsse die SPD den größten Teil des lin-

ken Spektrums unserer Gesellschaft ab-

decken, aber  sie dürfe sich nicht darauf 

beschränken. 

Sie stellt sich in eine direkte politische  

Linie mit Frankfurts Oberbürgermeister 

Peter Feldmann, der nach der gewon-

nenen OB-Wahl  2012 dem Hessischen 

Rundfunk sagte: „Es gibt nicht nur Hartz 

IV und Schröder, sondern da, wo die SPD 

ist, ist sozialpolitisch links die Wand.“

Luxen  hat ursprünglich eine Ausbildung 

zur Diplom-Bibliothekarin gemacht, doch 

das war ihr „nicht vielseitig genug“, wie 

sie sagt. An der Uni Trier hat die aus der 

Eifel stammende junge Frau deshalb 

noch Betriebswirtschaft studiert. Spezi-

alisiert hat sie sich dabei auf Rechnungs- 

und Prüfungswesen, neudeutsch Cont-

rolling.  

Bereits an der Uni hat sie eine multi-

funktionale Chipkarte eingeführt, die 
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K
rieg! François Hollande ge-

braucht starke Worte mit 

starken Assoziationen. In-

nenpolitisch ist das zu verstehen, 

die Auseinandersetzung mit Ma-

rine le Pen bestimmt derzeit die 

Debatte. Aber bei der politischen 

Strategie kann der Begriff in die 

Irre führen. 

Krieg als bewaffnete Auseinan-

dersetzung zwischen Staaten 

beschreibt die Situation nicht 

wirklich. Bürgerkrieg, Auseinan-

dersetzung bewaffneter Banden, 

Terrorismus beschreibt es präzi-

ser. Im einen Fall geht es um Par-

teinahme für eine Seite und die 

Niederlage der anderen, im anderen Falle ist das langfristige Ziel 

die Wiederaufbau verlässlicher staatlicher Strukturen.

Insgesamt ist die Presseberichterstattung entschieden zu stark 

von geostrategischen  Betrachtungen geprägt. Es gibt aber eine 

bedeutsame innenpolitische Komponente. 

Die Mehrheit der Attentäter war Franzosen, nicht vom Ausland 

eingereist. Dafür gibt es soziale Gründe, die die politische Debat-

te oft ignoriert. Armut, Arbeitslosigkeit, insgesamt Perspektiv-

losigkeit prägen die Situation in den französischen Vorstädten, 

hinzu kommt zum Teil offener Rassismus auch der Polizei gegen 

arabische Einwanderer. 

Wer dies ignoriert, kann vielleicht den IS besiegen, aber löst das 

Problem der Radikalisierung dieser Jugendlichen nicht. Staaten-

bildung und aktive soziale Integration, die Lösung eines Prob-

lems allein wird nicht reichen.

Die deutsche Sozialdemokratie hat gute Grundlagen, beide Sei-

ten des Problems anzugehen, Frank Walter Steinmeier leistet 

schon seinen Beitrag dazu. Innenpolitisch gibt es noch Nach-

holbedarf. Die Zahl der jungen Deutschen, die sich der IS ange-

schlossen haben, sprechen für sich. 

Wir haben noch einiges zu tun.

DER KOMMENTAR

Kristina Luxen verschafft sich Überblick: Am 8. Dezember tritt Sie ihre neue Stelle im Bezirk an.Gernot Grumbach 

Vorsitzender des Bezirks 

Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
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JUGENDLICHE SOZIAL 
INTEGRIEREN
Nach den Terroranschlägen von Paris
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Neue Bezirksgeschäftsführerin: Kristina Luxen
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D
ie Frankfurter SPD-Bundestags-

abgeordnete Ulli Nissen hatte 

Michael Roth, Staatsminister 

für Europa im Auswärtigen Amt,  Ende 

Oktober nach Frankfurt eingeladen, um 

mit ihm und anderen öffentlich über  

Solidarität und Humanität in der euro-

päischen Flüchtlingspolitik  zu diskutie-

ren. 

