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Das NAMF Dresden hat anlässlich der Landtagswahl am 31.8.2014 die wichtigsten demokratisch-
en Parteien zu ihrer Meinung zu asyl-, migrations- und integrationspolitischen und -rechtli-
chen Themen befragt. Unterteilt nach 5 Themengebieten (Unterbringung, Sprache und soziale 
Betreuung, Arbeit/Schule/Ausbildung, Politische Partizipation und Integration, Sachsen im Bund: 
Abschiebungen und besonders schutzbedürftige Gruppen) haben wir in insgesamt 17 Fragen 
wesentliche Aspekte und Problematiken der derzeitigen Migrations- und Asylpolitik in Sachsen 
thematisiert. Gefragt wurde zum einen nach der Haltung der Parteien zu ausgewählten Proble-
men und zum anderen nach möglichen Lösungsvorschlägen und konkreten Maßnahmen.

Das Ziel

Die Wahlprüfsteine sollen zum einen dem Meinungsbildungsprozess der Menschen hinsichtlich 
der bevorstehenden Wahlen dienen. Das Themengebiet ist von besonderer Bedeutung für das 
Land Sachsen und die hier lebenden Menschen, im öffentlichen Diskurs ist es aber entweder 
unterrepräsentiert oder häufig in Verbindung mit Sicherheitsproblemen oder finanziellen Belas-
tungen für den Freistaat genannt. Das Themengebiet ist von besonderer Bedeutung für das Land 
Sachsen und die hier lebenden Menschen. Im Öffentlichen Diskurs ist es aber entweder unter-
repräsentiert oder wird häufig in Verbindung mit vermeintlichen Sicherheitsproblemen oder 
finanziellen Aspekten thematisiert.

Die Auswahl der Parteien

Befragt wurden neben den im Landtag vertretenen demokratischen Parteien (CDU, FDP, Die 
LINKE, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen) außerdem DIE PIRATEN sowie die Alternative für Deutsch-
land (AfD) und die Freien Wähler. Die Antworten der Parteien wurden bis einschließlich 12. Au-
gust 2014 berücksichtigt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten alle genannten Parteien außer der AfD 
und den Freien Wählern die WPS beantwortet. 

Wir haben uns aufgrund unserer Ausrichtung als rassismuskritische und asylpolitische Initia-
tive für eine Auswahl der Parteien entschieden. Dabei haben wir die NPD trotz ihrer Beteiligung 
im Sächsischen Landtag (seit 2004) nicht berücksichtigt. Dies liegt vor allem an der offen fas-
chistischen und neonazistischen Ausrichtung der Partei. In ihrem Wahlprogramm und bei Ve-
ranstaltungen, die häufig mit vorbestraften Personen oder mit Mitgliedern der gewaltbereiten  
Kameradschaftsszene durchgeführt werden, wird offen zu diskriminierender und menschenver-
achtender Politik aufgerufen. Besondere Personengruppen, wie etwa religiöse oder ethnische 
Minderheiten, Ausländer*innen, Migrant*innen oder politischen „Gegner“, werden durch Äußer-
ungen der NPD und mit ihr zusammen arbeitender Personen in Wahlprogrammen, auf Plakaten 
oder bei politischen Veranstaltungen bewusst in rassistischer, nationalistischer, sexistischer oder 
anderer menschenverachtender Art und Weise beleidigt. Entsprechenden Einstellungen und 
Meinungsäußerungen wollen und werden wir keine Plattform bieten. 

Die Wahlprüfsteine des NAMF Dresden
zur Wahl des Sächsische Landtags am 31. August 2014



Die anderen von uns nicht befragten Parteien haben wir aufgrund ihrer Bedeutung in den letz-
ten sächsischen Wahlen oder aber Bundestagswahlen bzw. der Aussicht auf einen Einzug in den 
Sächsischen Parlament nicht berücksichtigt. 
Obwohl uns die AfD nicht geantwortet hat, halten wir es für notwendig, sich mit den politischen 
Ansichten der Partei auseinander zu setzen. Sie finden deshalb einen entsprechenden Text mit 
Anmerkungen des NAMF Dresden im Dokument. 

Der Bewertungsmaßstab 

Die 17 Fragen aus 5 Themengebieten haben wir entsprechend unserer Vorstellungen einer men-
schenwürdigen Asyl- und Migrationspolitik bewertet und in drei Kategorien geteilt: Ein grünes 
Emoticon signalisiert eine für uns positive Antwort, das gelbe Emoticon eine Antwort, die zwar 
gute Ansätze bereit hält, jedoch nicht ausreichend erscheint, und das rote Emoticon signalisiert 
eine Ablehnung der Antwort der Partei seitens des NAMF.

Bei der Bewertung der Antworten spielten für das NAMF zum einen die konkrete Beantwortung 
der Frage eine Rolle. Dabei zählte sowohl die inhaltliche Tiefe als auch die (sichtbare) Ausein-
andersetzung mit der Problematik.. Zum anderen waren aber auch die bereits vorgenommenen 
oder zukünftig geplanten Maßnahmen der Parteien relevant für die Bewertung. 

Unsere Forderungen

Die Antworten haben wir schließlich anhand der vom NAMF vertretenen Meinungen bewertet: 
Wir stehen für eine offene, diskriminierungsfreie Gesellschaft in Sachsen. Im Bereich der Migra-
tionspolitik im Allgemeinen bedeutet dies, dass es keine Unterschiede in den Rechten und Pfli-
chten nach Aufenthaltsstatus oder Staatsbürgerschaft geben kann. Wir fordern demokratische 
Partizipation und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Migrant*innen sowie ein bewusstes und 
nachhaltiges Engagement gegen rechte und andere diskriminierende und rassistische Einstel-
lungen und Handlungen in Sachsen. Im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik im Besonderen 
fordern wir das Ende von Arbeitsverboten, der Nachrangigkeitsprüfung oder der Residenzpflicht. 
Die Erstaufnahme wie die anschließende Unterbringung muss entsprechend den Bedürfnissen 
der Asylsuchenden und eines schnellen Asylverfahrens geschehen und am Maßstab der größt-
möglichen Selbstbestimmtheit der Personen ausgerichtet sein. Einer Unterbringung in riesigen 
und schäbigen Wohnheimen oder Kasernen außerhalb von Ortschaften oder Sozialräumen sind 
Wohnungen oder kleine Gemeinschaftsunterkünfte mit genügend Privatsphäre vorzuziehen. 
Asylsuchende benötigen bessere soziale, medizinische und psychotherapeutische Betreuung. 
Abschiebungen und Abschiebehaft sind abzuschaffen. Die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, 
etwa aus Syrien oder dem Irak, ist unbedingt auszuweiten.

Dresden, 18. August 2014



Soziale Aspekte bei Standort von Erstauf-
nahmeeinrichtung berücksichtigen

Unterbringung von Asylsuchenden
in eigene Wohnungen

Bessere Finanzierung der
sozialen Betreuung von Asylsuchenden

Sprachkurse
für Asylsuchende ausweiten

Einführung von Krankenhauskarten
für Asylsuchende

Verbesserte psychotherapeuthische 
Versorgung

Stärkere Maßnahmen um
P�egebedrüftige zu unterstützen

Interkulturelle Ö�nung
im Gesundheits- und P�egesektor

Verbesserte Arbeitsmarktintegration von 
Menschen mit Migrationshintergrund

Verbesserung der Arbeitssituation von 
ausl. Fachkräften und Hochschulabsolv.

Maßnahmen gegen Diskriminierung
in Schulen

Ausländerwahlrecht
auf Landes- und Kommunalebene

Einführung eines
Landesintegrationsbeirates in Sachsen

Verbesserung der Asyl-
und Migrationspolitik auf Bundesebene

Abscha�ung von
Abschiebung und Abschiebehaft

Winterabschiebestopp für Schutz-
bedürftigte Gruppen aus Balkanstaaten

Vereinfachte Aufnahme
von Flüchtlingen aus Syrien
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Welche Position vertritt ihre Partei zur Standortwahl bei der Errichtung neuer Asylerstaufnahmeein-
richtungen in Sachsen? Bitte begründen Sie die Position und gehen Sie gleichermaßen auf rechtliche, 
finanzielle und soziale Aspekte ein.

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 sozi-
alen Integration der Geflüchteten besser unterstützt werden können?

