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Antworten der SPD Sachsen 

 

TEIL 1 – Unterbringung 

 

Frage 1: 

Welche Position vertritt ihre Partei zur Standortauswahl bei der Errichtung neuer 

Asylerstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen? Bitte begründen Sie die Position und 

gehen Sie gleichermaßen auf rechtliche, finanzielle und soziale Aspekte ein. 

 

In Anbetracht der aktuellen Asylbewerberzahlen und Prognosen befürwortet die SPD 

Sachsen die Einrichtung weiterer zwei Erstaufnahmeeinrichtungen, eine in Dresden und eine 

Leipzig. Diese sind zusätzlich zu der bereits bestehenden Einrichtung in Chemnitz. 

Wiederholte Vorfälle in der Vergangenheit in der Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz haben 

eindringlich gezeigt, dass Überbelegung zu Konflikten und Auseinandersetzungen zwischen 

den dort untergebrachten Personen beiträgt, die bis hin zu Straftaten eskalieren können. 

Zudem ist eine angemessene soziale Betreuung der oftmals traumatisierten oder zumindest 

emotional sehr gestressten Männer, Frauen und Kinder unter solchen Voraussetzungen nicht 

mehr möglich. Und nicht zuletzt leiden auch die Akzeptanz der Erstaufnahmeeinrichtungen 

im Wohnumfeld und der Kontakt der dort lebenden Menschen mit der Bevölkerung unter 

solchen Vorfällen. 

 

Wir halten es zudem für richtig, diese notwendigen zusätzlichen 

Erstaufnahmeeinrichtungen in den kreisfreien Städten Leipzig und Dresden einzurichten, 

anstatt in verkehrstechnisch schlecht angebundenen Regionen des Freistaats. Leider wird 

eine strukturelle Aufgliederung dieser Erstaufnahmeeinrichtungen in mehrere kleinere 

zusammengehörende Zweigstellen innerhalb des Stadtgebiets anstelle einer einzigen 

großen Einrichtung dadurch erschwert, dass gemäß § 5 Absatz 3 Asylverfahrensgesetz eine 

Außenstelle des BAMF im Regelfall nur in Einrichtungen mit mindestens 500 

Unterbringungsplätzen eingerichtet wird. Hier hielten wir eine flexiblere Regelung für 

sinnvoll, die im Bedarfsfall auch eine gemeinsame Betreuung mehrerer zusammengehöriger 

Einrichtungen durch das BAMF ermöglicht. 

 

Bei der konkreten Standortauswahl dürfen unserer Ansicht nach nicht nur Kosten- und 

Sicherheitsaspekte in die Bewertung mit einbezogen werden, sondern auch die Frage, ob und 
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inwiefern an dem jeweiligen Standort Integration sowie die Interaktion mit dem übrigen 

Wohnumfeld ermöglicht wird. Zudem müssen in den betreffenden Einrichtungen eine 

angemessene soziale Betreuung sowie ausreichend Angebote zur Sprachvermittlung 

vorgehalten werden. 

 

Frage 2: 

Asylsuchende werden nach dem Aufenthalt in den Erstaufnahmeeinrichtungen den 

Kommunen zugewiesen. Das Sächsische Flüchtlingsaufnahmegesetz sieht dabei keine 

zwingende Heimunterbringung vor. Bitte stellen Sie die Position Ihrer Partei zur 

Unterbringung von Asylsuchenden in sächsischen Kommunen dar. Befürworten Sie eine 

prinzipielle dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden in Sachsen? Welche 

Vorschläge haben Sie dahingehend, wie die Kommunen bei der Standortauswahl, der 

Finanzierung der Unterbringung und der sozialen Integration der Geflüchteten besser 

unterstützt werden können? 

 

Wir als SPD unterstützen das Konzept der dezentralen Unterbringung in eigenem Wohnraum 

für alle Asylsuchenden, die dies wünschen. Nur wenn Menschen in eigenem Wohnraum 

leben, können sie auch ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen. Daher setzen wir uns 

weiterhin für die verstärkte dezentrale Unterbringung in Wohnungen ein und wollen diese 

Form der Unterbringung auch auf Bundesebene als Regelunterbringung durchsetzen. Denn 

bislang sieht § 53 Absatz 1 Asylverfahrensgesetz noch die Unterbringung in 

Gemeinschaftsunterkünften als Regelfall vor. 

 

Wir setzen uns zudem für eine Abschaffung der Residenzpflicht ein. Denn hierbei handelt es 

sich um eine anachronistische Regelung, welche die Integrationsmöglichkeiten der in den 

sächsischen Gemeinden untergebrachten Asylsuchenden stark einschränkt und ihnen 

beispielsweise Behördengänge, ortsferne Ausbildungen und Besuche von Verwandten sehr 

erschwert. 

 

Bei der Unterbringung der Asylsuchenden in den Kommunen halten wir als SPD es auch für 

sehr wichtig, dass die für die Unterbringung zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte 

von der Staatsverwaltung regelmäßig frühzeitig und umfassend über die ihnen 

zuzuteilenden Personen informiert werden. Denn nur so können die Kommunen rechtzeitig 

und unter Einbeziehung ihrer Bürgerinnen und Bürger und der lokalen ehrenamtlichen 
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Strukturen für ausreichende, menschenwürdige und von der Bevölkerung akzeptierte 

Unterbringungsmöglichkeiten sorgen. Um hier den Kommunen zusätzlichen 

Handlungsspielraum zu geben, setzen wir uns nicht nur für eine dezentrale Unterbringung in 

Wohnungen ein, sondern wollen auch auf Bundesebene erreichen, dass die entmündigende 

und meist aufwändige Versorgung mit Sachleistungen nicht mehr als gesetzlicher Regelfall 

festgeschrieben wird, sondern das Geldleistungsprinzip. 

 

Zudem müssen die an die Landkreise und kreisfreien Städte zu zahlenden Pauschalen im 

Flüchtlingsaufnahmegesetz dringend erhöht werden. Die derzeitigen Pauschalen sind zu 

knapp bemessen, um eine angemessene medizinische und vor allem soziale Betreuung der 

oftmals traumatisierten Männer, Frauen und Kinder zu gewährleisten. Gerade eine gut 

organisierte sowie nachhaltig finanzierte Sozialbetreuung mit kompetenten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann nicht nur viel zur Akzeptanz der Asylsuchenden in 

der Bevölkerung beitragen, sondern auch zu deren Integration in die Gesellschaft. Um diese 

Integration zu unterstützen, wollen wir dafür sorgen, dass alle Asylsuchenden einen 

Anspruch auf einen kostenlosen Sprachkurs erhalten und nicht nur anerkannte 

Asylberechtigte und Flüchtlinge. 

