
Netzwerk Asyl Migration Flucht Dresden (NAMF)

TEIL 1 – Unterbringung
1.Welche Position vertritt  ihre Partei  zur Standortauswahl bei der Errichtung neuer Asylerstauf-
nahmeeinrichtungen in Sachsen? Bitte begründen Sie die Position und gehen Sie gleichermaßen
auf rechtliche, finanzielle und soziale Aspekte ein.

Für  BÜNDNIS  90/Die  GRÜNEN  ist  Flucht  kein  Verbrechen,  sondern  Ausdruck  von  Not,
existenzieller Bedrohung sowie dem Wunsch, die eigene Lebenssituation zu verbessern. Für uns
GRÜNE ist Asyl ein Menschenrecht! Der Umgang mit Asylsuchenden und Flüchtlingen muss sich
an menschenrechtlichen Standards messen lassen.

Für  die  Errichtung  neuer  Erstaufnahmeeinrichtungen  (EA)  im  Freistaat  Sachsen  müssen  aus
GRÜNER Sicht  folgende Mindeststandards in Bezug auf  Standort,  Ausstattung und Anbindung
umgesetzt werden:

 infrastrukturelle Anbindung (ÖPNV, Geschäfte, Schule, NGOs)
 Zweigstelle des BAMF in EA
 soziale Betreuung (peer to peer)
 Anwesenheit  von Dolmetscherinnen und Dolmetschern bei gesundheitlicher Erst-

untersuchung
 Absicherung des Erkennens besonderer Schutzbedürftigkeit
 Absicherung der Behandlung von traumatisierten Flüchtlingen
 Clearingverfahren für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
 kostenfreie Rechtsberatung zum Asylverfahren in der EA
 Informationsmaterial zum Asylverfahren in verschiedenen Sprachen in der EA
 Basis-Deutschkurse (finanziert über ESF-Mittel des Freistaates Sachsen)
 Aufenthaltsdauer in EA darf 3 Monate nicht überschreiten.

2.Asylsuchende werden nach dem Aufenthalt in den Erstaufnahmeeinrichtungen den Kommunen
zugewiesen.  Das  Sächsische  Flüchtlingsaufnahmegesetz  sieht  dabei  keine  zwingende  Heim-
unterbringung 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 Ge-
flüchteten besser unterstützt werden können?

Die  dezentrale  Unterbringung  von  Flüchtlingen  und  Asylsuchenden  in  Wohnungen  muss  in
Sachsen zur Regel werden. Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften kann nur eine zeit-
lich befristete Ausnahme sein (6 Monate). Die unteren Unterbringungsbehörden (Landkreise und
kreisfreie  Städte)  bemühen  sich  aktuell,  Flüchtlinge  verstärkt  dezentral  unterzubringen.  Dabei
erfolgt  die Auswahl  derer,  die eine Wohnung beziehen dürfen,  regional  höchst  unterschiedlich,
mitunter  diskriminierend.  Zum Beispiel  bleibt  alleinstehenden Männern häufig  der  Bezug einer
Wohnung verwehrt. Wir GRÜNE sind der Auffassung, dass für die dezentrale Unterbringung ein
sachsenweit  einheitliches,  benachteiligungsfreies,  die  Wünsche  der  Asylsuchenden  berück-
sichtigendes Verfahren sowie Mindeststandards in Bezug auf die infrastrukturelle Anbindung sowie
die soziale Betreuung entwickelt werden müssen. 

Das Sächsische Flüchtlingsaufnahmegesetz muss grundlegend reformiert werden. 
Vor allem die darin geregelte Pauschale für die Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden
an die Kommunen muss angehoben werden, um eine menschenwürdige Unterbringung und
Versorgung gewährleisten zu können. Wir fordern eine Erhöhung der Pauschale um 310 Euro je
Quartal (die Kosten für soziale Betreuung sind darin nicht berücksichtigt).



Außerdem muss die soziale Betreuung und Unterstützung der Flüchtlinge und Asylsuchenden vor
Ort im Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz verankert werden. In Gemeinschaftsunterkünften
sollen maximal 50 Personen leben. Die Verweildauer soll nicht länger mehr als 6 Monate betragen.
Um eine angemessene soziale Betreuung sicherzustellen, fordern wir einen Fachkräfteschlüssel
von 1:80. Bei dezentraler Unterbringung muss für die soziale Betreuung zumindest in den ersten
Monaten eine Geh-Struktur etabliert werden. Der Freistaat Sachsen muss die Mittel für die soziale
Betreuung bereit stellen.