Unter dem Titel. „Brücken bauen statt 

Grenzen ziehen“ folgten auch Mike Jo-

sef, Vorsitzender der Frankfurter SPD, 

Ansgar Dittmar, Vorsitzender der Ar-

beiterwohlfahrt (AWO) sowie rund 60 

Frankfurterinnen und Frankfurter der 

Einladung Ansgar Dittmar berichtete 

vom Ehrenamtsprogramm für Flücht-

linge der Arbeiterwohlfahrt. 

Die AWO bildet ehrenamtliche Flücht-

lingshelfer aus, die dann langfristig 

wichtige Unterstützung leisten. „Frank-

furt ist eine Willkommen heißende 

Stadt – darauf können wir stolz sein“, 

sagte Dittmar. 

Mike Josef, selbst als Kind mit seinen 

Eltern aus Syrien nach Deutschland ge-

flüchtet, betonte, dass man Integration 

Zeit geben müsse. Josef warnte vor einer 

als „Verteidigungsdebatte“ geführten 

Wertedebatte: „Wir machen als Sozial-

demokraten eines nicht - Menschen per 

se in ihrem Menschsein zu kritisieren 

oder zu hinterfragen“.  

WIR 
GRATULIEREN

Idee ihrer Diplomarbeit: Mit nur einer 

Karte sollten Studierende Bus und Bahn 

fahren, in der Mensa bezahlen, sich zu-

rückmelden und in der Bibliothek Bücher 

ausleihen können. 

Dieses Projekt öffnete ihr die Türen zu 

ihrem nächsten Arbeitgeber, der Gesell-

schaft für Zahlungssysteme in Frank-

furt. 15 Jahre lang war sie dort beschäf-

tigt.   Nach einem weiteren Studium 

(Stiftungsmanagement) und einem 

Praktikum bei der Wiesbadener Bären-

herz-Stiftung hat sie die letzten Jahre als 

stellvertretende Leiterin des Fachdiens-

tes  Controlling des Landkreises Offen-

bach gearbeitet.

Politisch hat sie sich - nach Zwangspau-

sen durch die Kinder - einiges vorgenom-

men. Aktuell ist sie Ortvereinsvorsit-

zende, Kinderbeauftragte im Stadtteil, 

Ortsbeiratsmitglied und stellvertretende 

Ortsvorsteherin. „Ich will durchstarten“, 

sagt sie selbstbewusst. 

Erstmals kandidiert sie für die kommen-

de Kommunalwahl  im März 2016 für die 

Frankfurter Stadtverordnetenversamm-

lung, auf aussichtsreichem Listenplatz 

22.  „Finanzen, Kultur, Sport“, das sind 

die Ressorts, die sie interessieren. „Haus-

haltssicherung kann ich“, bekräftigt sie 

überzeugend.

Im Bezirk will sie mit gleichem Elan vom 

8. Dezember an als Geschäftsführerin 

und Nachfolgerin des im Juli  viel zu früh  

und unerwartet verstorbenen Karlheinz 

Pfaff anfangen.  

„Ich bin ein sehr politischer Mensch und 

habe es jetzt endlich geschafft, mein 

Hobby zum Beruf zu machen“. Dabei  

kennt sie ihre Rolle: Die politische Linie 

kommt von Parteitag und Vorstand, die 

Aufgabe der Geschäftsführung ist es, die-

se umzusetzen und zu beraten.  Es reizt 

sie, die  rund 60 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu führen und anstehende 

Probleme zu lösen. 

„Das habe ich von Andrea und meiner 

jetzigen Chefin gelernt“. Personal sei das 

höchste Gut eines Unternehmens und 

so will sie auch allen ein Höchstmaß an 

Wertschätzung entgegenbringen. Das be-

deute aber nicht, „dass ich mir auf der Nase 

herumtanzen lasse“, schränkt sie lachend 

ein.