Der Freistaat Sachsen muss sich auf die 
steigende Zahl von Asylsuchenden mit der 
Erhöhung der Kapazitäten der Erstaufnah-
meeinrichtungen einstellen. Eine geeignete 
Standortauswahl erfolgt in Zusammenarbeit 
mit den Kommunen.

Die LINKE tritt für eine gute Einbindung 
der Asylerstaufnahmeeinrichtungen in 
Sozialräume ein. Der Zugang zu qualifi-
zierter Sozialberatung,  sowie der une-
ingeschränkte Spracherwerb, medizinische, 
psychologische und soziale Betreuung sind 
von Anfang an zu sichern. Lokale Akteure 
der interkulturellen Arbeit sollen bei der 
Standortauswahl einbezogen werden.

Die SPD befürwortet die Errichtung von 
weiteren Erstaufnahmeeinrichtungen in 
Leipzig und Dresden. Dabei verweist sie auf 
die gute Verkehrsanbindung dieser Städte. 
Bei der Standortwahl fordern wir neben 
finanziellen und sicherheitstechnischen As-
pekten auch die Möglichkeit der Interaktion 
mit dem Wohnumfeld zu berücksichtigen.

Durch die Überlastung der Erstaufnah-
meeinrichtung in Chemnitz entstand die 
Notwendigkeit, einen Teil der Flüchtlinge 
(insbesondere Familien) in der Außenstelle 
Schneeberg unterzubringen. Zentrale 
Erstaufnahmeeinrichtungen in den großen 
sächsischen Städten sind nötig, um den 
schnellen Kontakt vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) und den 
Flüchtlingen sicherzustellen.

Für uns Grüne ist Asyl kein Verbrechen, 
sondern ein Menschenrecht! Der Umgang 
mit Flüchtlingen muss sich an menschen-
rechtlichen Standards messen lassen. Für 
die Errichtung neuer Erstaufnahmeeinric-
hungen müssen deshalb einige Mindest-
standards in Bezug auf Standort, Ausstat-
tung, Anbindung, Dauer, soziale Betreuung 
und Behandlung eingehalten
werden.

Wir sprechen uns für mehrere dezentrale 
Standorte mit kleineren Kapazitäten für 
EAE aus. Wir lehnen abgelegene Einrichtun-
gen ab, die die gesellschaftliche Inklusion 
verhindern und die Grundversorgung 
erschweren. Auf die individuellen Bedürf-
nisse der Bewohner*innen muss Rücksicht 
genommen werden.

Die Entscheidung über Standorte und Un-
terbringung liegt dabei bei den Kommunen.
Dies ist für uns Ausdruck der kommunalen 
Selbstverwaltung – der Freistaat steht eher
beratend zur Seite. Die Kommunen werden 
ab 2015 mit einem Landeszuschuss von
1900 Euro (vorher 1500 Euro) pro Asyl-
suchendem vom Freistaat unterstützt.

Unter Beteiligung des Sächsischen Auslän-
derbeauftragten sowie des Sächsischen 
Flüchtlingsrat soll ein Konzept umgesetzt 
werden, dass die Unterbringung bei dezen-
traler Verteilung vorrangig in Wohnungen 
und eine Begrenzung der maximalen 
Verweildauer in Gemeinschaftsunterkünften 
festgeschrieben wird.  Professionelle 
soziale und medizinische Betreuung soll 
gewährleistet werden.

Die dezentrale Unterbringung von Asyl-
suchenden unterstützt die SPD. Die 
Kommunen möchten wir vor allem durch 
frühzeitige und umfassende Informationen 
über die zugeteilten Personen unterstütz-
ten, um einen Dialog zwischen der Verwal-
tung und der Bevölkerung zu ermöglichen. 
Ebenso sieht die SPD es als notwendig, die 
an die Kommunen gezahlten Pauschalen zu 
erhöhen, um eine medizinische und soziale 
Betreuung der Asylsuchenden zu erleich-
tern.

Aufgrund der steigenden Anzahl der Asyl-
suchenden werden wir weiterhin auf
Gemeinschaftsunterkünfte angewiesen 
sein. Für Ehepaare oder Familien sollte
die Unterbringung in Wohnungen jedoch 
Vorrang genießen.

Die dezentrale Unterbringung muss in 
Sachsen zur Regel werden. Diese muss
bedürfnisorientiert und diskriminier-
ungsfrei einheitlich in ganz Sachsen 
geregelt werden. Die Heimunterbringung 
muss vorübergehend sein und darf 50 
Bewohner*innen nicht überschreiten. Im 
Sächsischen Aufnahmegesetz müssen die 
Pauschalen pro Asylsuchenden angehoben 
und die soziale Betreuung und ihre Finan-
zierung verankert werden.

Wir unterstützen eine dezentrale Unterbrin-
gung von Asylsuchenden. Diese sind nicht 
nur günstiger, sondern entsprechen häufig 
auch den Bedürfnissen der Asylsuchenden. 
Der Freistaat muss die Kommunen finanziell 
unterstützen.
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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?

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 aus-
zuweiten. Würden Sie die Arbeit der wichtigen Gemeindedolmetscherdienste in den verschiedenen 
sächsischen Kommunen weiterhin finanziell unterstützen?

Das zu Beginn des Jahres unter Leitung des 
Innenministeriums erarbeitete Unterbrin-
gungs- und Kommunikationskonzept für 
Asylbewerber sieht die Verbesserung der 
sozialen Betreuung mit einem Schlüssel von 
150 Asylsuchenden pro Sozialarbeiter vor. 
Die Finanzierung soll durch die Thematisier-
ung in den nächsten Haushaltsberatungen 
gewährleistet.

Die soziale Betreuung von Asylsuchenden 
in Sachsen weist grundlegende Defizite 
(unzureichende Finanzierung, Angebote) 
auf. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass 
die psycho-soziale Betreuung entsprechend 
verbessert wird und halten die Sicherstel-
lung der Vollfinanzierung der Sozialversor-
gung unter Übernahme der tatsächlichen 
Kosten der Kommunen durch den Freistaat 
Sachsen für geboten.

Die SPD erkennt, dass die soziale Betreuung 
in Sachsen größtenteils von ehrenamtlichen 
Initiativen getragen wird. Anstatt einer 
kurzfristigen Projektförderung streben wir 
eine langfristige finanzielle Absicherung an. 
Außerdem sehen wir den Betreuungsschlüs-
sel von 1:150 (eine*n Sozialarbeiter*in
für 150 Personen) als nicht ausreichend an.

Die Bedeutung von sozialer Betreuung 
von Flüchtlingen wurde in den vergan-
genen Jahren stark unterschätzt. Dass die 
soziale Betreuung künftig anhand eines 
Schlüssels von einem Sozialarbeiter pro 
150 Asylsuchende zu gewährleisten und 
dementsprechend zu finanzieren ist, halten 
wir für einen Schritt in die richtige Richtung.

Die soziale Betreuung in Sachsen ist nicht 
bedarfsorientiert. Sie muss so ausgerichtet 
sein, dass Asylsuchende ein selbstbestim-
mtes Leben führen können.

Die Landesregierung muss zusätzliche 
Gelder bereitstellen, um die ungenügende 
Betreung von Asylsuchenden zu verbessern, 
sodass die Lücke nicht durch ehrenamtliche 
Vereine aufgefangen werden muss. Ein 
Zugang zu unabhängiger asylrechtlicher 
Beratung muss für alle Personen sicherg-
estellt werden.

Wir unterstützen das Engagement von Bil-
dungsträgern, ihre Angebote entsprechend
der steigenden Nachfrage auszugestalten. 
Die Frage der finanziellen Unterstützung der
Gemeindedolmetscherdienste werden wir 
im Rahmen der anstehenden
Haushaltsberatungen erörtern.

Wir halten Maßnahmen zur Umsetzung 
eines schnellen Spracherwerbs für ein 
Kernanliegen einer tatsächlichen Willkom-
menskultur und setzen uns dafür ein, dass 
die Angebote für die Lernenden kostenfrei 
sind. Die Finanzierung von Gemeindedol-
metscherdiensten halten wir - insbesondere 
auch in diesem Kontext - für unbedingt 
erforderlich.

Die SPD empfindet eine Ausweitung der 
Sprachkurse auf alle Migrant*innen als 
notwendig, sieht aber die Bundesregierung 
im Handlungszwang, die dafür notwendi-
gen Gesetze zu erlassen. Selbst wenn das 
Sprachkursangebot ausgebaut werden 
sollte, erkennen wir die Notwendigkeit des
Gemeindedolmetscherdienstes an und 
wollen diesen auch weiterhin finanziell 
unterstützen.

