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Liebe Mitglieder der LINKEN.Baden-Württemberg,
liebe Interessierte,
seit mehr als zwei Jahren vertrete ich als eine von sechs Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg die Politik der Linken
im Bundestag. An dieser Stelle möchte ich Euch gerne meine ganz persönliche Halbzeitbilanz vorstellen und würde mich freuen,
wenn ihr Euch ein paar Minuten nehmt.
Eure Unterstützung in diesen ersten Jahren ist für mich sehr wichtig und eure Anregungen und Erfahrungen aus dem Landesverband nehme ich gerne mit nach Berlin. Der Austausch mit Initiativen,
Bewegungen, Migrantenselbstorganisationen, Sozialverbänden und Gewerkschaften ist für mich von
zentraler Bedeutung.
Wir wissen alle, wie die Situation in Baden-Württemberg ist. Auch in unserem reichen Ländle nimmt Armut und prekäre Beschäftigung zu. Das betrifft auch gerade meinen Kreisverband Mannheim, in dem viele verschiedene Kulturen und Nationalitäten leben.
Deshalb setze ich mich dafür ein, dass Menschen in unserer Gesellschaft nicht gegeneinander ausgespielt werden – egal ob bei
der Wohnungssuche, bei der Arbeit oder in der Bildung.

Über das Gespräch mit Euch würde ich mich sehr freuen.

Eure Goökay

Auf Grund der Kurdistansolidarität und der Kapitalismus-Kritik bin 2006 ich als Studentin in die LINKE
eingetreten. Nach meiner Wahl in den Landesvorstand
habe ich mich dort in den Themenbereichen Integration,
Frauenpolitik und Bildung eingebracht. Von 2014 bis 2018 habe
ich DIE LINKE im Mannheimer Gemeinderat vertreten und wichtige
kommunal-politische Erfahrungen sammeln können.
Beruflich war ich im Bildungsbereich tätig und habe bei verschiedenen
Bildungsträgern mit benachteiligten Jugendlichen gearbeitet. Dabei habe ich
die chronische Unterﬁnanzierung im Bildungssektor im Berufsalltag erlebt. Das
waren für mich prägende Erfahrungen. Als Migrantin habe ich selbst oft genug
Diskriminierung erfahren, weshalb ich mich für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen einsetze. Wir müssen gemeinsam und aktiv gegen jede Form von Rassismus kämpfen.
2016 durfte ich euch dann als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl vertreten und hab viele unserer 36
Kreisverbände im Land besucht. Das hat mir deutlich vor Augen geführt, wie schwierig sich der Parteiaufbau in
der Fläche mitunter gestaltet – gerade auch im ländlichen Raum.

2017 habt ihr mich auf Platz 3 der Landesliste gewählt und ich bin mit einem guten
Ergebnis in meinem Wahlkreis in den Bundestag eingezogen. Die Erfahrungen, die
ich bis dahin in Mannheim, im Stadtrat, im Landesvorstand und bei der Landtagswahl
machen durfte, sind eine wertvolle Grundlage für meine politische Arbeit.
Wenn in Baden-Württemberg, einem der reichsten Bundesländer in Deutschland, rund die
Hälfte aller Alleinerziehenden armutsgefährdet ist, wenn Frauen
auf allen politischen Ebenen so schlecht repräsentiert sind wie
sonst nirgends und wenn in der reichen Auto(zulieferer)industrie die
Ränder bröckeln und Werksverträge zunehmen, dann nehme ich das
mit nach Berlin.
Diese Verbindung zwischen der politischen Arbeit vor Ort, den Austausch
mit den sozialen Bewegungen und die Verknüpfung mit der parlamentarischen Arbeit – das ist der Nährboden, auf dem Veränderungen wachsen
können.

Wir müssen die Bewegungen und die vielfältigen Proteste gegen
den neoliberalen Umbau unserer Gesellschaft von unten aufbauen.