Als Schwerpunkt ihrer Arbeit im Bezirk 

sieht sie die Mitgliederpflege und Gewin-

nung von Neumitgliedern. „Die klassischen 

Instrumente greifen da nicht mehr, die Mit-

gliederzahlen gehen immer weiter zurück“, 

erläutert sie. 

Auch über alternative Finanzierungs-

möglichkeiten müsse dabei nachgedacht 

werden,  als  Stichwort  dafür nennt 

sie „Crowd-funding“, die sogenannte 

Schwarmfinanzierung bestimmter Projek-

te und Firmen-Start-Ups über das  Internet. 

Dafür muss man Begeisterung säen.  

Viel mehr jüngere Menschen will sie an-

sprechen und für die Arbeit in der Partei  

gewinnen. „Wir haben als Bezirk nicht mal 

einen eigenen Facebook-Auftritt“, hat sie 

festgestellt. Das und vieles andere soll sich 

bald ändern. 

Wenn man ihr zuhört, glaubt man, dass sie 

das anpacken  kann. (MPH)

SOLIDARITÄT UND HUMANITÄT IN DER 
EUROPÄISCHEN FLÜCHTLINGSPOLITIK
Diskussion mit Michael Roth in Frankfurt 
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Gerd Körner
Der langjährige Erste Stadtrat 
von Weiterstadt war mehr 
als 50 Jahre lang Mitglied 

Eine faire und gerechte Verteilung  der 

Flüchtlinge auf die europäischen Länder 

forderte Roth. Die gestalte sich jedoch 

schwierig, erklärte der Staatsminister. 

Als Erfolg wertete er die  europäische Un-

terstützung für Griechenland und Italien. 

Mit Sorge betrachtete er die wachsenden 

Erfolge der antieuropäischen, rechtspopu-

listischen Parteien in immer mehr Län-

dern Europas. 

Die im Bundestag bereits beschlossenen 

Maßnahmen sieht er ebenfalls als Schritt 

in die richtige Richtung: monatlich 670 

Euro pro Asylbewerber für die Dauer des 

Verfahrens für die Kommunen, zwei 

Milliarden Euro bis 2019 zweckgebun-

den für den sozialen Wohnungsbau und 

Ordnung in den Verfahren. 

Schnellere Verfahren und eine Aufsto-

ckung der Stellen in der Verwaltung 

wertet  auch Nissen als positiv. Flucht-

ursachen und deren Bekämpfung wa-

ren ebenfalls Teil der Diskussion.  Die 

Flüchtlingsorganisation der Vereinten 

Nationen, der UNHCR, müsse finanziell 

gestärkt werden, das sei nun Aufgabe 

der Weltgemeinschaft, forderte  Roth.

(PM)
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WIR 
TRAUERN

Kommunalpolitik ausge-
zeichnet worden. Er lasse 
seine Überzeugungen auch 
nicht durch die jüngsten 
Morddrohungen fallen, sagte 
SPD-Generalsekretärin Nancy 
Faeser.

Erich Pipa
Mit dem Bundesverdienst-

gegan-
gen. Jahr-
zehnte 
lang war 
er für den 
Bezirk 
Hessen-
Süd 
tätig, als 

Bezirksgeschäftsführer und 
Geschäftsführer des UB Main-
Kinzig. Der Soziologe aus dem 
Odenwald war Büroleiter des 
früheren Hessischen Minis-
terpräsidenten Hans Eichel. In 
der SPD ist er seit 48 Jahren.

