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Am 13. März ist in Sachsen-Anhalt Landtagswahl.
Dann haben die Bürgerinnen und Bürger zwischen
Salzwedel und Zeitz wieder die Gelegenheit, poli-
tisch Einfluss zu nehmen. Die IG Metall wirbt dafür,
dass möglichst viele Menschen dieses demokrati-
sche Wahlrecht wahrnehmen.

Eine lebendige Demokratie lebt
von der Beteiligung der Bürgerin-
nen undBürger. BeiWahlen, beim
ehrenamtlichen Engagement in
Gemeinden oder inVereinen. Jede
Stimme zählt. Wer nicht wählt,
nutzt seine eigenen politischen
Gestaltungschancen nicht.

Vieles hat sich in den letzten Jah-
ren in Sachsen-Anhalt verbessert.
Die Abwanderung hat aufgrund
der besseren Berufsaussichten
abgenommen, immermehrBetrie-
be zahlen anständige Tariflöhne
und die Zukunfts-

perspektiven der jungen Genera-
tion haben sich deutlich verbessert.
Es war für vieleMenschen in Sach-
sen-Anhalt ein sehr harter Weg.

Und immer noch sind viel zu viele
Menschen im Land arbeitslos.
Einige sind frustriert über ihre
Situation. Einigewollen der Politik
bei der nächsten Landtagswahl am
13. März einen Denkzettel verpas-
sen, weil sie nach ihrerMeinung zu
wenig gegen die Probleme tut.

Auch die Metallerinnen und
Metaller haben vieles an der Politik
der letzten Jahrzehnte zu kritisie-
ren gehabt. »Wir haben die Pro-
bleme öffentlich gemacht. Wir
haben uns eingemischt und für
bessere Bedingungen gestritten.
Das ist der richtige Weg. Den
Kopf in den Sand zu stecken ist
keine Lösung«, sagt Hartmut
Meine, IG Metall-Bezirksleiter
fürNiedersachsen und Sachsen-
Anhalt. Fortsetzung Seite 2

WIE SOLLEN WIR DAS SCHAFFEN?

Demokratisch Wählen!

Die flüchtenden Menschen sind
seit Monaten Gesprächsthema

in den Familien, in der Politik oder den
Medien. Während die Bundeskanzlerin
erklärt ›Wir schaffen das‹, hel-
fen viele Menschen in Sach-
sen-Anhalt den Flüchtlingen
bei ihren ersten Schritten in
einem fremden Land. Und
auch die IG Metall hilft ganz
konkret mit Spenden oder
Sprachkursen. Viele der
Helferinnen und Helfer
müssen sich für ihr
Engagement von
Anhängern der AfD
oder Pegida als Naiv-
linge, als Gutmen-
schen, beschimpfen
lassen. Obwohl auch sie sich sorgen und
schockiert sind über die Ereignisse in der
Silvesternacht in Köln.
Mich freut es, dass es derartig viele Hel-
ferinnen und Helfer gibt. Und auch mich
schockiert es, dass einige Flüchtlinge
meinen, sie könnten Frauen erniedrigen
und sexuell belästigen. Das sind Krimi-
nelle, die die Hilfe der Ehrenamtlichen
mit Füßen treten. Genauso beschämend
sind die Fremdenhass schürenden Paro-
len der AfD oder Pegida. Lösungen
haben die Rechtspopulisten nicht. Mehr
als meckern und hetzen ist da nicht. Wir
müssen die Probleme offen diskutieren
und um Lösungen streiten. Rechte, AfD,
Pegida und Co sind dafür sicherlich die
Falschen. Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Das gilt für Deutsche
und für Flüchtlinge, das gilt für
Männer und für Frauen. Dafür
steht die IG Metall.

KOMMENTAR

AfD ist keine
Alternative

Hartmut Meine,
Bezirksleiter der
IG Metall

Information für die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt

Wählen
gehen!
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Ein Thema beschäftigt alle Menschen in Deutsch-
land. Überall, nicht nur in Sachsen-Anhalt, wird
über die zu uns kommenden Flüchtlinge diskutiert.
Viele Menschen machen sich Sorgen über die Zahl
der nach Deutschland Flüchtenden aus dem arabi-
schen Raum. Einige fühlen sich plötzlich fremd im
eigenen Land. Gleichzeitig sind die Menschen ent-
rüstet über die Angriffe auf Flüchtlinge und Flücht-
lingsunterkünfte. Viele schockieren die kriminellen
Übergriffe und die sexuelle Gewalt gegenüber Frau-
en in der Silvesternacht, beispielsweise in
Köln. Viele Menschen sorgen sich, dass
dadurchAfDundPegida gestärkt werden.

Die Politik darf die Sorgen nicht klein reden

Einige sind auch stinksauer, weil sie der
Ansicht sind, dass plötzlich Geld da ist.
Geld, was es in der Vergangenheit für
Hartz IV-Empfänger nicht gegeben hat.
All diese Stimmungen und Sorgen darf
die Politik nicht kleinreden. Probleme, die es auf-
grund der hohen Zahl der Flüchtlinge gibt, müssen
ernst genommen werden.
Genauso ernst müssen aber auch Probleme genom-
menwerden, die es seit Jahren auf demArbeitsmarkt
in Sachsen-Anhalt gibt. Arbeitgebern, die versuchen
die Flüchtlingssituation auszunutzen, um Dum-
pinglöhne durchzusetzen, muss klar sein: Der Min-
destlohn gilt für alle Menschen. Für Deutsche, für
Migrantinnen und Migranten und auch für
Flüchtlinge.

Grundgesetz ist unsere Leitlinie

EinfacheAntworten gibt es auf die Flüchtlingssitua-
tion nicht. Klar ist, dass Deutschland nicht jährlich
eine Million Flüchtlinge aufnehmen kann. Klar ist,
dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben
wollen und diesen auch verteidigen werden. Das
Asylrecht für Verfolgte ist ein wichtiges Menschen-
recht und im Grundgesetz verankert. Und die Basis
unseres Rechtsstaates ist dasGrundgesetz.Obmänn-

lich oder weiblich, obMigrantin oder
Migrant, ob Flüchtling, Spätaussied-
ler oder Asylbewerber, ob Fremder
oder Einheimischer: »Das Grundge-
setz ist unsere gemeinsame Leitlinie.
Daran hat sich jeder zu halten. Das ist
die Basis unseres Gastrechts, unseres
Asylrechts«, betont Hartmut Meine.

Gemeinsames Handeln in der EU

Die IGMetall bekennt sich damit aber auch eindeu-
tig zu einer solidarischen Flüchtlingspolitik. Die IG
Metall erwartet, dass die Fluchtursachen bekämpft
werden. Die Politik muss alles dafür tun, dass es in
der Flüchtlingspolitik zu einem gemeinsamen Han-
deln in der EUkommt. Es reicht nicht zu sagen: »Wir
schaffen das«. Die Politik hat die Aufgabe, Lösungen
zu entwickeln, damit wir das schaffen.Denn ohne die
vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in
Sachsen-Anhalt, in Deutschland, wäre der Staat
schon lange an seine Grenzen gestoßen.

• Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(Artikel 1, Grundgesetz)

• Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt.
(Artikel 2, Grundgesetz)

• Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder poli-
tischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
(Artikel 3, Grundgesetz)

• Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(Artikel 16a, Grundgesetz)

Kernpunkte des Grundgesetzes

»Wir schaffen
das, reicht nicht
aus. Die Politik
muss Lösungen
entwickeln.«
Hartmut Meine,
Bezirksleiter
der IG Metall

§

Eine solidarische Flüchtlingspolitik