Der Beschluss der Integrationsministerkon-
ferenz, Sprachkurse auch auf Asylsuchende 
auszuweiten, wird ausdrücklich begrüßt, je-
doch übersteigt der Bedarf an Sprachkursen 
das Angebot. Die Finanzierung zusätzlicher 
Sprachkurse ist nicht gesichert und ist eine 
Aufgabe von Bund, Ländern und Kom-
munen.

Sprachkenntnis ist ein Schlüssel für Selbst-
bestimmung. Wir wollen Bundes- und
Europamittel von Anfang an für alle 
Geflüchteten einsetzen. Gemeindedol-
metscherdienste sollten auch in Kommunen 
zur Verfügung stehen.

Wir begrüßen den Beschluss, Sprachkurse 
auf alle Asylsuchenden auszuweiten. Dafür 
muss geschultes Personal vorhanden sein. 
Die Arbeit des Gemeindedolmetscherdien-
stes werden wir weiter finanziell unterstüt-
zen.
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Wie schätzen Sie die Gesundheitsversorgung von Migrant_innen und Asylsuchenden in Sachsen ein? Welche 
Vorschläge machen Sie zur Überwindung bestehender Barrieren (Sprache, bürokratischer Aufwand, Einschrän-
kungen durch Asylbewerberleistungsgesetz) in der Gesundheitsversorgung? Würden Sie u.a. die Einführung 
von Krankenversicherungschipkarten für Asylsuchende (ohne Leistungsausdehnung) in Sachsen befürworten?

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 Asylbewerberleistungsgesetz) in der Gesundheitsversorgung? 
Würden Sie u.a. die Einführung von Krankenversicherungschipkarten für Asylsuchende (ohne Leis-
tungsausdehnung) in Sachsen befürworten?

Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass 
die zuständigen Kommunen ihren
Verpflichtungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz nicht nachkommen. Eine
Verbesserung der Gesundheitsversorgung, 
z.B. durch die eventuelle Einführung von
Chipkarten ist auf Bundesebene zu diskutie-
ren. Hinsichtlich Sprachbarrieren hat der
Freistaat Ende 2012 einen mehrsprachigen 
Gesundheitswegweiser herausgegeben.

Wir setzen uns dafür ein, dass in Sachsen 
mit einer Krankenkasse die Übernahme der 
Krankenbehandlung vertraglich geregelt 
wird und dass die Zuteilung einer persön-
lichen Versichertenkarte erfolgt. In dem 
persönlich sehr sensiblen Bereich der 
Inanspruchnahme gesundheitlicher Vers-
orgung muss zudem das Recht bestehen, 
bei der Wahl der übersetzenden Person, die 
individuellen Befindlichkeiten der Patientin 
bzw. des Patienten zu berücksichtigen.

Die Gesundheitsversorgung von 
Migrant*innen, die keine Leistungen nach 
dem AsylbLG erhalten, schätzen wir als sehr 
gut ein. Wir verweisen darauf, dass nach 
einer gewissen Aufenthaltsdauer auch
Asylsuchende Chipkarten erhalten können. 
Der Ausweitung des Chipkartensystems auf 
alle Asylsuchenden stehen wir eher skep-
tisch gegenüber, hier sehen wir eher die 
Zuständigkeit der Bundesregierung.

Eine generelle und pauschale Einschätzung 
zur gesundheitlichen Versorgung kann hier 
nicht gegeben werden. Um Hürden wie 
etwa Sprachbarrieren abzubauen, ist ein 
massiver Ausbau der Sprachkurse und ein 
gezielter Einsatz fremdsprachiger Mediziner 
bzw. Betreuer nötig. Über Krankenversicher-
ungschipkarten ist nachzudenken.

Die medizinische Versorgung von Asyl-
suchenden muss sich am tatsächlichen 
Bedarf orientieren. Dies bedarf auch einer 
Gesetzesänderung auf Bundesebene, für 
den wir uns einsetzen. Auf Landesebene 
fordern wir die Einführung von Gesund-
heitskarten und die Übernahme der Kosten 
für Dolmetscher*innen.

Bei der derzeitigen Gesundheitsversorgung 
sehen wir einen dringenden Reformbedarf, 
um die Gesundheit von Asylsuchenden 
nicht weiter zu gefährden. Dafür müssen 
bürokratische Hürden abgebaut werden. 
Wir setzen uns daher u.a. für die Einführung 
einer Krankenversicherungskarte für Asyl-
suchende ein.

Sofern Asylsuchende Opfer von Gewalt in 
Sachsen sind, können diese eine Trauma
Ambulanz in Anspruch nehmen. Über die 
Einweisung von Asylbewerbern, die schon
traumatisiert nach Sachsen kommen, ents-
cheidet das Gesundheits- oder Landratsamt.

Wir benötigen in Sachsen eine deutliche 
Verbesserung der Personal- und Sa-
chkostenausstattung für die medizinische, 
psychologische und soziale Betreuung 
traumatisierter und in sonstiger Weise er-
krankter Flüchtlinge und für Flüchtlinge mit 
Behinderung. Angebote nach dem Vorbild 
von „refugio e.V.“ in Thüringen sind dabei 
unbedingt zu unterstützen.

Die Betreuung traumatisierter Personen in 
Sachsen schätzt die SPD als allgemein sehr 
schlecht ein.
Wir wünschen uns den Aufbau einer aus-
reichenden Versorgungsstruktur, welche 
auch Asylsuchenden offen stehen soll.

Eine generelle Einschätzung zur psychia-
trischen und psychotherapeutischen
Versorgung der Asylsuchenden kann eben-
falls nicht getroffen werden. Eine
schnelle und effektive Versorgung von zum 
Teil hoch traumatisierten Flüchtlingen
sollte aber Bestandteil der Betreuung Asyl-
suchender sein. Über landesweite
Angebote ist nachzudenken.

Die medizinische Versorgung von besonders 
Schutzbedürftigen Menschen (auch von
traumatisierten Personen) ist in Sachsen 
besonders unbefriedigend. Wir sehen einen
dringenden Handlungsbedarf und würden 
Einrichtungen, die einen niederschwelligen
Zugang zur Versorgung von traumatisierten 
Flüchtlingen gewährleisten, politisch und
finanziell unterstützen.

Wir setzen uns für eine bessere Trauma-
Behandlung für Asylsuchende ein. Dieses 
muss bei der sozialen und medizinischen 
Betreuung Berücksichtigung finden.
Initiativen nach dem Vorbild von refugio e.V. 
sind zu unterstützen.
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Welche Maßnahmen würde Ihre Partei ergreifen, um Pflegebedürftige mit sog. Migrationshinter-
grund und ggf. ihre pflegenden Angehörigen zu unterstützen? Bei Menschen mit sog. Migration-
shintergrund tritt Pflegebedürftigkeit durchschnittlich 10 Jahre früher auf. In Sachsen fehlen bisher 
mehrsprachige Informationsangebote zu Fragen der Pflege.

Welche Maßnahmen schlagen Sie zur „interkulturellen Öffnung“ des sächsischen Gesundheits- und 
Pflegesektors vor? Unterstützen Sie z. B. eine stärkere Ausbildung von Menschen mit sog. Migration-
shintergrund 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?

Im Freistaat Sachsen ist ein zunehmend 
älter werdender Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund festzustellen. Auf 
kommunaler Ebene, vor allem in Dresden 
und Leipzig wird darauf bereits reagiert. Es 
wäre zu prüfen, ob der Internetauftritt des
„Pflegenetzsachsen“ ein Informationsange-
bot vorhalten kann.

DIE LINKE fordert seit langem die Einrich-
tung von Pflegestützpunkten bei den 
Kommunen. Wir halten diese für geeignet, 
Hilfesuchende neutral und kompetent zu 
beraten. Sie könnten sich auf die Beratung 
von Menschen mit nicht-deutschem kul-
turellem oder ethnischem Hintergrund ein-
stellen. Die Bereitstellung mehrsprachiger 
Informationsangebote zu Fragen der Pflege 
sehen wir sowohl landesweit als auch re-
gional als sinnvoll und erforderlich an. 