Für ein soziales Baden-Württemberg
Nun haben wir in Baden-Württemberg weniger prekäre Beschäftigungsverhältnisse als im Bund,
aber prozentual steigen sie genauso schnell an. Gleichzeitig werden die Menschen durch die
Umbrüche in der Arbeitswelt, gerade auch im Autosektor, stark verunsichert. Wie wird es
ausschauen mit den noch gut bezahlten Jobs bei Daimler und Co., wenn die Mobilität der
Zukunft mit deutlich weniger Autos auskommen muss, und die Digitalisierung voranschreitet?
In Mannheim erlebe ich hautnah, wie die Umbrüche gerade in den Industriestädten passieren. Immer mehr der großen Betriebe bauen Beschäftigte ab, ob nun bei General Electrics,
Bombardier oder bei der Mannheimer Möbelﬁliale Mann Mobilia. Die Gewerkschaften und
Betriebsräte stehen engagiert an der Seite der Beschäftigten und das tun wir auch.
Dennoch schreiten diese Umbrüche schnell voran und werfen für die Beschäftigten viele
ungeklärte Fragen auf. Als LINKE brauchen wir Antworten darauf, wie dieser technische
Fortschritt den Menschen auch zu Gute kommen kann und wie dieser für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung genutzt werden kann. Die De-Industrialisierung ﬁndet ja nicht
nur in Mannheim statt.

An diesen Herausforderungen möchte ich gemeinsam mit Euch arbeiten.

BADEN-WÜRTTEMBERG ist ein exportorientiertes Bundesland, der Einbruch des Autosektors wird das Land stark treffen.
Umso wichtiger ist es, dass wir als LINKE ganz entschieden und verlässlich für soziale Gerechtigkeit, für gute Arbeit
und armutsfeste Renten einstehen. Wir stehen für einen sozial-ökologischen Aufbruch in der Gesellschaft.

Für eine Klimapolitik, die auch wirklich etwas verändert. Damit das auch sozial abläuft, dafür braucht es DIE LINKE und zwar auch im Landtag.
Dafür möchte ich mit Euch und unseren Unterstützer*innen einen engagierten Landtags-Wahlkampf 2021 führen.

Soziale Gerechtigkeit beginnt vor Ort
Die Aushöhlung des Sozialstaates betrifft viele Bereiche. Oft genug müssen alle diese Verwerfungen vor Ort in den Städten und Gemeinden aufgefangen werden. Das kenne ich aus
meiner Zeit als Stadträtin noch sehr gut. Ich habe mich immer für einen Ausbau der Hilfsund Beratungsstrukturen eingesetzt, um das soziale Netz zu stärken. Nach meinem Einzug
in den Bundestag habe ich die Sozialberatung der LINKEN Mannheim ausgebaut, damit wir
vor Ort die Erwerblosen direkt unterstützen.

Als Abgeordnete habe ich im Rahmen verschiedener Besuchstouren die Sozialverbände und den Träger der freien Wohlfahrtspflege besucht, mit denen ich im regelmäßigen Austausch stehe. Ein besonders eindrückliches Erlebnis war der Besuch
eines Erwerbslosentreffens der Diakonie in der Lutherkirche oder das Gespräch mit den beiden Mannheimer
Frauenhäusern und den angekoppelten Beratungsstrukturen für Frauen in Not. Hier muss dringend
mehr getan werden, es gibt nicht annähernd genug Plätze für schutzsuchende Frauen.
Auch beim Gespräch mit dem Landesverband alleinerziehender Mütter und Väter in
Stuttgart wurde mir dies bestätigt.

Ein weiterer wichtiger Tag war für mich der Besuch des Markthauses in Mannheim, ein Inklusionsbetrieb des Paritätischen Wohlfahrtverbands. Mindestens die Hälfte aller Beschäftigten hier sind
Menschen mit Behinderungen. Die Gespräche hier haben mir verdeutlicht wie wenig Inklusion
im Alltag funktioniert - außerdem gibt es dort einfach den besten Kuchen!
Neben meiner Präsenz im Wahlkreis bin ich auch gerne im Land unterwegs
und besuche Euch vor Ort mit einer Veranstaltung. Im Kommunalwahlkampf 2019 bin ich an vielen Infoständen gewesen, um die Genossinnen und Genossen - gerade auch in den kleineren Kreisverbänden
- zu unterstützen.

Schreibt mich gerne an wenn ihr Interesse oder Fragen habt!