 

Generell befürworten und unterstützen wir eine verstärkte Kommunikation der Verwaltung 

mit den politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort im Vorfeld der 

Unterbringung von Asylsuchenden. Ziel muss es sein, sich den etwaig bestehenden Ängsten 

der Bevölkerung zu stellen und diese in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Einer 

politischen Instrumentalisierung ist hierbei entschieden entgegenzuwirken. 
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TEIL 2 – Sprache und soziale Betreuung 

 

Frage 3: 

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation der sozialen Betreuung von Asylsuchenden in 

Sachsen ein? Würden Sie eine bessere Finanzierung der sozialen Betreuung durch die 

Landesebene unterstützen? 

 

Grundsätzlich finden sich in Sachsen viele sehr engagierte haupt- und ehrenamtlich tätige 

Menschen, die Migrantinnen und Migranten in den verschiedenen Lebenslagen 

unterstützen. Dieses Engagement macht einen großen quantitativen und qualitativen Teil 

der Angebote aus. Wir als SPD wollen in Sachsen ein neues Miteinander zwischen Politik, 

Verwaltung und Zivilgesellschaft. Um die soziale Infrastruktur wirklich zu stärken, stellen wir 

die Förderrichtlinien des Freistaates auf den Prüfstand. Hierbei wollen wir den Fokus auf 

langfristige finanzielle Absicherung von Strukturen gegenüber kurzzeitiger Projektförderung 

legen. Das betrifft nicht nur die soziale Betreuung von Migrantinnen und Migranten, aber 

auch diese. 

 

Es ist ein Fortschritt, dass das Anfang 2014 von der Staatsregierung vorgestellte 

Unterbringungs- und Betreuungskonzept das erste Mal überhaupt Aussagen zur sozialen 

Betreuung der Asylsuchenden macht, auch wenn wir den hier empfohlenen 

Personalschlüssel von einem qualifizierten Sozialarbeiter oder einer qualifizierten 

Sozialarbeiterin auf 150 zu betreuende Personen für nicht ausreichend halten. Besonders 

wichtig ist für uns jedoch, dass für die soziale Betreuung endlich ausreichend finanzielle 

Mittel seitens des Freistaats bereitgestellt werden müssen. 

 

Frage 4: 

Wie schätzen Sie das bestehende Angebot an Deutschkursen für Asylsuchende in 

Sachsen und deren Finanzierung ein? Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Antwort den 

einstimmigen Beschluss der Integrationsministerkonferenz im März 2013 in Dresden, 

Sprachkurse auf alle Asylsuchenden auszuweiten. Würden Sie die Arbeit der wichtigen 

Gemeindedolmetscherdienste in den verschiedenen sächsischen Kommunen weiterhin 

finanziell unterstützen? 
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Deutschkenntnisse sind essentielle Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben in Deutschland. Auch im Umgang mit den Behörden sind sie sehr wichtig, weil nicht 

nur die Kommunikation für beide Seiten vereinfacht wird, sondern auch der zusätzliche 

Verwaltungsaufwand verringert wird. Der Zugang zur deutschen Sprache darf nach Ansicht 

der SPD daher nicht nur ausgewählten Personengruppen offen stehen, sondern sollte allen 

in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten ermöglicht werden. 

 

Das derzeit im Freistaat Sachsen bestehende Angebot an Sprachkursen für Asylsuchende ist 

aus mehreren Gründen sehr unbefriedigend. Zum einen müssen die an Sprachkursen 

interessierten Menschen oft sehr lange warten, bis sie endlich einen Platz erhalten. 

Hierdurch geht nicht nur wertvolle Zeit verloren, sondern darunter leidet auch die Motivation 

der Lernenden. Das bestehende Unterrichtsangebot muss daher ausgebaut werden, damit 

Wartezeiten reduziert und mit dem Spracherwerb möglichst schnell begonnen werden kann. 

Noch problematischer ist jedoch, dass nur anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge nach 

geltender Rechtslage einen Anspruch auf einen staatlich finanzierten Deutschkurs haben. 

Asylsuchende im laufenden Verfahren und Geduldete erhalten diese Unterstützung nicht, 

obwohl sie diese genauso benötigen, um ihr Leben in Deutschland möglichst eigenbestimmt 

führen und gestalten zu können. Wir als SPD begrüßen daher ausdrücklich den von Ihnen 

erwähnten Beschluss der Integrationsministerkonferenz vom 20. und 21. März 2013, in dem u. 

a. die Bunderegierung gebeten wir, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 

auch Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren und Geduldeten den Zugang zu den 

Sprachmodulen der Integrationskurse offen steht. Denn die wichtige Unterstützung beim 

Spracherwerb kann nicht alleine auf die Schultern von Ehrenamtlichen und Vereinen 

abgeladen werden. Diese leisten zwar hervorragende und vorbildliche Arbeit, aber auch der 

Staat ist hier in der Verantwortung. 

 

Sprachkurse allein reichen allerdings regelmäßig nicht dafür aus, dass Migrantinnen und 

Migranten die sie betreffenden Sozial-, Bildungs-, Behörden- und Gesundheits-

angelegenheiten ohne zusätzliche Hilfe und Unterstützung erledigen können. Denn hier 

braucht es oft fortgeschrittene oder spezielle Sprachkenntnisse, um Missverständnisse und 

Kommunikationsprobleme zu vermeiden. Angehörige oder Freundinnen und Freunde können 

diese Unterstützung oft nicht leisten oder sind durch ihre persönliche Beziehung zu der 

begleiteten Person vielleicht nicht in allen Fällen die optimale Hilfsperson. Neutrale, fachlich 

qualifizierte und besonders geschulte Übersetzerinnen und Übersetzer bzw. 
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Sprachmittlerinnen und Sprachmittler können diese Aufgabe weit besser erfüllen. Daher ist 

es für uns als SPD keine Frage, dass die Gemeindedolmetscherdienste im Freistaat Sachsen 

und die damit zusammenhängende ehrenamtliche Arbeit weiterhin finanziell gefördert 

werden müssen. 