Mit der Einrichtung eines „Runden Tisch zur 
Pflege“ (2010) sowie einem (abgelehntem) 
Antrag zur „Kultursensiblen Altenhilfe in 
Sachsen – ein Beitrag zur interkulturellen 
Öffnung“ (2013) haben wir in der Vergan-
genheit versucht, die entsprechenden Stel-
len zu vernetzen, die Landesregierung für
das Thema zu sensibilisieren, Angebote und 
Bedarfe besser in Einklang zu bringen und
Migrant*innen für die Arbeit im Pflegebe-
reich zu gewinnen.

Menschen mit Migrationshintergrund 
sollten in die bestehenden Strukturen 
integriert werden. Sprachliche Barrieren 
bei Pflegeleistungen werden dadurch 
abgebaut, dass durch die Öffnung des 
Arbeitsmarkts auch ausländische Fachkräfte 
Zugang zu Pflegeberufen haben.

Wir haben uns in der Vergangenheit für die 
Umsetzung kultursensibler Pflege einge-
setzt und werden dies trotz Ablehnung von 
Anträgen durch CDU/FDP im Landtag auch 
weiterhin dafür einsetzen.

Gerade Asylsuchende, deren Familien 
teilweise nicht für die Pflege aufkommen 
können, dürfen nicht auf sich selbst gestellt 
werden. Wir setzen uns für eine menschen-
würdige Versorgung im Pflegebereich ein. 
Mehrsprachige Informationsangebote 
sollten selbstverständlich sein.

Unter dem Blickwinkel der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung ist eine
„interkulturelle Öffnung“ wichtig. Der 
Freistaat unterstützt dies z.B. mit der 
besseren Anerkennung ausländischer Ab-
schlüsse. Wir begrüßen auch die Anstren-
gungen der Anbieter im Gesundheits- und 
Pflegebereich, Menschen mit Migrationshin-
tergrund aus- und/oder weiterzubilden.

Die stärkere Ausbildung von Menschen mit 
sog. Migrationshintergrund in Gesundheits- 
und Pflegeberufen ist auch angesichts der 
zu erwartenden höheren Anteile auslän-
discher Mitmenschen an der sächsischen 
Bevölkerung erforderlich. Es ist unstrittig, 
dass die „interkulturelle Öffnung“ einer Ge-
sellschaft durch die unmittelbare Erfahrung 
vieler Menschen, Hilfe und Unterstützung 
von ausländischen Fachkräften erhalten zu 
haben, gefördert wird , womit die Weltoffen-
heit der Gesamtbevölkerung zunimmt. Das 
begrüßen wir.

Wir wollen, dass der Gesundheitssektor so 
ausgerichtet ist, dass auf die unterschiedli-
che Lebenssituation der Patient*innen 
eingegangen werden kann. Dies betrifft 
auch Migrant*innen.
Dieses zu gewährleisten ist eine Frage der 
Qualifikation und der personellen Ressour-
cen.

Zur „interkulturellen Öffnung“ des säch-
sischen Gesundheits- und Pflegesektors
kann die schnelle Anerkennung auslän-
discher Berufsabschlüsse im Bereich der
Gesundheits- und Pflegeberufe beitra-
gen. Der allgemeine Rechtsanspruch auf 
Überprüfung der Gleichwertigkeit eines aus-
ländischen Berufsabschlusses wurde allen 
landesrechtlich geregelten Berufen durch 
das sächsische Berufsanerkennungsgesetz 
zuerkannt.

Zusätzlich dazu müssen wir Anreize 
schaffen, dass Ärzt*innen sowie Pflegekräfte 
aus dem Ausland zu uns kommen. Dafür 
sind schnellere, transparentere und bundes-
weit einheitliche Anerkennungsverfahren 
für im Ausland erworbene Abschlüsse sowie 
der Zugang zu Sprach- und Integration-
skursen notwendig.

Wir fordern weitreichende Schulungsmaß-
nahmen, um die interkulturelle Kompetenz
insbesondere in der Verwaltung zu stärken. 
Dies beinhaltet neben der Vermittlung von
kulturellen Kenntnissen beispielsweise auch 
anonymisierte Bewerbungsverfahren sowie
mehrsprachige Angebote auf behördlichen 
Webseiten.
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Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit sog. Migrationshintergrund – auch 
Asylsuchende/Geflüchtete – in Sachsen ein?

Welche Maßnahmen planen Sie in Bezug auf das Gewinnen und Halten von in- und ausländischen 
Fachkräften, inklusive ausländischer Absolventen von sächsischen Hochschulen?

Bundesrecht verwehrt bislang eine Beschäf-
tigung von Asylsuchenden.

Die Arbeitsmarktintegration von Men-
schen mit sog. Migrationshintergrund ist 
ausweislich schlechter als im sächsischen 
Durchschnitt. Besonders kritisch sehen wir 
dabei die unterdurchschnittlichen Anteile 
im öffentlichen Dienst bzw. im Bereich 
öffentlich finanzierter Dienstleistungen 
wie in Kindertagesstätten. Hinsichtlich der 
Asylsuchenden und Geflüchteten kann von 
Arbeitsmarktintegration u. a. angesichts der 
rechtlichen Beschränkungen bisher nicht 
gesprochen werden.

Die SPD setzt große Hoffnungen auf das 
„Gesetz zur Verbesserung der Feststellung 
und Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen“. Entsprechende 
Projekte zur Arbeitsmarktintegration, bspw. 
der Bundesagentur für Arbeit und BAMF, 
unterstützen wir ausdrücklich. Wir wollen 
zukünftig weitere Akzente setzen.

Eine generelle Einschätzung kann nicht 
getroffen werden. Vorurteile gegen
Migranten bei Bewerbungen sind im Sinne 
einer echten Willkommenskultur
abzubauen.

Rechtliche und strukturelle Hürden sowie 
Vorurteile und Diskriminierung führen in 
Sachsen zu einer niedrigen Beteiligung von 
Migrant*innen und Asylsuchenden am Ar-
beitsmarkt. Ein frühzeitiger, unbeschränkter 
Arbeitsmarktzugang ist dabei ein entschei-
dender Faktor für die soziale Inklusion. Wir 
fordern eine interkulturelle Öffnung der 
Landesverwaltung sowie die Unterstützung 
von Initiativen wie dem Antidiskriminier-
ungsbüro Sachsen oder dem sächsischen 
Netzwerk RESQUE PLUS durch die säch-
sische Staatsregierung.

Hier ist noch viel zu tun. Das Land Sachsen 
benötigt sinnvolle Programme zur
Anerkennung, Weiterbildung und Nachqual-
ifizierung. Ein Stipendienprogramm ist 
ebenfalls denkbar. Sachsen muss sich 
zudem gegen die Diskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt und bundesweit gegen das 
Arbeitsverbot und die Nachrangigkeitsprü-
fung einsetzen.

Wir wollen die Zahl ausländischer Absol-
venten an sächsischen Hochschulen
erhöhen und deren Berufseinstieg im 
Freistaat fördern. Dabei sollen vor allem
Unsicherheiten seitens der Unternehmen, 
Sprachbarrieren und bürokratische Hürden
beseitigt werden. Projekte, die ausländisch-
en Fachkräften und Studierenden den
Berufseinstieg in hiesige Unternehmen er-
leichtern, wollen wir fördern. Die englische
Sprachkompetenz sächsischer Behörden ist 
ebenfalls zu erhöhen.

Hinsichtlich ausländischer Fachkräfte und 
Absolvierender von Hochschulen wären 
Maßnahmen zu unterstützen, die Einstel-
lungsbarrieren abbauen. Dazu gehören 
u. a. Integrationsangebote, Begleitungen, 
Praktikumsmöglichkeiten, betriebliche Bera-
tungen und Anlaufstellen für Unternehmen, 
Gewährung der notwendigen Aufenthaltsti-
tel bis hin zur Einbürgerung.

Zuwanderungshürden möchten wir in allen 
Lebensbereichen abbauen, indem bspw.
Beratungszentren aufgebaut werden und 
der Familiennachzug erleichtert wird. 
Die Anerkennung ausländischer Berufs-
abschlüsse soll beschleunigt werden. In 
einzelnen Ländern sollen spezifisch
Fachkräfte angeworben werden. Zum 
Halten der Fachkräfte schlägt die SPD eine 
attraktive Ausgestaltung der Arbeitsplätze 
sowie der Lebensbedingungen für Familien 
vor.