Kein Thema hat Deutschland in den letzten Jahren so bewegt wie das Thema Migration.
Der Streit über die Aufnahme von Schutzsuchenden wurde von Rechten, Rechtsextremen und völkischen Nationalisten
- von Sarrazin bis AfD – zu einer extremen Rechtsverschiebung des gesellschaftlichen Klimas missbraucht.
Als LINKE sind wir diejenige Partei, die am konsequentesten für unteilbare Menschenrechte, für Gleichheit,
Vielfalt und Teilhabe aller, die hier leben, eintritt und kämpft. Denn wir haben weder
Vorrechte, noch Eigennutz, noch Reichtum zu verteidigen.
Wir sitzen der AfD im Bundestag direkt gegenüber und kämpfen täglich gegen ihre
rassistische Hetze. Zu unseren linken Kernthemen, wie gute Arbeit und Renten, Klimaschutz, Pflege und Gesundheit, Frieden und Abrüstung, gehören ebenso unsere
unverändert antirassistische Haltung und der Kampf für unsere offene und solidarische
Gesellschaft.

Als migrations-und integrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion freue ich mich diese wichtigen
Themen mitzugestalten.

Die Bereiche Asyl und Flucht beschäftigen mich hier in Mannheim ebenso wie in Berlin. Im Mai 2018 haben wir als Linke Baden-Württemberg im Mannheimer Bürgerhaus zusammen mit aktiven Organisationen und Einzelpersonen aus der Flüchtlingshilfe und Migrationspolitik die Fachtagung „Flucht, Asyl, Migration - Wie kommen wir zu einer solidarischen Einwanderungsgesellschaft?“ organisiert. Die Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsrat hat beispielsweise zu meiner Kleinen Anfrage geführt, in
der ich die Bundesregierung zu den unsäglichen Asylverfahren von Menschen aus Gambia in Karlsruhe befragt habe.
Die Stuttgarter Nachrichten berichteten im Juni 2019 exklusiv darüber. Oder im Herbst 2019 unser offener Brief für
die Tahiri-Schwestern, gegen deren Abschiebung nach Serbien, für die wir uns als gesamte Landesgruppe BaWü
eingesetzt haben.
Ein riesiges Arbeitsfeld ist die europäische Migrationspolitik. Ich erhalte regelmäßig Presseanfragen
zur katastrophalen Situation der Menschen, die jahrelang in griechischen Hotspots ausharren.
Es fehlt einfach ein umfassendes und solidarisches Migrationskonzept für die EU. Menschen
sterben an den EU-Außengrenzen und im Mittelmeer, weil wir ein riesiges Solidaritätsdeﬁzit haben. Die Verteilung der Schutzsuchenden, die aus Seenotrettung gerettet
werden, ist fast täglich Bestandteil meiner Arbeit. Hierbei unterstütze ich vor
allem solidarische und menschenrechtsbasierte Konzepte und bin sehr froh
zu wissen, dass Mannheim und viele weitere Städte aus Baden-Württemberg sich dem Programm „Solidarische Städte“
angeschlossen haben.

Im September 2018 habe ich im Bundestag zu einem parlamentarischen Frühstück bezüglich des
Hotspot-Konzepts eingeladen, an dem sich viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier fast aller
demokratischen Fraktionen beteiligten. Auch Salam Aldeen, ein Aktivist aus dem griechischen
Flüchtlingscamp Moria, und die UN-Sonderbeauftragte für internationale Migration Louise Arbour
folgten meiner Einladung und diskutierten mit uns über die migrationspolitische Lage an den EU-Außengrenzen und zum UN-Migrationspakt.