Ronald Rauck
Er ist jetzt in den Ruhestand 

der SPD,  
Vorsit-
zender in 
Ortsver-
ein und 
Fraktion, 
Kreis-
tagsmit-
glied in 

Darmstadt-Dieburg und 
Träger des Bundesverdienst-
kreuzes. Anfang Oktober erlag 
Gerd Körner im Alter von 70 
Jahren einem Herzinfarkt. 
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MIKE JOSEF AUF DER BUCHMESSE 

Mike Josef, Spitzenkandidat der 
Frankfurter SPD  für die Kom-
munalwahl 2016 und neues 

Mitglied des SPD Landesvorstands, hat 
auf der Buchmesse mit Rolf Hosfeld über 
dessen  Buch „Tod in der Wüste. Der Völ-
kermord an den Armeniern“ und über 
die aktuelle Flüchtlingsdebatte gespro-
chen.  Er  ist als Sohn syrischer Christen 
in Kameshly/Syrien zur Welt gekom-
men, als  Vierjähriger  mit der Familie 
nach Deutschland geflohen und in Ulm 
aufgewachsen. In  Frankfurt hat er Poli-
tikwissenschaft studiert.
„Mein Großvater hat  armenische Wur-
zeln“, berichtete er dem Publikum. „Nur 
wer die Geschichte kennt, kann aus ihr 
lernen. Deshalb dürfen wir auch den 
Völkermord an den Armeniern nicht 
vergessen, auch wenn er schon 100 Jahre 
her ist“, sagte der 32-Jährige.  Hitler habe 
sich bereits 1929 auf den Völkermord an 
den Armeniern durch die Osmanen be-
zogen. Seine Urgroßmutter die vor eini-
gen Jahren im Alter 103 Jahren starb, sei 
zu der Zeit nach Syrien geflüchtet. Über 
die eigene Biografie ist er  dem Thema 

Flucht sehr verbunden. Der Verlust der 
Heimat habe seine Großeltern und El-
tern  stark getroffen. 
Josef hat noch Verwandte in Syrien, die 
zur christlichen Diaspora gehören. Sie 
lebten in beständiger Angst, wie es wei-
tergehe mit ihnen, erzählte er, „Syrien 
war immer ein Zufluchtsort der Unter-
drückten.“  Hosfeld und Josef erörterten 
die Frage der Toleranz gegenüber Mino-

ritäten. Der Schutz von Minderheiten, 
und Rechtstaatlichkeit müsse öffentlich 
diskutiert werden, so ihr Fazit. Flücht-
linge, die zu uns nach Deutschland 
kommen, kennen oft die Werte unseres 
Zusammenlebens nicht. „Unsere Grund-
werte müssen wir positiv besetzen, 
vorleben und den Menschen die zu uns 
kommen auch Zeit geben, sich daran zu 
gewöhnen“, sagte Josef deutlich.  (MPH)  

Fo
to

: v
o

rw
ä

rt
s/

M
ic

h
a

e
l G

o
tt

sc
h

a
lk

/P
h

o
to

th
e

k
.n

e
t

Mike Josef (links)  diskutierte mit Rolf Hosfeld auf der Franklfurter Buchmesse

AG SELBST AKTIV 
NEU IN FRANKFURT

Die neu gegründe-
te Arbeitsgemein-
schaft SelbstAktiv 

der  Frankfurter SPD will die 
Interessen von Menschen 
mit Behinderung innerhalb 
und außerhalb der SPD ver-
treten und  deren Engage-
ment fördern.
Sie will  dazu beitragen, die 
UN-Konvention zum Schutz 
und zur Förderung behin-
derter Menschen auf allen 
Ebenen umzusetzen und die 
Teilhabe behinderter Men-
schen zum festen Bestand-
teil einer ganzheitlichen 
und inklusiven Gesell-
schaftspolitik zu machen.  
Vorstandsmitglieder sind:    
Alain Kremer (Vorsitzender), 
Rudi Baumgärtner (stellv.
ertretender Vorsitzender), 
Claudia Mitulla (Schriftfüh-
rerin), Patrick Hübner, Jan 
Cink, Martin Frankowski 
(Beisitzer). (PM)
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TERMINE