Um die Attraktivität Sachsens für Zuwan-
derer zu stärken, unterstützen wir
qualifizierte Zuwanderung und die erleich-
terte Anerkennung von beruflichen
Qualifikationen. Mehrsprachige Informa-
tionsangebote im Internet für die
Ausbildung und Berufstätigkeit in Sachsen 
sollen ausgebaut werden.

Ausländische Qualifikationen müssen 
unbürokratisch anerkannt werden und at-
traktive Rahmenbedingungen für auslän-
dische Fachkräfte geschaffen werden. Dazu 
gehören eine offene Grundhaltung in der 
Bevölkerung sowie ein Zugang zu Kita/
Schule, Wohnraum und soziale Teilhabe. Wir 
unterstützen dafür u.a. die Einrichtung von 
Willkommenszentren als zentrale Anlauf-
stelle sowie die interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung.

Neben den erwähnten Anerkennungs- und 
Qualifizierungsprogrammen müssen auch
akademische Ämter und Strukturen gestärkt 
werden. Kooperationen mit ausländischen
Hochschulen oder eine stärkere finanzielle 
Unterstützung bei Auslandssemestern sind
ebenso notwendig wie die Senkung 
bürokratischer Hürden bei Arbeitserlaubnis-
sen.
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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?

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 gemelde-
ten Personen?

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl 
der Kinder mit Migrationshintergrund ist
es erforderlich, das notwendige Lehrperson-
al zur Verfügung zu stellen, besonders
hinsichtlich der Vermittlung von Deutsch als 
Zweitsprache, um möglichst vielen Kindern
einen Schulbesuch zu ermöglichen. Wir wol-
len dies im Zuge von Neueinstellungen
beachten.

Es müssten Regelungen getroffen werden, 
um Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
einzuführen, interkulturelle Bildung als 
Bildungsinhalt besser zu verankern sowie 
innerhalb der Ganztagsangebote zu fördern 
und die Sensibilisierung sowie die Aus- und 
Weiterbildung bezüglich interkultureller 
Kompetenzen insbesondere von pädago-
gischen und erzieherischen Fachkräften zu 
verbessern. 

Die SPD wünscht sich den Ausbau von Kitas 
zu Eltern-Kind-Zentren, welche auch die 
Eltern unterstützen, sowie diskriminierungs-
freie Schule mit kleinen Klassengrößen. 
Inklusion und eine Stärkung der interkul-
turellen Kompetenz bei Lehrkräften und 
Schüler*innen sollen angestebt werden.

Zum einen muss an Sachsens Schulen eines 
offenes Klima herrschen. Außerdem ist eine 
frühzeitige Sprachvermittlung der Schlüssel 
zu schulischem Erfolg, entsprechende Ein-
richtungen wie Integrationsklassen wollen 
wir ausbauen.

Der Zugang zu Kindergärten muss in allen 
Kommunen gewährleistet werden und
Erzieher*innen und Lehrkräfte für den 
Umgang mit Vielfalt sensibilisiert werden. 
Schlechte Deutschkenntnisse dürfen kein 
Grund für den Verweis auf eine Förderschule 
sein.

Wir setzen uns für ein gemeinsames Lernen 
von Kindern mit verschiedenen sozialen
Hintergründen ein. Es gehört zu gelungener 
Integration, wenn auch Migrant*innen als
Lehrkräfte tätig sind. Lehrkräfte müssen in 
ihrer Aus- und Weiterbildung sensibilisiert
werden.

Die bestehenden Regelungen haben sich 
bewährt.

DIE LINKE fordert, allen hier lebenden Men-
schen, das Wahlrecht zu gewähren.

Wir setzen uns für die Ausweitung des 
Kommunalwahlrechts auf alle dauerhaft in 
den Kommunen wohnenden Personen ein. 
Den Ausschluss von Ausländern bei Wahlen 
auf Landesebene ist allerdings durch das 
Grundgesetz vorgegeben.

Ein generelles Zuerkennen des Wahlrechts 
an alle Migranten sowie alle gemeldeten 
Personen befürworten wir nicht. Das Wahl-
recht muss an die deutsche Staatsbürger-
schaft gekoppelt bleiben.

Alle Ausländer*innen mit festem Wohnsitz 
in Deutschland sollen ein passives und ak-
tives kommunales Wahlrecht erhalten.

Wir setzen uns für die Teilhabe aller Men-
schen am gesellschaftlichen und politischen 
Leben ein – unabhängig von ihrer Herkunft. 
Daher fordern wir für alle in Sachsen 
lebenden Personen aktives und passives 
Wahlrecht. Des Weiteren setzen wir uns 
für die Stärkung demokratisch gewählter 
Migrationsvertretungen ein.
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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 der-
zeit Überlegungen, eine Art Landesintegrationsbeirat (Zusammenschluss kommunaler Ausländerbeiräte) für 
Sachsen zu entwickeln. Unterstützt Ihre Partei dieses Anliegen?

Die Sächsische Landesregierung hat sich in der Vergangenheit auf Bundesebene für die Absenkung 
der Mindesteinkommensgrenze im Zusammenhang mit der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigun-
gen eingesetzt (Quelle: Sächsisches Zuwanderungs- und Integrationskonzept). Welche asyl-, migra-
tions- und integrationspolitischen Initiativen würde Ihre Partei, wenn sie in der Landesregierung 
wäre, auf Bundesebene einbringen?

Eine gesetzliche Verankerung von übergreif-
enden Gremien ist nicht Ziel führend. Wir
unterstützen jedoch den freiwilligen Prozess 
der Bildung von Ausländerbeiräten und
stehen der Bildung eines Landesintegra-
tionsbeirates offen gegenüber.

DIE LINKE.Sachsen unterstützt das Anliegen 
ausdrücklich, einen Landesintegrationsbei-
rat o. ä. zu etablieren.

Die Einrichtung kommunaler Ausländer-
beiräte befürworten wir ausdrücklich. Die 
Errichtung solcher Gremien liegt allerdings 
in der Hand der Kommunen. Durch die 
Gründung eines Landesintegrationsbeirats 
erhofft wir uns, dass sich mehr Kommunen 
zur Einrichtung von Ausländerbeiräten ents-
cheiden und dass eine bessere Vernetzung 
bezüglich migrationspolitischer Themen 
zwischen den Kommunen stattfindet.

Die Frage nach kommunalen Gremien ist 
nicht Sache der Landespolitik, sondern
der Kommunalpolitik. Ein „Landesintegra-
tionsbeirat“ kann ein sinnvolles Gremium 
zur Vertretung der Belange von Migranten 
sein, wenn er von diesen gewollt wird.

Migrant*innen sollen mitbestimmen kön-
nen! Die Stärkung der Selbstorganisation 
von Migrant*innen soll staatlich und zivil-
gesellschaftlich gefördert werden und aner-
kannt werden. Dafür wollen wir die eine de-
mokratische Beteiligung von Migrant*innen 
in den entsprechenden Gemeinde- und 
Landkreisordnungen festschreiben. Ein
Landesmigrant*innenbeirat soll als be-
ratendes Gremium für den Sächsischen 
Landtag etabliert werden.

Solange es kein gleichberechtigtes 
Wahlrecht gibt, fordern wir mehr Mit-
bestimmungsrechte in den Parlamenten. 
Flächendeckende Ausländerbeiräte in allen 
Kommunen und ein Zusammenschluss 
dieser mit weitreichenden Mitbestimmung-
skompetenzen sind zu unterstützen.

Die Sächsische Union unterstützt entsprech-
ende Aktivitäten der Sächsischen
Staatsregierung.

Die LINKE will benachteiligende Rege-
lungen und Gesetze aufheben (Asylbe-
werberleistungsgesetz, Residenzpflicht, 
Arbeitsverbote). Zudem den Zugang zur 
sozialen und medizinischen Versorgung 
auch für Asylsuchende sicherstellen, sowie 
Kettenduldungen beenden und gesichertes 
Bleiberecht unabhängig vom ausländer-
rechtlichen Status gewähren.

Die SPD möchte durchsetzen, dass geset-
zlich das Geldleistungsprinzip festgehalten 
wird und die Gemeinschaftsunterkünfte 
nicht weiterhin den Regelfall der Unterbrin-
gung darstellen. Außerdem befürworten wir 
ein kommunales Wahlrecht für alle in der 
Kommune lebenden Ausländer*innen.

Eine von der FDP mitgetragene Staatsregier-
ung würde sich für den Abbau von Aufen-
thalts- und Beschäftigungshindernissen für 
Fachkräfte und eine bessere Zusammenar-
beit der EU-Staaten bei Fragen des Einwan-
derungs- und Asylrechts in Bezug auf die 
Einhaltung humanitärer Mindeststandards 
einsetzen.