 

Frage 5: 

Wie schätzen Sie die Gesundheitsversorgung von Migrant_innen und Asylsuchenden in 

Sachsen ein? Welche Vorschläge machen Sie zur Überwindung bestehender Barrieren 

(Sprache, bürokratischer Aufwand, Einschränkungen durch Asylbewerberleistungs-

gesetz) in der Gesundheitsversorgung? Würden Sie u.a. die Einführung von Kranken-

versicherungschipkarten für Asylsuchende (ohne Leistungsausdehnung) in Sachsen 

befürworten? 

 

Grundsätzlich ist Asylsuchenden gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) die „zur 

Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände (…) die erforderliche ärztliche und 

zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln 

sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder 

Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren.“ Darüber hinaus sind werdenden 

Müttern und Wöchnerinnen ärztliche und pflegerische Hilfe und Betreuung, 

Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu gewähren. Die zuständige Behörde 

stellt die ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich der amtlich empfohlenen 

Schutzimpfungen und medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen sicher. Allerdings 

besitzt die jeweils zuständige Behörde einen eigenen Handlungsspielraum, sodass die 

Leistungsgewährung in den Kommunen unterschiedlich gehandhabt wird. Aus unserer Sicht 

sollte bei diesem Ermessensspielraum vor allem die medizinische Notwendigkeit im 

Vordergrund stehen und nicht von anderweitigen Überlegungen getragen sein. So, wie es bei 

jeder anderen Patientin oder jedem anderen Patienten eben auch der Fall ist, wie das SGB V 

klar regelt. 

 

Abhängig davon, wie lange jemand bereits Leistungen nach dem AsylbLG erhält, hat er oder 

sie bereits jetzt schon die Möglichkeit, eine Versicherungschipkarte zu erhalten, die dann den 

kompletten Leistungskatalog der GKV beinhaltet. Hierfür bilden Leistungen nach § 2 AsylbLG 

die Grundlage. Grundsätzlich wäre die Ausdehnung der Chipkartenlösung auf alle 

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem AsylbLG eine überlegenswerte 
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Alternative zum jetzigen System. Allerdings liegt eine solche Veränderung in der 

Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Für Menschen, die in Sachsen Leistungen nach dem 

AsylbLG erhalten, kann hier nicht direkt eine andere Regelung eingeführt werden. Hier wäre 

höchstens eine Initiative des Bundesrates möglich, sofern allerdings andere Bundesländer 

sich dieser anschließen, was zunächst in Verhandlungen eruiert werden müsste. 

 

Die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht 

Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, ist insgesamt als gut zu beurteilen. Dies resultiert 

daraus, dass Sachsen insgesamt eine gute Gesundheitsversorgung anbietet. Allerdings ist 

dies eine Folge des enormen Engagements der in den medizinischen, therapeutischen und 

pflegerischen Berufen arbeitenden Beschäftigten. Die politische Grundlage der Versorgung 

könnte deutlich besser sein. In Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund ist 

insbesondere Mehrsprachigkeit eine wichtige Basis. Hier besteht insgesamt 

Verbesserungsbedarf. Wir wünschen uns als SPD zudem generell eine bessere personelle 

Ausstattung in den Gesundheitsberufen, die es dann auch besser ermöglicht, auf die 

spezifischen Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten einzugehen. 

 

Frage 6: 

Wie schätzen Sie die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von 

traumatisierten Asylsuchenden in Sachsen ein? Würden Sie die Einrichtung einer 

niederschwelligen Versorgung mit Therapieangeboten für Asylsuchende mit 

entsprechendem Fachpersonal, etwa nach dem Vorbild von „refugio e.V.“ in Thüringen 

politisch und finanziell unterstützen? 

 

Erst vor kurzem wurde im Sächsischen Landtag der aus dem Jahr 2013 stammende Antrag der 

Regierungsfraktionen von CDU und FDP „Effektive und vernetzte Hilfe für traumatisierte 

Opfer ermöglichen“ beraten und abgestimmt. Der Antrag stellte in seiner Begründung fest, 

dass derzeit eine professionelle und flächendeckende Versorgung schwer traumatisierter 

Opfer, vor allem von Kindern und Jugendlichen, nicht gewährleistet ist. Diese leider sehr 

zutreffende Beschreibung beschränkt sich nicht nur auf die Versorgung von traumatisierten 

Asylsuchenden, sondern betrifft die Versorgung insgesamt. In der Antragsbegründung heißt 

es wörtlich: „Es fehlt im Freistaat Sachsen ein integriertes, vernetztes und vor allem 

flächendeckendes Opferhilfenetzwerk, das eine schnelle und adäquate Hilfe gewährleistet. 
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Die traumaspezifische Versorgungssituation ist nicht befriedigend.“ Dabei muss natürlich 

die Frage gestellt werden, wer in den vergangenen Jahren in diesem Land die Verantwortung 

für die Gestaltung dieses Bereiches getragen hat. Wir als SPD wollen, dass es in Zukunft eine 

qualifizierte psychosoziale und soziale Beratungs- und Selbsthilfestruktur in Sachsen gibt. 

Diese muss auch traumatisierten Asylsuchenden offen stehen. Dem Bedarf der 

traumatisierten Opfer von körperlicher und psychischer Gewalt müssen wir in der 

Beratungsarbeit sowie in der psychiatrischen Versorgungsstruktur gerecht werden. Eine 

ausreichende Versorgungsstruktur beinhaltet aus unserer Sicht zum einen psychiatrische 

Therapiemöglichkeiten. Eine sinnvolle niedrigschwellige Beratungsstruktur wäre zudem 

wünschenswert. 

 

Frage 7: 

Welche Maßnahmen würde Ihre Partei ergreifen, um Pflegebedürftige mit sog. 

Migrationshintergrund und ggf. ihre pflegenden Angehörigen zu unterstützen? Bei 

Menschen mit sog. Migrationshintergrund tritt Pflegebedürftigkeit durchschnittlich 10 

Jahre früher auf. In Sachsen fehlen bisher mehrsprachige Informationsangebote zu 

Fragen der Pflege. 