TONI-SENDER-AKADEMIE

30.01.16  Kreative 
Wahlkampfmethoden

16.02.16  Neumitglieder- 
seminar - Ich will hier rein 

13.03.16  Networking – Frauen 
in der SPD

09.04.16 Neu im Amt, Ehren-
amtliche Führungskräfte

23.04.16 Auf den Punkt  
gebracht – Medienarbeit 

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Tel: 06 11/ 9 99 77 19, 
E-Mail: toni-sender-akade-
mie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

08.12.16 Ende der Fiesta - 
Südeuropas verlorene Jugend, 
Lesung und Diskussion (Wies-
baden)

23.01.16 Argumentation Asyl, 
Seminar (Marburg)

12.02.16 Geschick und Finger-
spitzengefühl im Ehrenamt, 
Seminar (Gladenbach)

13.02.16 Politik! - Wie funktio-
niert das eigentlich?, Workshop 
(Lauterbach)

17.02.16 Politischer Club Rüs-
selsheim, Podiumsdiskussion

23.02.16 Politischer Club Mit-
telhessen, Podiumsdiskussion 
(Gießen)

25.02.16 Frankfurter Medien-
gespräche, Podiumsdiskussion

Anmeldung: Tel.: 06 11/  
34 14 15-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

AKADEMIE FÜR KOMMUNAL-
POLITIK HESSEN e.V. (AFK)

16.04.16 Doppik – Grundlagen-
kurs (Wiesbaden)

21.05.16 Rhetorik für Frauen 
(Frankfurt)

Anmeldung unter Tel.: 0611/ 
3601176, E-Mail: info@afk-
akademie.de oder im Internet 
unter www.afk-akademie.de

Gastbeitrag zur Begriffsklärung von Andrea Ypsilanti, Vorsitzende des  
Petitionsausschusses im Hessischen Landtag

Grund für die Flucht nach Deutschland 
war. 
Die Ablehnung des Asylantrags bedeutet 
für diese Menschen nicht nur die Rück-
kehr in Armut sondern eben auch die 
Verwehrung notwendiger medizinischer 
Versorgung. 
Die Schutzquote für Asylsuchende aus 
dem Kosovo beträgt in Deutschland drei 
Prozent, in Frankreich elf Prozent und in 
Finnland sind es sogar 40 Prozent. Mit 
anderen Worten, auch in sicheren Her-
kunftsstaaten können Menschen durch-
aus von Situationen betroffen sein, die ei-
nen Schutzstatus rechtfertigen. Deshalb 
muss jeder Einzelfall geprüft werden!
Ein weiteres Problem für die Flüchtlin-
ge stellt die europäische Dublin-II/III-
Verordnung dar die besagt, dass der EU-
Mitgliedsstaat für einen Asylbewerber 

„Sicherer Herkunftsstaat“, „siche-

rer Drittstaat“ – „individueller 

Einzelfall“?

„KERN DES ASYLRECHTS IST DIE 
INDIVIDUELLE EINZELFALLPRÜFUNG“

nien.  
Mit  der aktuellen  Änderung des 
Asylgesetzes, das am 1. November in 
Kraft trat,  werden nun  auch Albani-
en, Ko-sovo und Montenegro zu siche-
ren Herkunftsstaaten erklärt.  

Was bedeutet das rechtlich?

Werden Asylanträge aus nicht siche-
ren Herkunftsstaaten abgelehnt, ist 
eine Begründung erforderlich, aus 
der hervorgeht, dass die Umstände 
des Einzelfalls gewürdigt wurden. 
Bei einem „sicheren Herkunftsland“ 
verschiebt sich die Beweislast dage-
gen auf die Asylsuchenden: Können 
sie in einem Schnellverfahren nicht 
umfassend beweisen, dass sie Situa-
tion in ihrem Herkunftsstaat für sie 
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dem schrecklichen Bürger-
krieg in Syrien zu entkommen 
versuchen, nicht einfach di-
rekt in ein Flugzeug steigen 
können. Ihnen werden unter 
den geltenden Einreisebestim-
mungen keine Visa erteilt und 
damit faktisch die Einreise 
verwehrt. 
Unsere Politik zwingt sie dazu, 
sich und ihre Familie auf der 
Flucht wiederum in Gefahr zu 
begeben, sich unter Umstän-
den auch strafbar zu machen, 
um mit einem Rucksack voller 
Habseligkeiten vor einer un-
gewissen Zukunft zu stehen.
„Die Würde des Menschen ist 