Wir setzen uns für ein stichtagsunabhän-
giges Bleiberecht ein, das einzig eine
Mindestaufenthaltsdauer zum Zeitpunkt der 
Aufenthaltserteilung als Bedingung stellt.
Kinderrechte müssen mehr Beachtung 
finden und Familien dürfen nicht auseinan-
dergerissen
werden.

Wir stehen für eine grenzenlose Welt und 
wollen die Drittstaatenregelung sowie 
bundesweit die Residenzpflicht für Asyl-
suchende abschaffen. Zudem setzen wir 
uns für die Gleichberechtigung auf dem 
Arbeitsmarkt ein.
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Der Sächsische Innenminister hat vor einigen Monaten verkündet, dass Sachsen der bundesweite Spitzen-
reiter bei den Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber_innen ist. Wie würde Ihre Partei bei einer mögli-
chen 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?

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?

Die Fraktion bekennt sich zur Verpflichtung 
zur Aufnahme von Asylbewerbern aus
politischen und humanitären Gründen. 
Allerdings bedarf es eines konsequenten
Vorgehens bei der Abschiebung von Auslän-
dern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind.
Im Sinne der Klarheit für alle Beteiligten 
fordert die sächsische Union die Verkürzung 
der Asylverfahren auf drei Monate. Im Übri-
gen gehen wir davon aus, dass besonders
schutzbedürftige Personen nicht abgescho-
ben werden.

Für DIE LINKE stehen der Schutz der 
Menschenrechte und die Achtung der 
Menschenwürde im Vordergrund. Demzu-
folge würden wir bei dem Thema Ab-
schiebungen aus humanitären Gründen 
alle landeshoheitlichen Möglichkeiten 
ausnutzen, um den betreffenden Personen, 
einen menschenwürdigen Aufenthalt zu 
gewährleisten. Rechtliche Spielräume zur 
Verhinderung von Abschiebungen erkrank-
ter Asylsuchender in Herkunftsgebiete ohne 
Versorgungsmöglichkeiten sehen wir als 
Härtefallpraxis an.

Die SPD möchte Abschiebehaft möglichst 
vermeiden und sich dafür einsetzen, dass 
bei der Ermessensentscheidung über eine 
Duldung aus humanitären Gründen künftig 
die Behandlungsaussichten im Herkunfts-
land stärkere Berücksichtigung finden..

Die Verwaltung ist verpflichtet, die Belange 
von bestimmten Gruppen von Flüchtlingen 
bei der Umsetzung von Rückführungen in 
ihre Entscheidung mit einzubeziehen. Dies 
gilt für alle Herkunftsstaaten.

Die Abschiebehaft als Mittel zur Sicherung 
der Ausreise muss abgeschafft werden.
Grundsätzlich darf es keine Abschiebun-
gen in Krisenstaaten geben. Um unnötige 
Hürden zu verbieten, fordern wir einen 
Winterabschiebestopp. Für Flüchtlinge, die 
dauerhaft in ihrer Heimat gefährdet werden, 
wollen wir die Programme für Neuansied-
lungen in Sachsen ausbauen.

Wir setzen uns für ein generelles Ende von 
Abschiebungen und Abschiebehaft ein. 
Dieses sind für uns staatliche Mittel, die nur 
mithilfe von Zwangsmaßnahmen durchge-
führt werden können, die mit den Grund- 
und Menschenrechten in Konflikt stehen 
und einer demokratischen Gesellschaft 
unwürdig sind.

Die Einstufung von drei Balkanstaaten als 
„sichere Drittstaaten“ durch die Bundesr-
egierung ist ein richtiger und erforderlicher 
Schritt. Ein Abschiebestopp für die Winter-
monate wird nicht als notwendig erachtet. 
Im Übrigen gehen wir davon auss, dass die 
besondere Schutzbedürftigkeit im Rahmen 
von Abschiebeverboten beachtet wird.

Beide Fragen werden mit „Ja“ beantwortet. Für einen Winterabschiebestopp von 
Geflüchteten aus den Balkanstaaten will 
sich die SPD weiterhin einsetzen. Wir 
plädieren dafür, dass die Bundesregierung 
Maßnahmen ergreift, die den Abbau der 
Diskriminierung in den Herkunftsländern 
unterstützt.

Einen Winterabschiebestopp halten wir 
nicht für sinnvoll. Die Unterstützung bei
der Verbesserung der Lebenssituation in 
ihren Heimatstaaten halten wir für den
besseren Weg.

Wir wenden uns gegen die Einstufung von 
Balkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten 
und haben uns für einen Abschiebestopp in 
diese Länder eingesetzt. Menschenrechte 
werden dort nur auf dem Papier garantiert.

Ja. Abschiebungen in diese Gebiete sind 
eine humanitäre Katastrophe. Wir setzen 
uns für ein Ende der Abschiebungen und für 
die Abschaffung der Dublin-Verordnungen 
ein. Die Regelungen zu Sicheren Herkunfts-
staaten lehnen wir ebenfalls ab. Ein
Winterabschiebestopp ist zu befürworten.
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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 UN-
HCR (in Deutschland sogenannte „Kontigentflüchtlinge“) hat sich die Bundesregierung zur Aufnahme 
von bis zu 20.000 Menschen bereit erklärt. Aber auch die Bundesländer verfügen über die Möglich-
keit, 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?

Die Innenminister der Länder haben sich auf 
Regelungen verständigt, es gibt nur
wenige überschaubare Ausnahmen.

Die Frage wird mit „Ja“ beantwortet. Die Bundesländer müssen Aufnahmepro-
gramme schaffen, in denen die Hürden für 
einen Familiennachzug nicht zu hoch sind 
und sich bspw. nicht nur wohlhabende 
Personen eine Flucht aus Syrien leisten kön-
nen. Wir werden uns daher besonders dafür 
einsetzen, dass die Übernahme der Kosten 
für die Krankenversicherung durch die 
Bürgen in Deutschland durch den Freistaat 
gewährleistet wird.

Syrische Flüchtlinge sollen in Sachsen einen 
sichern Zufluchtsort finden. Bei der
Aufnahme von syrischen Bürgerkriegs-
flüchtlingen im Rahmen des
„Verwandtennachzugs“ setzen wir uns 
allerdings für eine faire Lastenverteilung
zwischen den jeweiligen Familien und der 
Allgemeinheit ein: für die allgemeinen
Kosten des Lebensunterhalts sollen die 
Verwandten aufkommen.

Wir fordern eine Erleichterung in Verfahren 
und bei der Kostenübernahme bei syrischen
Familiennachzügen nach Sachsen. Außer-
dem fordern wir die Bekanntmachung der
entsprechenden Möglichkeiten bei 
syrischen Personen in Sachsen durch die 
Landesregierung.

Wir fordern deutlich größere Anstrengun-
gen der Bundesregierung bei der Aufnahme 
von Asylsuchenden aus Syrien. Deutschland 
und Sachsen dürfen sich angesichts von 
Krieg und Verfolgung nicht abschotten. Ins-
besondere die Familienzusammenführung 
sollte unbürokratisch möglich sein.
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Vorbemerkung:

Dem Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) wurden die Wahlprüfsteine des Netz-
werks Asyl Migration Flucht (NAMF) wie allen weiteren demokratischen Parteien, die eine realist-
ische Chance auf den Einzug in den Landtag besitzen, eine gewisse Anzahl an Wähler_innenstim-
men repräsentiert oder bereits im Landtag vertreten ist, zugesendet. Die NPD zählen wir nicht 
zu den demokratischen Parteien und sie wurde nicht angeschrieben. Die Begründung ist in den 
Anmerkungen zur NPD dargestellt.

Die AfD besetzt das Thema Einwanderung offensiv, beispielsweise mit den Plakatslogans: „Ein-
wanderung braucht klare Regeln“, „Sichere Grenzen statt grenzenloser Kriminalität“ und „Asyl ja, 
Missbrauch nein“. Sie ist in unseren Augen eine national-konservative Partei mit marktradikalen 
Forderungen. 