 

Bereits im Jahr 2010 hat die SPD-Fraktion im sächsischen Landtag den Runden Tisch Pflege 

ins Leben gerufen. Hier diskutieren regelmäßig rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 

Wissenschaft und Praxis, d.h. von Leistungserbringern und Leistungsanbietern über 

Gewerkschaften, der Sächsische Pflegerat, und von Seiten der Ausbildungsträger und der 

Pflegekassen, über die unterschiedlichsten Aspekte der Pflege. Dazu gehört auch der Aspekt 

der kultursensiblen Pflege. Diese ist für uns ein besonderes Anliegen. Im Mai 2013 hat daher 

die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag mit der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen den 

Antrag „Kultursensible Altenhilfe in Sachsen fördern - ein Beitrag zur interkulturellen 

Öffnung“ (Drs. 5/11887) in den Sächsischen Landtag eingebracht. Dieser beinhaltete 

insbesondere folgende Aufforderungen an die Staatsregierung: 

 

 Der Freistaat Sachsen soll sich dem bundesweiten „Memorandum für eine 

kultursensible Altenhilfe“ anschließen und so dazu beitragen, für das Thema in 

Sachsen zu sensibilisieren. 
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 Es soll eine landesweite Bedarfs- und Angebotserhebung mit dem Ziel initiiert 

werden, die vorhandenen Angebote der Altenhilfe sowie Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten für in der Altenhilfe Tätige mit den spezifischen 

Bedarfen von Menschen mit Migrationshintergrund besser in Einklang zu bringen. 

 Organisationen sächsischer Migrantinnen und Migranten sollen in die Arbeit der 

regionalen Pflegenetze einbezogen werden. 

 Migrantinnen und Migranten sollen verstärkt für haupt- und ehrenamtliche 

Tätigkeiten in der Altenhilfe gewonnen werden.  

 Für die Nutzung von Dolmetscherdiensten in den Bereichen der Pflege-, Wohn- und 

sozialen Beratungen sind ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

 

Leider ist der Antrag von der schwarz-gelben Koalition abgelehnt worden.  

 

Frage 8: 

Welche Maßnahmen schlagen Sie zur „interkulturellen Öffnung“ des sächsischen 

Gesundheits- und Pflegesektors vor? Unterstützen Sie z.B. eine stärkere Ausbildung von 

Menschen mit sog. Migrationshintergrund in Gesundheits- und Pflegeberufen? Welche 

Rolle kommt Ihrer Meinung nach dem Zuzug von ausländischen Ärzt_innen und 

Pflegekräften bei der „interkulturellen Öffnung“ in Sachsen zu? 

 

Selbstverständlich darf eine interkulturelle Öffnung des Gesundheitssektors nicht bei der 

Pflege stehen bleiben. So ist der unter Nr. 7 beschriebene Antrag der SPD-Fraktion nur als ein 

erster Schritt in diese Richtung zu verstehen. Wir als SPD wollen, dass der Gesundheitssektor 

so ausgerichtet ist, dass auch die unterschiedliche Lebenssituation der Patientinnen und 

Patienten eingegangen werden kann. Das betrifft insbesondere Menschen mit 

Migrationshintergrund, aber nicht nur diese. Auch religiöse Aspekte oder solche der 

sexuellen Ausrichtung sollten beispielsweise zukünftig in den Versorgungsangeboten 

berücksichtigt werden können. Das ist sowohl eine Frage der Qualifikation, also im Bereich 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung von medizinischem Personal angesiedelt, aber auch eine 

Frage der personellen Ressourcen. Grundsätzlich ist in Teilen der Gesundheitsversorgung eine 

deutlich bessere personelle Ausstattung vonnöten. Eine diesbezügliche Verbesserung würde 

sich auch darauf auswirken, wie gut das medizinische und Pflegepersonal auf die 

individuelle Lebenssituation der Patientinnen und Patienten und deren Bedürfnisse 

eingegangen werden kann. 
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TEIL 3 – Arbeit, Schule, Ausbildung 

 

Frage 9: 

Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit sog. 

Migrationshintergrund – auch Asylsuchende/Geflüchtete – in Sachsen ein? 

 

Laut Agentur für Arbeit Sachsen vom Juni 2014 hat jeder achte Arbeitslose in Sachsen einen 

Migrationshintergrund, obwohl der Großteil der Menschen mit Migrationshintergrund in 

Sachsen hervorragend ausgebildet ist. Aufgrund der bis dato schleppend vorangegangenen 

Anerkennung der ausländischen Berufsanerkennung bzw. Sprachbarrieren erhalten viele der 

Arbeitslosen lediglich die Grundsicherung. Zum 1. Januar 2014 trat nun endlich auch in 

Sachsen das schon längst fällige „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und 

Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ in Kraft. Das Gesetz regelt die 

Verfahren zur Gleichwertigkeitsüberprüfung ausländischer Abschlüsse für die Berufe, die auf 

Landesrecht beruhen. Mit Blick auf den in Sachsen bestehenden Fachkräftebedarf in einigen 

Branchen und Regionen muss der Freistaat arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ergreifen, 

um das vorhandene Potential nicht nur der Asylbewerberinnen und Asylbewerber und 

Menschen mit Migrationshintergrund, sondern aller Arbeitslosen deutlich mehr zu fördern 

und jedwede Möglichkeit zu nutzen, um Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Jede 

Hand und jeder Kopf werden in Sachsen gebraucht. Die Bundesagentur für Arbeit startet 

daher auch gemeinsam mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlingen ein Pilotprojekt 

zur Arbeitsmarktintegration von Asylbewerber – welches wir ausdrücklich unterstützen. 

Eigene Initiativen der CDU-FDP-Regierung im Bereich des Arbeitsmarkts gab es leider in den 

vergangenen Jahren nicht. Dies wird sich mit der SPD in Sachsen zukünftig wieder grund-

legend ändern. Wir wollen aktiv gegen die weitere Spaltung am Arbeitsmarkt eintreten. 

 

Wir wollen Sachsen zum Musterland für faire, sichere und gut bezahlte Arbeit machen. Wir 

wollen die Ausweitung der Tarifbindung durch ein neues Vergabegesetz und Kopplung der 

Wirtschaftsförderung an die Tarifbindung. Wir wollen den Missbrauch bei Leiharbeit und 

Werksverträgen stoppen: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ und wir wollen einen sozialen 

Arbeitsmarkt (Kommunal-Kombi), um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im 

gemeinnützigen Bereich zu fördern. Dieses Programm soll neue berufliche Perspektiven für 

Langzeitarbeitslose eröffnen und darf bestehende Arbeitsplätze nicht gefährden. Wir folgen 

damit dem Grundsatz: Es ist besser, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. 
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Frage 10: 

Welche Maßnahmen planen Sie in Bezug auf das Gewinnen und Halten von in- und 

ausländischen Fachkräften, inklusive ausländischer Absolventen von sächsischen 

Hochschulen? 