UN-Migrationspakt und Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Im Dezember 2018 habe ich in unserer Bundestagsfraktion für einen eigenen linken
Antrag zum UN-Migrationspakt gekämpft. Trotz einiger Widerstände habe ich unsere
Fraktion von meiner Position für einen Antrag überzeugen können, mit dem wir uns für
eine menschenrechtsbasierte und solidarische Einwanderungspolitik aussprechen. Ich
bin überzeugt, dass der UN Migrationspakt trotz berechtigter Kritik von Links ein wichtiges Instrument für transparente und internationale Zusammenarbeit sein kann. Der
UN-Migrationspakt ist in Zeiten des globalen Rechtsrucks eine sinnvolle Vereinbarung,
um eine internationale Zusammenarbeit zu gestalten und zu stärken. Egal wie sehr
die AfD auch gehetzt und mobilisiert hat, dieser Pakt bildet eine wichtige Grundlage für entrechtete Menschen. Darum geht es mir
nämlich in meiner Arbeit an erster Stelle- den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Im Juli 2019 hat die GroKo knapp vor der Sommerpause ein Paket von Asyl- und Aufenthaltsrechtsveränderungen durchs
Parlament gepeitscht. Mit den insgesamt acht Gesetzesänderungen wurden auch das „Hau-Ab-Gesetz“ (Amtsdeutsch
„Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“) sowie ein „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“
beschlossen. Als LINKE haben wir für ein Einwanderungsgesetz gekämpft, das Menschen nicht nach
ihrem wirtschaftlichen Nutzen bemisst, sondern ihren Wert unabhängig von einer Verwertungslogik
erkennt und vor allem die Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte bedingungslos
garantiert. In guter Zusammenarbeit habe ich mit meiner Kollegin Susanne Ferschl (Sprecherin für Gute Arbeit) einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Die Groko ist ihrer Verwertungslogik treu geblieben und hat sogar noch den selbst verursachten Fachkräftemangel in Deutschland an ein Einwanderungsgesetz
geknüpft.

Türkeipolitik und Kurdistan
Wie ihr wisst bin ich praktisch auf Demos aufgewachsen, meine kurdische Herkunft
hat mich früh politisiert. Auch in meiner Arbeit als Abgeordnete überschneiden sich
meine Arbeitsbereiche der (europäischen) Migrationspolitik oft mit den aktuellen
Entwicklungen in der Türkei sowie in Nordsyrien. Der Kampf der Kurdinnen und
Kurden für Frieden und Anerkennung ist für meine politische Arbeit und für mich
persönlich zentral. Die Solidarität mit der kurdischen Bewegung ist ausschlaggebend für eine aktive Friedenspolitik der Linken, das macht Sie zu meiner Partei.

Ganz besonders bedanke ich mich für eure Unterstützung und Solidarität, als ich persönlich auf Grund meiner
jahrelangen Kurdistan-Solidarität ins Visier des Verfassungsschutzes geraten bin. Ich wehre mich juristisch
gegen diese Kriminalisierung. Als Abgeordnete kurdischer Herkunft habe ich mich in einem öffentlichen
Brief gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien ausgesprochen. Gemeinsam
mit den anderen Unterzeichnerinnen habe ich darin den sofortigen Stopp dieses Angriffskrieges und
ein Waffenembargo gefordert.
Mit diesem Brief sagen wir ganz deutlich: die Selbstverwaltung der Kurdinnen und Kurden
muss endlich anerkannt werden!
Zur friedlichen Lösung der kurdischen Frage und gegen die Expansionspolitik der Türkei
und ihre militärische und politische Rückendeckung durch die Bundesregierung, die
EU und die NATO werde ich oft als Rednerin auf Kundgebungen und Veranstaltung
sowie als Moderatorin und auf Tagungen in Baden-Württemberg und im gesamten Bundesgebiet eingeladen.

Deswegen ist es mir in meiner Arbeit immer wichtig und die
Solidarität innerhalb der LINKEN mit den kurdischen und
Migrantenselbstorganisationen zu verbinden.

Abschließend möchte ich mich nun bei Euch bedanken. Für eure Zeit zum Lesen dieser Broschüre und für euer Interesse. Als
Abgeordnete für Baden-Württemberg sehe ich meine Aufgabe darin, LINKE Inhalte von Mannheim und Baden-Württemberg nach
Berlin zu bringen. So unterstütze ich eure Arbeit in den Kommunalparlamenten, in euren Orts- und Kreisverbänden vor Ort
mit der parlamentarischen Arbeit im Bundestag – für eine solidarische, ökologische, gerechte und friedliche Gesellschaft!