Auseinandersetzung mit dem Wahlprogramm der
Alternative für Deutschland Sachsen
zur Landtagswahl in Sachsen 2014



Wir führen im folgenden die Punkte des Wahlprogramms der AfD zu den Themen Asyl und Mi-
gration auf und kommentieren diese gegebenenfalls:

IV.1.1. Soviel Zuwanderung wie nötig, aber soviel Familienförderung und Qualifikation wie 
möglich! Zuwanderung löst die Probleme nicht, die sinkenden Geburtenraten und mangelhafter 
Qualifikation folgen. Sie kann nur kurz- und mittelfristig negative Effekte abmildern. Zuwander-
ung muss daher mit einem Ausbau der Familienförderung und mit Qualifikationsangeboten für 
deutsche Arbeitslose einhergehen.

IV.1.2. Ein Zuwanderungsmodell nach kanadischem Vorbild! 
Kern des kanadischen Modells ist ein Punktesystem, das auf hoch qualifizierte Fachkräfte und 
Unternehmerpersönlichkeiten abzielt, um von Fachkräftemangel betroffene Branchen zu stabi-
lisieren. Kanada sucht sich jene Einwanderer aus, die Kanada gut tun. Nicht alle Teile des kana-
dischen Modells lassen sich auf Deutschland übertragen, hier bedarf es sorgfältiger Prüfung. Die 
Frage der Aufnahme von Armutsflüchtlingen kann nur im Rahmen eines modernen europäisch-
en Einwanderungsrechts geregelt werden, nicht aber durch das Asylrecht.

 NAMF: Das deutsche Aufenthaltsrecht sieht verschiedene Aufenthaltstitel zum Zugang 
von ausländischen Fachkräften, Hochqualifizierten oder Studierenden vor. In der Forderung 
der AfD wird ihr Nützlichkeitsdenken offensichtlich. Wenn die aktuellen Regelungen betrachtet 
werden, dann sind diese bereits vollständig an den „Bedürfnissen“ der deutschen Aufnahmege-
sellschaft ausgerichtet. Ebenso wie es daneben Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen gibt. 
Eine Regelung bezüglich der Aufnahme von „Armutsflüchtlingen“ wurde in dem Sinne getroffen, 
dass diesen Personen kein Aufenthaltsrecht zusteht. Ihre Asylanträge werden als offensichtlich 
unbegründet abgeleht und ihnen werden Sozialleistungen gekürzt, um ihren Aufenthalt in der 
BRD so kurz wie möglich zu halten. Es bedarf in dem Bereich keiner neuen Regelungen, wie 
sie die AfD fordert, sondern eher die Frage, inwieweit die BRD und die EU für die Migrationsbe-
wegungen durch Wirtschaftsabkommen und durch die europäische Wirtschaftspolitik verant-
wortlich ist. 

IV.1.3. Strikte Anwendung des Asylrechts! 
Das Asylrecht dient nicht der Zuwanderung, sondern soll politisch Verfolgten Schutz bieten. Zu-
wanderungs- und Asylpolitik sind klar zu trennen. Die Verfahren sind im Sinne der Antragsteller 
zu beschleunigen. An der Residenzpflicht und zentralen Unterbringung der Asylbewerber ist 
festzuhalten. Straffällig gewordene Asylbewerber verwirken ihr Asylrecht. Bei Ablehnung muss 
eine zügige Rückführung gesichert sein. Asylbewerber erhalten das Recht, selbst für ihren Leben-
sunterhalt zu sorgen.

 NAMF: Zunächst könnte die Forderung der AfD positiv gesehen werden, dass Asyl-
suchende sofort einen Arbeitsmarktzugang bekommen können. Das ist aber weniger dem Selb-
stbestimmungsrecht der Asylsuchenden, als der Abwendung von zusätzlichen Kosten geschul-
det. 
Die weiteren Forderungen der AfD zeugen von dem unzureichenden Wissensstand dieser Partei 
in dem Bereich. Sie bezieht sich lediglich auf das Grundrecht auf Asyl nach Art. 16a Abs. 1 GG. 
Darüber hinaus gibt es aber aufgrund völkerrechtlicher und unionsrechtlicher Verpflichtungen, 
sowie durch den deutschen Gesetzgeber selbst erlassene Regelungen zu humanitären Aufen-
thalten, beispielsweise bei der Verfolgung von Personen aufgrund der Religion, der Hautfarbe, 
der sexuellen Orientierung, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppen, sowie 



dem Schutz vor Bürgerkrieg, Todesstrafe, Folter oder unmenschlicher Behandlung. Darüber 
hinaus werden Personen nicht abgeschoben, wenn ihnen eine Gefahr für Leib und Leben im 
Herkunftsland drohen. Die AfD verkennt diese Komplexität und verkürzt das humanitäre Aufen-
thaltsrecht. Nach der Forderung der AfD müssten beispielsweise syrische Flüchtlings abgescho-
ben werden. 
Die Residenzpflicht ist menschenrechtswidrig, da sie die Bewegungsfreiheit der betroffenen 
Personen unverhältnismäßig einschränkt. Die AfD bekennt sich selbst zu den Menschenrechten, 
daher steht die Forderung im Widerspruch zu den Grundsätzen der Partei. 
Die sogenannte zentrale Unterbringung (in Gemeinschaftsunterkünften) ist der Grund für die 
im folgenden Punkt angesprochene kostenintensive Hotelunterbringung und für den Protest 
von Anwohner_innen. Flexible Unterbringungsmodelle, die auf Wohnungen setzen (dezentrale 
Unterbringung), in denen Asylsuchende leben können, würden sowohl die Kosten verringern, als 
auch die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen. Daher ist die Forderung der AfD konträr zu den 
in den folgenden Punkten gemachten Programmthesen.
Dass straffällig gewordene Asylbewerber ihr Asylrecht verlieren sollen, verkennt die Komplex-
ität des Asylrechts und die Straftatbestände für Asylsuchende, die nur diese treffen können, 
beipspielsweise die Verletzung der Residenzpflicht. Dazu gibt es bereits Ausweisungsregelun-
gen, die sich auf die Straffälligkeit von Personen beziehen, einer Neujustierung bedarf es daher 
nicht und die AfD versucht hier nur einen vermeintlichen Missstand zu beschreiben, den es aber 
nicht gibt. Dazu können Personen, die möglicherweise straffällig geworden sind, nicht in Länder 
abgeschoben werden, in denen ihnen die Todesstrafe, Folter o.ä. drohen, da dies unseren Vorstel-
lungen eines Rechtsstaates und der Menschenwürde widersprechen würde sowie darüber hinaus 
völkerrechtswidrig wäre, neben der offensichtlichen Menschenrechtswidrigkeit. 

IV.1.4. Aufnahme von Asylanten nach unseren Möglichkeiten 
Seit 2009 verzeichnet Sachsen eine in jüngster Zeit noch beschleunigte Zunahme von Asylbewer-
bern: Entsprechende Heime sind überbelegt, Kommunen überfordert; teilweise werden Asylbe-
werber schon kostenintensiv in Hotels und Pensionen untergebracht. Wir wollen das Asylrecht so 
sachgerecht anwenden, dass bereits existierende Regelungen (z.B. Dublin 2 Abkommen) wirksam 
werden und die europäische Errungenschaft offener Grenzen im Schengen-Raum eine gemeins-
ame Lastenverteilung nicht konterkariert. Hierzu bedarf es auch ver- 
bindlicher Absprachen mit europäischen Nachbarstaaten. 

 NAMF: Die Unterbringungsthamtik wurde in Verbindung mit der vorangegangenen These 
bereits erörtert. Fälschlicherweise bezieht sich die AfD auf das „Dublin 2 Abkommen“. Richtiger-
weise ist die seit Januar 2014 anwendbare Dublin-III-Verordnung zu nennen, die als Verord-
nung unmittelbar in den EU-Staaten gilt und zwingend anzuwenden ist. Diese umschreibt die 
Zuständigkeit der EU-Staaten für Asylantragssteller_innen. Kurz gefasst: das EU Mitglied ist für 
die Bearbeitung der Asylanträge zuständig, in dem die um Asyl suchende Person als erstes eu-
ropäischen Boden betritt. Daher sind besonders die Staaten am Rand der EU, wie Italien, Spanien, 
Malta, Griechenland oder Polen von der Dublin-III-Verordnung betroffen. Die BRD und somit auch 
Sachsen ist demgegenüber eine Nutznießerin der Regelung. In Zahlen bedeutet ausgedrückt: 40 
% aller Asylanträge, die in der BRD gestellt wurden, sind als unzulässig aufgrund der Dublin-III-
Verordnung abgelehnt worden. Deutschland stellt achtmal mehr Übernahmeersuchen an andere 
EU-Staaten, als diese an die BRD Ersuchen stellen. Damit verbunden ist eine vergleichbare Rela-
tion in den Überstellungen. 
Ein gerechteres System der Lastenverteilung wird durch die BRD bisher abgelehnt, da der aktu-
elle Zustand von großem Nutzen für Deutschland ist.