 

Entscheidend für den zukünftigen Erfolg der sächsischen Wirtschaft wird das Vorhandensein 

von klugen Köpfen sein. Es liegt in unserem Interesse, wenn in hohem Maße die berufliche 

Ausbildung und somit in den Fachkräftenachwuchs investiert wird. Nur wer sich heute 

engagiert, wird später auch entsprechend hervorragend ausgebildete Mitarbeiter haben, mit 

denen der Wettbewerb um die besten Innovationen entstehen kann. Deshalb wollen wir eine 

deutliche Verbesserung der Aus- und Weiterbildung in Sachsen, sowie eine wirkliche 

Willkommenskultur für ausländische Fachkräfte erreichen. Im Einzelnen geht es uns darum, 

inländische Bildungspotenziale besser zu nutzen, die Anerkennung ausländischer 

Bildungsabschlüsse zu erleichtern, sowie Fachkräfte in Sachsen zu halten. 

 

Da der überregionale und internationale Wettbewerb um diese Arbeitskräfte in Zukunft 

weiter zunehmen dürfte, bedarf es besonderer Anstrengungen, den Standort Sachsen 

attraktiv zu halten und dadurch Abwanderung zu verhindern bzw. Zuwanderung anzuregen. 

Dazu benötigen wir eine offene Gesellschaft, die sich zur Zuwanderung bekennt, aber auch 

wesentliche Fragen, z. B. die Anerkennung von Dokumenten (z. B. Berufsabschlüssen) oder 

die Arbeitsbedingungen von Familienmitgliedern, die unbürokratisch gehandhabt werden 

müssen. Tausende Zuwandererinnen und Zuwanderer arbeiten in Deutschland trotz 

Hochschulabschlusses als Hilfsarbeiter – sie gelten als Ungelernte. 

 

Laut einer Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind fast 19 

Prozent der hochqualifizierten Ausländer arbeitslos, bei den Spätaussiedlern sind es sogar 

43,6 Prozent. Sachsen muss die Zuwanderung aktiv gestalten. Deshalb wollen wir: 

 

1. Etablierung einer wirklichen „Willkommenskultur“: wichtige Schritte dabei sind eine 

zuwanderungsfreundliche Ausgestaltung administrativer Prozesse, die Beseitigung von 

Zuwanderungshürden in allen Lebensbereichen und der Abbau vorhandener 

Ressentiments in der Bevölkerung. 
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2. Die Modellprojekte der „Willkommenszentren“ sollten als regionale Beratungs- und 

Servicestellen für Neubürger aus dem In- und Ausland ausgeweitet werden 

(Behördenservice, Informationen zu Krankenversicherung, Schule, Kinderbetreuung, 

Wohnen, Freizeit, Kultur etc.). 

 

3. Der Abbau von rechtlichen und administrativen Hürden in allen Ebenen muss 

schnellstmöglich vollzogen werden, dazu gehört vor allem die Vereinfachung des 

Familiennachzugs von ausländischen Fachkräften. 

 

4. Die Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse und Qualifikationen zu 

beschleunigen, die Informations- und Beratungsstelle Anerkennung Sachsen (IBAS), auch 

über das Jahr 2014 hinaus zu fördern und die Vernetzung der relevanten Akteure im 

Bereich der Anerkennung (Kammern, Ministerien, etc.) zu ermöglichen. Konkret heißt 

das: Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für alle Betroffenen, Übernahme einer 

verbindlichen Bearbeitungsfrist von maximal 3 Monate sowie die Durchsetzung von 

gleichen Anerkennungskriterien in allen Bundesländern. Die Schaffung konkreter 

Möglichkeiten zur gezielten Qualifizierung und Weiterbildung, um bei Bedarf auch die 

„Nachqualifizierung“ sicherzustellen sowie die Kostenübernahme bzw. Schaffung von 

Stipendienmöglichkeiten, um die Weiterqualifizierung auch wirklich zu ermöglichen.  

 

5. Sachsen braucht eine geeignete länderspezifische Anwerbungskampagne, zum Beispiel 

in Polen und Tschechien. Die verstärkte Fachkräfterekrutierung sächsischer 

Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen im überregionalen und 

internationalen Bereich darf dabei nicht dem Zufall oder dem Engagement Einzelner 

überlassen werden, sondern ist durch abgestimmte Aktivitäten von Wirtschafts-

förderung und Standortwerbung flankierend zu unterstützen. Dazu bedarf es einer 

langfristig angelegten Strategie, in der Aktivitäten und Akteure eindeutig festgelegt 

werden. Sinnvoll erscheint es zudem, sich auf einzelne Zielländer und Zielgruppen zu 

fokussieren 

 

6. Sachsen muss sich auf der Bundesebene dafür einsetzen, dass ein neues und modernes 

Zuwanderungsrecht erarbeitet wird. 
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Parallel hierzu muss aber auch daran gearbeitet werden, mögliche negative Effekte der 

Abwanderung von Fach- und Führungskräften für die wirtschaftliche Entwicklung und das 

Innovationsgeschehen zu vermeiden. Hierzu bedarf es der gemeinschaftlichen Anstrengung 

von Wirtschaft und Politik des Landes, die Motive für diese Abwanderung zu beseitigen. 

 

Dazu gehört insbesondere die adäquate Ausgestaltung von Arbeitsplatzangeboten in 

monetärer und nicht-monetärer Hinsicht, die verstärkte Bindung von Fach- und 

Führungskräften an Wirtschaftsunternehmen und Forschungseinrichtungen sowie die 

Schaffung attraktiver Lebensbedingungen für Familien. Hierzu zählen beispielsweise die 

Dichte und Qualität an Kinderbetreuungseinrichtungen für alle Altersklassen, gute 

Bildungsangebote in allen Stufen, ein hohes Niveau der öffentlichen Sicherheit und des 

Umweltschutzes, die Vielfältigkeit der Kulturangebote und ein gutes Angebot an 

preisgünstigem Wohnraum. 