Weitere Informationen zu meiner Arbeit
Bitte nachfolgende „QR Codes“ mit dem Smartphone scannen und direkt weiterlesen, über meinen parlamentarischen Initiativen und Reden im Deutschen Bundestag auf meiner Webseite. https://www.goekay-akbulut.de

SEPTEMBER 2019
Beobachter News - Zum Tod eines irakischen Geflüchteten in Belgien

Gökay in der Presse – in meinem Wahlkreis Mannheim
JUNI 2019
Stuttgarter Nachrichten zur Kleinen Anfrage „Die Linken-Abgeordnete Gökay Akbulut warf den Behörden vor, Flüchtlinge durch die Vorladung gezielt unter Druck zu
setzen. Sie ließen es zu, mit einem „inszenierten Spektakel vermeintliche Identitäten zu klären“, um sie am Ende dann besser abschieben zu können.“

MAI 2019
Schwetzinger Zeitung - Veranstaltung des Kreisverbandes der LINKEN Rhein-Hardt
zu Wohnungspolitik und Inklusion: Wohnungen und Bauland müssen „in städtischer
Hand bleiben“ - „Wichtig sind dabei immer genossenschaftliches Bauen, Mehrgenerationen-Wohnen und Projekte für Menschen mit und ohne Behinderungen.“

NOVEMBER 2019
MANNHEIMER MORGEN - Zwei Tiefschläge für Mannheim: Bilﬁnger und GE
streichen Jobs „Stellenabbau ist in Mannheim inzwischen leider ein Dauerthema geworden“. „Nun reiht sich auch Bilﬁnger in die Reihen großer Unternehmen ein, die trotz steigender Gewinne Arbeitsplätze abbauen wollen.“

Gökay in der Presse – auf Bundesebene
FEBRUAR 2018
Bei Spiegel Online zum Einzug in den Bundestag „Frauen fehlen in der Politik, weil
Familie, Beruf und ein politisches Amt nicht vereinbar sind. Frauen müssten entlastet werden, dann können wir sie für Politik mobilisieren“
MAI 2019
In der Tagesschau zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz „Mit Ihrem Gesetzentwurf wird es für die Betroffenen weiterhin schwer, die Voraussetzungen für eine
Einwanderung nach Deutschland zu erfüllen; denn die Hürden sind weiterhin viel
zu hoch, wie zum Beispiel die Diskussion um die Anerkennung von ausländischen
Qualiﬁkationen zeigt“
JULI 2019
Tagesschau - FRIDAYS FOR FUTURE Bußgeld für Schüler - „Wir wissen vielleicht nicht, was die Welt kostet, aber nun kennen wir den Preis dafür, sich für
eine bessere Welt einzusetzen: 88,50 Euro, zahlbar beim Regierungspräsidiums
Karlsruhe“

JULI 2019
Im Stern zur Seenotrettung „Die Menschen, die im Mittelmeer gerade Verantwortung übernehmen, haben meinen aufrichtigen Respekt und ich danke Ihnen,
dass sie die Menschen retten und eine Lücke schließen, die dort überhaupt nicht
existieren dürfte.[…]Es muss eine staatliche Seenotrettung etabliert werden, zusammen mit all denjenigen Mitgliedstaaten, die die europäischen Werte ernst
nehmen. Die Uneinigkeit der Mitgliedstaaten kostet Menschen auf der Flucht
das Leben.“
NOVEMBER 2019
Disput zum Angriffskrieg Nordsyrien „Die demokratische Selbstverwaltung, die
auch eine Errungenschaft der Frauenrevolution in Rojava ist, dient weltweit
als Quelle der Inspiration für Frauen. Der Angriff der Türkei zielt eben auch
auf diese Kämpfe für Frieden und Gerechtigkeit, deren Bedeutung weltweite
Anerkennung ﬁnden.“
OKTOBER 2019
Tagesschau berichtet über meine Anfrage zum fehlenden Steuer-Datenaustausch der Türkei. „Die AKP schützt damit türkische Staatsangehörige, die
Steuerhinterziehung in Deutschland betreiben. Im Gegenzug erhofft sich die
AKP ihre Unterstützung bei Wahlen“
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