IV.1.5. Kein Missbrauch von Sozialleistungen durch EU-Ausländer 
Zweck der Freizügigkeit ist die Erleichterung von Arbeitsaufenthalten und ggf. eine dauerhafte 
Ansiedlung in einem EU-Land. Die Freizügigkeit von Personen begründet keinen Anspruch auf 
Sozialleistungen, weder in Deutschland noch in einem anderen EU-Mitgliedsstaat. Wir fordern, 
dass beitragsunabhängige Sozialleistungen wie Kindergeld und ALG II grundsätzlich nur dann an 
EU-Bürger ausgezahlt werden, wenn sie ihren tatsächlichen Wohnsitz in Deutschland haben und 
mindestens fünf Jahre einer sozialversicherungspflichtigen bzw. selbständigen Beschäftigung 
nachgegangen sind.

IV.2.1. Keine Unterstützung für Integrationsfolklore 
Das bisherige Konzept der Landesregierung zur Vorbeugung gegen Parallelgesellschaften hat 
sich als untauglich herausgestellt. Gebraucht werden keine an die sächsische Bevölkerung geri-
chteten Kampagnen für Weltoffenheit oder gar Antidiskriminierungsschulungen, sondern eine 
an die Einwanderer gerichtete aktivierende Integrationspolitik.

 NAMF: Die Wahlerfolge der NPD, die Anzahl der rassistischen und rechtsextremen Dem-
onstrationen sowie Übergriffen auf vermeintliche Ausländer_innen zeigen, dass in Sachsen der 
Ausbau an Pogrammen für Toleranz, Akzeptanz, Weltoffenheit, Demokratie sowie für Menschen-
rechte notwendig ist. Integration ist immer ein beidseitige Prozess. Es bedarf sowohl bei den 
einwandernden Personen, als auch bei der aufnehmenden Gesellschaft Offenheit. Die Last allein 
auf die Schultern der Migrant_innen zu legen, verkennt die Herausforderungen, die die säch-
sische Gesellschaft vor sich hat, damit sich Migran_innen akzeptiert fühlen können. Dass darüber 
hinaus beispielsweise das Sprachkursangebot für Migrant_innen ausgebaut werden sollte, steht 
außer Frage.

IV.2.2. Verpflichtende Sprachkurze auf hohem Niveau für alle Einwanderer, die Sozialleistungen 
beziehen 
Die sichere Beherrschung der Landessprache ist die wichtigste Voraussetzung gelungener Inte-
gration. Die Sprache erlernt sich am besten beim Arbeiten. Um zu verhindern, dass arbeitslose 
Einwanderer sich in Parallelgesellschaften einrichten, fordern wir deshalb für diese Gruppe ver-
pflichtende Sprachkurse auf hohem Niveau. Unentschuldigtes Fehlen, Stören oder verweigerte 
Mitarbeit werden durch empfindliche Kürzung der Sozialleistungen 
sanktioniert. 

IV.2.3. Integrierende Bürgerarbeit für arbeitslose Migranten 
Einwanderern, die Leistungen nach SGB II beziehen, werden spezielle Integrationsarbeitsplätze 
bereitgestellt, die ähnlich den sog. 1-EUR-Jobs in Kommunen und Vereinen angesiedelt sind. Sie 
sollen den Einwanderern nicht nur das Gefühl geben, Teil der Gesellschaft zu sein, sondern auch 
Gelegenheit bieten, das in den Sprachkursen erworbene Wissen anzuwenden und zu festigen. 
Eine Besserstellung zu deutschen Hartz IV-Empfängern ist grundsätzlich auszuschließen. 

 NAMF: Die Forderung widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 des Grundg-
esetzes. Wenn Personen hier für eine gleiche Leistung weniger bekommen, ist dies diskriminier-
end.



IV.2.4. Keine doppelte Staatsbürgerschaft 
Zuwanderung ist eine Lebensentscheidung. Wer in ein fremdes Land einwandert, lässt die alte 
Heimat hinter sich und muss sich eine neue erschließen. Eine Staatsbürgerschaft ist nicht wie 
eine Handelsware austauschbar, sondern Herzensangelegenheit. Wer nicht in Deutschland ge-
boren und aufgewachsen ist, soll sich auch in Zukunft für einen Pass entscheiden müssen - egal, 
wie lange derjenige in Deutschland lebt. 

 NAMF: Bei der Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft geht es um junge Erwach-
sene, die in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind. Die Forderung der AfD ist daher nicht 
nachzuvollziehen und geht an der aktuellen Diskussion vorbei.

IV.2.5. Volksabstimmungen über Moscheebauten mit Minaretten 
Wir bekennen uns zur Religionsfreiheit und lehnen Moscheebauten nicht prinzipiell ab. 
Allerdings ist die freie Religionsausübung für Muslime in Sachsen auch ohne Großmoschee 
gewährleistet. Derartige Bauprojekte, die tief in das Stadtbild eingreifen, müssen von der ansäs-
sigen Bevölkerung akzeptiert werden. Wir wehren uns gegen die Delegitimierung des Bürger-
protestes und fordern, die Bürger künftig frühzeitig mit einzubeziehen, gegebenenfalls über 
Bürgerentscheide. Willkürentscheidungen über die Köpfe der Bürger hinweg bereiten nur den 
Nährboden für Gewalt, Politikverdrossenheit und Extremismus.

 NAMF: Zunächst verkennt der Begriff der „Großmoschee“ die Planungen, die beispiels-
weise in Leipzig für die Ahmadyya Moschee im Raum stehen. Sie soll Platz für weniger als 100 
Personen bieten und ist kleiner als die umstehenden Gebäude. Von einem Eingriff in das Stadt-
gebiet kann daher nicht gesprochen werden. Eine Mehrheitsentscheidung über das Recht an-
derer ihre Religion auszuüben und damit darüber zu entscheiden, wo die Religion ausgeübt 
wird, widerspricht den grundrechtlichen Schutz der Religionsfreiheit und zudem den Schutz von 
religiösen Minderheiten vor einer Mehrheitsentscheidung. Daher ist beispielsweise auch der sch-
weizerische Volksentscheid zu den Minaretten menschenrechtswidrig. 
Die Bürger_innen, beispielsweise in Leipzig wurden frühzeitig mit Informationen versorgt. In-
nerhalb des bauplanungsrechtlichen Verfahrens gibt es zudem die Verpflichtung der Gemeinde 
zu Anhörung der Anwohner_innen. Diese haben zudem die Möglichkeit gerichtliche gegen 
Bauvorhaben vorzugehen, egal um welches Vorhaben es sich handelt. Neue Mitentscheid-
ungsmöglichkeiten sind nicht erforderlichen oder sogar wie soeben dargestellt rechtswidrig. 

Abschließende Bewertung der AfD Forderungen:

Die AfD kombiniert ihre Unkenntnis mit einfachen Schlussfolgerungen oder Lösungsvorschlä-
gen, die zum einen rechtswidrig bei deren Durchsetzung wären. Zum anderen bereits Gesetz-
esrealität sind und es keiner Forderung hierzu bedarf. Beachtenswert sind Forderungen die sich 
konträr zueinander auswirken würden, wie die Forderung einer zentralen Unterbringung und 
das Beklagen der Überforderung der Kommunen mit der Unterbringung Asylsuchender. 
Die AfD will unseres Erachtens mit den Forderungen Vorurteile bedienen und eine Politik auf den 
Schultern geflüchteter Personen betreiben, die sich selbst nicht an den politischen Entscheid-
ungsprozessen, wie Wahlen beteiligen können.
Dies zeigt die national-konservativen Tendenzen der AfD, die der menschenrechtsorientierten 
Aufnahme Asylsuchender, der Religionsfreiheit und dem Gleichbehandlungsgrundsatz des 
Grundgesetzes widersprechen. Dies sollte von den weiteren demokratischen Parteien erkannt 
werden und die kritische Auseinandersetzung mit der AfD durch zivilgesellschaftliche und poli-
tische Akteure gesucht werden.
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