 

Selbst wenn Sachsen hier auch heute schon eine Spitzenposition einnimmt, muss daran 

gearbeitet werden, diese auch in Zukunft zu erhalten. Unterstützend sollte auch die Bindung 

von Studierenden in Sachsen an den Freistaat intensiviert werden, beispielsweise durch 

frühzeitige Vermittlung von Praktika und Arbeitsmöglichkeiten in sächsischen Unternehmen, 

damit die Studenten auch nach Beendigung ihrer Ausbildung hier verbleiben. Dies geschieht 

nur, wenn Sachsen in enger Kooperation mit allen Akteuren für ein weltoffenes und 

fremdenfreundliches Klima steht – dafür werden wir uns mit allem Nachdruck einsetzen. 

 

Frage 11: 

Der Anteil von Kindern aus Familien mit sog. Migrationshintergrund ist in Sachsen 

steigend. Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, damit den Kindern ein 

diskriminierungsfreier und erfolgreicher Schulbesuch möglich ist? 

 

Diskriminierung in Schulen stellt ein großes Problem dar und kann den Bildungserfolg 

verhindern. Maßnahmen zu Stärkung interkultureller Kompetenz, Angebote für Lehrkräfte, 

auch für Schülerinnen und Schüler. Im Bereich Schule und Hochschule gilt das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz nicht unmittelbar. Jeder hat das Recht fair und gerecht behandelt 

zu werden. Leider sieht das in der Realität oft anders aus. Wir – die SPD in Sachsen – möchten 

eine weltoffene und vielfältige Gesellschaft. Programme für Demokratie und gegen 

Menschenfeindlichkeit werden daher mit uns breiter und unbürokratischer. 
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„Kein Kind beschämen. Kein Kind zurücklassen.“ – Die SPD will eine Schule, die 

eigenverantwortlich den Schulalltag gestalten kann, die Mitspracherecht bei der Einstellung 

von Lehrkräften hat, die ganztägig und inklusiv arbeitet und sich in ihrem inneren sozialen 

Umfeld öffnet. Die Förderung der Kinder beginnt Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund ist eine bildungspolitische Herausforderung, welcher wir uns in 

Sachsen stellen müssen. 

 

Die erste Bedingung sind gute Kindertagesstätten mit gut ausgebildeten Erzieherinnen und 

Erzieher und ausreichend Zeit für die Kinder und Eltern. Der Ausbau der Kitas zu Eltern-Kind-

Zentren soll auch Eltern Hilfe geben z.B. durch Sozialarbeiter und ein soziales Netzwerk der 

Unterstützung. Im Anschluss braucht es eine diskriminierungsfreie Schule, eine offene und 

selbstständige Schule mit ausreichend Lehrkräften, Sozialarbeitern und Schulpsychologen. 

 

Der große Generationswechsel in den Schulen stellt die Politik vor große Herausforderungen. 

Die SPD will u.a. bis 2020 zusätzlich 2.500 Lehrerstellen über den reinen Ersatzbedarf hinaus 

schaffen. Nur so wird es gelingen, junge Lehrkräfte im Land zu halten und vor allem, die 

Klassengrößen so zu senken, dass eine individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern 

überhaupt möglich ist. Die aktuell von CDU/FDP praktizierte „Verdichtung“ von Klassen, um 

mit weniger Lehrkräften mehr Schüler unterrichten zu können, wird die 

Schulabbrecherquote weiter erhöhen. Sie ist nicht nur hinderlich für Schülerinnen und 

Schüler mit Migrationshintergrund, sondern für ALLE Kinder. 
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TEIL 5 – Politische Partizipation und Integrationskonzept 

 

Frage 12: 

Welche Position vertritt Ihre Partei in Bezug auf das Wahlrecht von Migrant_innen auf 

Landesebene sowie auf kommunaler Ebene? Befürworten Sie ein generelles Wahlrecht 

für alle in Sachsen gemeldeten Personen? 

 

Integration bedeutet Teilhabe. Diese Teilhabe muss sich auch auf die Möglichkeit erstrecken, 

auf kommunaler Ebene an der demokratischen Willensbildung teilnehmen zu können. 

Deshalb wollen wir Migrantinnen und Migranten mehr Beteiligung an demokratischen 

Entscheidungsprozessen vor Ort ermöglichen. 

 

Dazu gehört auch das kommunale Wahlrecht. Wir setzen uns deshalb auf Bundesebene 

dafür ein, dass künftig nicht nur EU-Staatsangehörige bei den sächsischen Kommunalwahlen 

wählen dürfen, sondern auch dauerhaft in den Kommunen wohnhafte Nicht-EU-

Ausländerinnen und EU-Ausländer das Kommunalwahlrecht erhalten. Ein entsprechender 

Antrag der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag (Drs. 5/12358) wurde jedoch mit den 

Stimmen von CDU und FDP abgelehnt. 

 

Ein generelles Wahlrecht für alle in Sachsen gemeldeten Personen, welches nicht nur die 

Kommunalwahlen, sondern insbesondere auch die Wahlen zum Deutschen Bundestag und 

den Landtagen beinhaltet, begegnet in Anbetracht der hierzu ergangenen 

höchstrichterlichen Rechtsprechung hingegen verfassungsrechtlichen Bedenken. Denn 

hierfür wäre nicht nur eine Änderung des Art. 28 Absatz 1 GG, in dem das aktive und passive 

Wahlrecht für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger bei Kommunalwahlen geregelt ist, notwendig, 

sondern vielmehr eine Änderung von Art. 20 Absatz 2 GG. Gemäß diesem ist das Staatsvolk 

der Bundesrepublik Deutschland Träger und Subjekt der Staatsgewalt. Dieser Grundsatz der 

Volkssouveränität gilt über Art. 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 GG auch für die Länder und 

Kommunen. Das Grundgesetz schließt damit die Teilnahme von Ausländerinnen und 

Ausländern an Wahlen sowohl auf der staatlichen als auch auf der kommunalen Ebene 

grundsätzlich aus (vgl. BVerfGE 83, 37, 59 ff.). Ausnahmen im Bereich der Kommunen sind 

deshalb möglich, weil diesen keine Staatsqualität zukommt. Dafür setzen wir uns als SPD 

auch ein. Eine Abkehr vom Prinzip der Volkssouveränität mittels Änderung von Art. 20 Absatz 

2 GG ist jedoch verfassungsrechtlich unzulässig, da die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Absatz 3 
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GG eine Änderung des Grundgesetzes, durch welche unter anderem die in Art. 1 und 20 GG 

niedergelegten Grundsätze berührt werden, verbietet. 