zuständig ist, in dem dieser das erste Mal 
europäischen Boden betreten hat. 
Leider werden aber nicht in allen Mit-
gliedsstaaten die Asyl-Mindeststandards 
eingehalten. Es gibt Menschen, die ein 
oder zwei Jahre in Griechenland ohne Ver-
sorgung in Obdachlosigkeit gelebt haben, 
ohne Aussicht, dass ihr Asylverfahren in 
Angriff genommen wird. Auch Italien ist 
hoffnungslos überfordert mit der Situati-
on. 

Was sind die Ursachen?

Wir müssen uns immer vor Augen halten, 
dass Art und Umfang der Fluchtbewegun-
gen, die erschreckenden Bilder und vor al-
lem die Toten hausgemacht sind von der 
EU und einer Politik unter Schengen- und 
Dublin-Verordnung. 
Sie führen dazu, dass Menschen, die etwa 

In diesem Jahr werden aktuellen 
Schätzungen zufolge bis zu eine Mil-
lion Asylsuchende in Deutschland 
erwartet. Die meisten haben in ih-
rem Heimatland und auf der Flucht 
Schlimmes erlebt. Viele von ihnen 
kommen aus Ländern wie Syrien, in 

nicht sicher genug ist, wird ihr Antrag als 
„offensichtlich unbegründet“ abgelehnt, 
die Einspruchsfrist beträgt lediglich eine 
Woche.

Was bedeutet das in der Praxis?

In der Praxis sieht es dann so aus, dass bei-
spielsweise Menschen aus dem Kosovo, die 
der ethnischen Minderheit der Roma ange-
hören, ohne weitere Begründung abgewie-
sen werden. Und dies, obwohl es für den 
Kosovo Berichte über massive Menschen-
rechtsverletzungen gibt und von einem 
funktionierenden Staats- und Rechtssys-
tem nicht die Rede sein kann. 
Ein Drittel der Menschen lebt in exis-
tenzbedrohender Armut und kann keine 
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Es 
gibt viele Fälle, wo eine, zumindest in den 
Herkunftsländern, bedrohliche Krankheit 

Andrea Ypsilanti

denen sie Krieg und politi-
scher Verfolgung ausgesetzt 
sind. 
Ein Teil kommt aus soge-
nannten „sicheren Her-
kunftsstaaten“ – diese Ka-
tegorie wurde zu Beginn der 
1990er Jahre mit dem soge-
nannten „Asylkompromiss“ 
ins deutsche Grundgesetz 
aufgenommen. Seither gel-
ten sämtliche EU-Staaten, 
Ghana und Senegal als si-
chere Herkunftsstaaten so-
wie seit einer neuerlichen 
Gesetzesänderung im Jahr 
2014 auch Serbien, Bosnien-
Herzegowina und Mazedo-

unantastbar.“ – So beginnt unser Grund-
gesetz. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in 
mehreren Entscheidungen ausgeführt, 
dass dies auch uneingeschränkt für Men-
schen gilt, die hier Schutz und Sicherheit 
suchen. 
Gerade unter diesem Aspekt ist es un-
verständlich, dass das Asylrecht immer 
weiter ausgehöhlt wird unter anderem 
jetzt auch durch die Ausweitung der Liste 
sogenannter sicherer Herkunftsstaaten.
Der Kern des Asylrechts ist der Anspruch 
auf eine individuelle Einzelfallprüfung. 
Dieses Recht darf nicht durch eine Mini-
mierung des Rechtsschutzes in Frage ge-
stellt werden. 
Dies sollte für alle Menschen gelten, ganz 
unabhängig von ihrer Staatsangehörig-
keit.