 

Frage 13: 

Für Nicht-EU-Migrant_innen gibt es in Sachsen bisher nur auf kommunaler Ebene, und 

zwar in Dresden, die Möglichkeit politischer Partizipation: Sie können Vertreter_innen 

in den Ausländerbeirat wählen. In Leipzig, Chemnitz und Zwickau ist dies nicht der Fall. 

In den Landkreisen fehlen Ausländerbeiräte gänzlich. Es gibt derzeit Überlegungen, eine 

Art Landesintegrationsbeirat (Zusammenschluss kommunaler Ausländerbeiräte) für 

Sachsen zu entwickeln. Unterstützt Ihre Partei dieses Anliegen? 

 

Wir wollen, dass alle Migrantinnen und Migranten an politischen Entscheidungsprozessen 

teilhaben können. Dies gilt insbesondere für die kommunale Ebene, da gerade in Sachsens 

Dörfern, Städten und Landkreisen, Politik und deren Einfluss auf die Lebenswirklichkeit der 

Menschen tagtäglich und unmittelbar erlebbar ist. Migrantinnen und Migranten sollen nicht 

nur dabei zuschauen dürfen, wie Politik gemacht wird, sondern mitreden können. 

 

Die SPD befürwortet daher ausdrücklich die Einrichtung kommunaler Ausländerbeiräte im 

Freistaat Sachsen nach dem Vorbild der Stadt Dresden. Zwar liegt die Einrichtung derartiger 

Gremien in der Entscheidungshoheit der einzelnen Kommunen, aber die Gründung eines 

korrespondierenden Landesintegrationsbeirats könnte wesentlich dazu beitragen, dass mehr 

Kommunen sich zur Einrichtung von Ausländerbeiräten entscheiden. Durch eine solche 

Vernetzung wäre es in Zukunft auch einfacher, sich über bestehende Probleme, politische 

Initiativen und lokale Best-Practice-Beispiele auszutauschen. Daher unterstützen wir als SPD 

die Einrichtung eines Landesintegrationsbeirats. 
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TEIL 5 – Sachsen im Bund: Abschiebungen und Aufenthalte von besonders Schutzbedürftigen 

 
Frage 14: 

Die Sächsische Landesregierung hat sich in der Vergangenheit auf Bundesebene für die 

Absenkung der Mindesteinkommensgrenze im Zusammenhang mit der Erteilung von 

Aufenthaltsgenehmigungen eingesetzt (Quelle: Sächsisches Zuwanderungs- und 

Integrationskonzept). Welche asyl-, migrations- und integrationspolitischen Initiativen 

würde Ihre Partei, wenn sie in der Landesregierung wäre, auf Bundesebene einbringen? 

 

Die von Ihnen erwähnte Bundesratsinitiative „Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsrechts“ 

der von CDU und FDP geführten Staatsregierung zielte auf eine erleichterte Zuwanderung 

von qualifizierten Fachkräften zwecks Bekämpfung des in Deutschland zu beobachtenden 

Fachkräftemangels ab. In seiner Pressemitteilung vom 15. April 2011 anlässlich der 

Einbringung in den Bundesrat erklärte Staatsminister Ulbig hierzu, dass „Ausländerpolitik 

nicht nur Flüchtlingspolitik“ sei und zur Gewinnung von gut ausgebildeten Fachkräften 

deshalb stärkere Aufmerksamkeit auf die Arbeitsmigration zu richten sei. 

 

Wir als SPD sehen jedoch auch im Bereich der Flüchtlingspolitik und bezüglich der Teilhabe 

von Ausländerinnen und Ausländern an politischen Entscheidungsprozessen Bedarf für 

Änderungen auf Bundesebene. Beispielsweise wollen wir das kommunale Wahlrecht für 

Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländer ermöglichen (siehe Frage Nr. 12). Wir 

wollen zudem eine Änderung von § 53 Absatz 1 Asylverfahrensgesetz durchsetzen, damit 

dort nicht mehr länger die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften als Regelfall 

vorgesehen ist und dadurch dezentrale Unterbringung erschwert wird. Und wir wollen, dass 

die entmündigende und zumeist aufwändige Versorgung mit Sachleistungen im 

Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr als gesetzlicher Regelfall festgeschrieben wird, 

sondern das Geldleistungsprinzip. 

 

In Regierungsverantwortung würden wir als SPD uns daher gegenüber unserem 

Koalitionspartner dafür stark machen, dass der Freistaat Sachsen entsprechende Initiativen 

in den Bundesrat einbringt und bei den anderen Bundesländern für deren Unterstützung 

wirbt. 
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Frage 15: 

Der Sächsische Innenminister hat vor einigen Monaten verkündet, dass Sachsen der 

bundesweite Spitzenreiter bei den Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber_innen ist. 

Wie würde Ihre Partei bei einer möglichen Regierungsverantwortung mit dem Thema 

Abschiebungen aus Sachsen umgehen? Welche rechtlichen Möglichkeiten zur 

Verhinderung von Abschiebungen erkrankter Asylsuchender in Herkunftsgebiete ohne 

Versorgungsmöglichkeiten – leider gängige Praxis in Sachsen und anderen 

Bundesländern – sehen Sie? 

 

Die Aufnahme von Flüchtlingen und deren menschenwürdige Behandlung sind wesentliche 

Pfeiler unseres demokratischen und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

verpflichteten Rechtsstaats. Einen in den Medien geführten Wettbewerb staatlicher Stellen 

dahingehend, wer die „Spitzenposition“ hinsichtlich der Zahl der abgeschobenen Flüchtlinge 

einnimmt, halten wir daher für geschmacklos. Denn hier geht es um Menschen und deren 

Einzelschicksale, nicht um Statistiken. Als SPD setzen wir uns für eine humanitäre 

Flüchtlingspolitik ein, die insbesondere auch Abschiebehaft möglichst vermeiden soll. Denn 

Abschiebehaft kann unserer Ansicht nach nur das letzte Mittel sein, um die Ausreise 

durchzusetzen. Wir halten es zudem für wichtig, hier den Richtervorbehalt in seiner 

bisherigen Form beizubehalten. Im Falle von abgelehnten und von der Abschiebung 

bedrohten Asylbewerberinnen und -bewerbern, die unter einer Erkrankung leiden, deren 

Versorgung im Herkunftsland nicht möglich ist, werden wir uns dafür einsetzen, dass diese 

Gründe bei der Ermessensentscheidung gemäß § 60 a Absatz 2 Satz 3 über eine Duldung aus 

humanitären bzw. persönlichen Gründen künftig stärkere Berücksichtigung finden. 

 

Frage 16: 

Würden Sie sich auf Bundesebene für eine stärkere Schutzverantwortung gegenüber 

Asylsuchenden aus den Balkanstaaten engagieren beziehungsweise auf Landesebene 

die möglichen Spielräume entsprechend europa- und bundesrechtlicher Möglichkeiten? 

Könnten Sie sich vorstellen, zukünftig einen Winterabschiebestopp für besonders 

schutzbedürftige Gruppen aus den Balkanstaaten zu unterstützen? 

 

Roma, Ashkali und Balkan-Ägypter gelten als die meist diskriminierte Bevölkerungsgruppe in 

den Staaten der Balkanhalbinsel. Besonders der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für sie deutlich 

erschwert, sodass sie überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ihre Kinder gehen 
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überdurchschnittlich oft auf Sonderschulen. Ein Großteil der Roma lebt unter 

gesundheitsgefährdenden Verhältnissen in sogenannten informellen Siedlungen, die 

oftmals weder über einen Zugang zu Trinkwasser verfügen, noch über einen Anschluss an die 

Abwasserentsorgungssystem. Diese problematischen Lebensumstände können sich im 

Winter bis hin zu Lebensbedrohlichkeit verschärfen, wenn die Betroffenen kein Geld zum 

Heizen haben. Auch Ihr Zugang zu medizinischen Dienstleistungen ist eingeschränkt, weil sie 

die Kosten für Medikamente und Zuzahlungen nicht bezahlen können. Die Möglichkeiten, 

Sozialhilfe zu erhalten, sind eingeschränkt. 

 

All diese Umstände müssen bei der Entscheidung über die Asylanträge dieser Männer, 

Frauen und Kinder stets im Auge behalten und entsprechend gewichtet werden. Gerade in 

den Wintermonaten gebietet es unserer Ansicht nach die humanitäre Verpflichtung der 

Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Sachsen, dass von Abschiebungen von 

Roma, Ashkali und Balkan-Ägyptern in die Staaten der Balkanhalbinsel abgesehen wird. So 

haben sich in der Vergangenheit beispielsweise die Länder Thüringen, Schleswig-Holstein, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für ein derartiges 

Wintermoratorium entschieden. Gemeinsam mit den übrigen demokratischen 

Oppositionsfraktionen hat die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag daher im Jahr 2013 

einen entsprechenden Antrag unter der Drs. 5/11064 in den Sächsischen Landtag 

eingebracht. Leider wurde auch dieser Antrag mit den Stimmen von CDU und FDP abgelehnt. 

Zudem halten wir als SPD es für wichtig, dass die Betroffenen auf lange Sicht auch in ihren 

Herkunftsstaaten eine Lebensperspektive erhalten. Daher muss die Bundesrepublik 

Deutschland Maßnahmen ergreifen, die den Abbau der Diskriminierung gegenüber diesen 

Bevölkerungsgruppen in den Staaten der Balkanhalbinsel unterstützen. 

 

Frage 17: 

Der Krieg in Syrien führt seit einigen Jahren zu vermehrten Fluchtbewegungen, auch 

nach Europa und Deutschland. Die Aufnahme von Geflüchteten im Rahmen des 

Resettlement- Programms des UNHCR (in Deutschland sogenannte „Kontigent-

flüchtlinge“) hat sich die Bundesregierung zur Aufnahme von bis zu 20.000 Menschen 

bereit erklärt. Aber auch die Bundesländer verfügen über die Möglichkeit, darüber 

hinaus selbstständig syrische Staatsbürger_innen aufnehmen zu können. Sachsens 

Aufnahmeanordnung setzt allerdings derzeit hohe Hürden für Antragsteller_innen 

voraus. Werden Sie sich für eine Vereinfachung der Aufnahme einsetzen? 
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Die humanitäre Lage in Syrien ist weiterhin dramatisch. Millionen von Syrerinnen und Syrern 

sind aufgrund des Bürgerkriegs auf der Flucht bzw. dazu gezwungen worden, als Flüchtlinge 

in den Nachbarländern Schutz zu suchen. Da eine Verbesserung der Situation der Menschen 

in Syrien in naher Zukunft nicht zu erwarten und auch kein baldiges Ende des Krieges 

anzunehmen ist, kommt der Aufnahme von Geflüchteten im Rahmen des Resettlement-

Programms des UNHCR und zusätzlichen Aufnahmeprogrammen der Bundesländer auch 

weiterhin eine sehr wichtige Rolle zu. 

 

Wir als SPD begrüßen es zwar ausdrücklich, dass hinsichtlich des Aufnahmeprogramms auf 

Bundesebene die jüngst erfolgte Aufnahmeanordnung des Bundes vom 18. Juli 2014 es nun 

auch syrischen Flüchtlingen, die sich in Libyen aufhalten, ermöglicht Anträge zu stellen. 

Theoretisch ergab sich hierdurch für einen ganz neuen Personenkreis die Chance, ihre 

Angehörigen nach  Deutschland zu holen. Praktisch wird sich dies jedoch kaum realisieren 

lassen, da bereits vor dieser Entscheidung weit mehr Anträge als Plätze bei den Behörden 

eingegangen sind und eine Reihe von Ländern deswegen überhaupt keine neuen Anträge 

mehr annehmen. Es ist daher umso wichtiger, dass die Bundesländer korrespondierende 

Aufnahmeprogramme auflegen und die Mindestbedingungen für die Aufnahme nicht so 

restriktiv festgelegt sind, dass kaum oder allenfalls nur sehr wohlhabende Familien eine 

Chance zum Nachholen ihrer Angehörigen haben. In Sachsen haben diesbezüglich vor allem 

die zu kurzen Antragsfristen und die vorgeschriebene Verpflichtung zur Übernahme der 

Kosten für die Krankenversorgung zu Problemen geführt. Gerade letztere Voraussetzung 

stellte für die Verpflichtungsgeber ein ruinöses Risiko dar. Andere Bundesländer haben diese 

Kosten von der Verpflichtungserklärung daher ausgenommen oder zumindest 

Härtefallregelungen vorgesehen. Wir als SPD werden uns dafür einsetzen, dass auch der 

Freistaat Sachsen so verfährt. 