TEIL 2 – Sprache und soziale Betreuung
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?

Wir sind im Freistaat Sachsen sehr weit von einer am Bedarf orientierten sozialen Betreuung von
Asylsuchenden entfernt. Bei deren flächendeckenden Etablierung sollte der peer to peer Grund-
satz berücksichtigt  werden.  Sie sollte so ausgerichtet sein, dass Flüchtlinge und Asylsuchende
dabei unterstützt werden, ein selbstbestimmtes Leben im Freistaat Sachsen zu führen. Siehe auch
Antwort auf Frage 2.

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  ver-
schiedenen sächsischen Kommunen weiterhin finanziell unterstützen?

Sprachkenntnis ist ein Schlüssel für Selbstbestimmung. Wir GRÜNE wollen ESF Mittel des Landes
für den Spracherwerb von Asylsuchenden und Flüchtlingen von Anfang an einsetzen. All jene, die
aus dem Raster der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Integrationskurse
(ESF-Mittel Bund) herausfallen, sollen im Freistaat Sachsen Sprachkurse absolvieren dürfen.

Gemeindedolmetscherdienste darf es nicht nur in den Großstädten geben, sondern müssen auch
im ländlichen Raum vorgehalten werden. Wir setzen uns für eine flächendeckende Etablierung von
Gemeindedolmetscherdiensten unter finanzieller Beteiligung von Land und Kommunen ein.

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  Asylbewerberleistungsgesetz)  in  der  Gesund-
heitsversorgung? Würden Sie u.a. die Einführung von Krankenversicherungschipkarten für Asyl-
suchende (ohne Leistungsausdehnung) in Sachsen befürworten?

Die medizinische Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden muss sich am tatsächlichen
Bedarf orientieren und darf nicht nur bei einem akuten Krankheitsfall oder bei lebensbedrohlichen
Zuständen stattfinden. Das erfordert eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, für die wir
GRÜNE uns auf Bundesebene einsetzen. Zur Erleichterung des Zugangs zum Gesundheitssystem
sowie zur Entbürokratisierung der Verfahren fordern wir die Ausstellung von Gesundheitskarten
(Chipkarten) und die Übernahme von Dolmetscher_innenkosten.

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?

Die  medizinische  Versorgung  von  besonders  schutzbedürftigen  Menschen,  wie  traumatisierten
Flüchtlingen, ist in Sachsen besonders unbefriedigend. Traumata werden bei der Erstuntersuchung
in der Erstaufnahmeeinrichtung häufig nicht erkannt, auf Traumabehandlung spezialisiertes Fach-



personal  ist  rar,  die  Dolmetscher_innenkosten  müssen  erstritten  werden,  der  Zugang  zur  Be-
handlung ist nicht niedrigschwellig. Auch die jüngst in Dresden eröffnete Traumaambulanz vermag
nicht die Versorgungslücke zu schließen. Auch dort ist die Übernahme von Dolmetscher_innen-
kosten ungeklärt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht einen dringenden Handlungsbedarf und würde
Einrichtungen, die eine niedrigschwellig zugängliche Versorgung von traumatisierten Flüchtlingen
gewährleisten, sowohl politisch als auch finanziell unterstützen.

7.Welche Maßnahmen würde Ihre Partei ergreifen, um Pflegebedürftige mit sog. Migrationshinterg-
rund und ggf. ihre pflegenden Angehörigen zu unterstützen? Bei Menschen mit sog. Migrations-
hintergrund tritt Pflegebedürftigkeit durchschnittlich 10 Jahre früher auf. In Sachsen fehlen bisher
mehrsprachige Informationsangebote zu Fragen der Pflege.

Wir GRÜNEN haben uns im Landtag mit dem Antrag „Kultursensible Altenhilfe in Sachsen fördern -
ein Beitrag zur interkulturellen Öffnung“ (Drs 5/11887) für die Umsetzung kultursensibler Pflege im
Freistaat Sachsen eingesetzt. Da der Antrag von den Fraktionen der CDU und FDP abgelehnt
wurde, werden wir uns auch weiterhin für das Thema stark machen.

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?

Siehe Antwort auf Frage 7.
Zusätzlich  müssen  und  können  wir  Anreize  dafür  schaffen,  dass  Ärztinnen  und  Ärzte  sowie
Pflegekräfte  aus  dem  Ausland  zu  uns  kommen.  Dazu  sind  schnellere,  transparentere  und
bundesweit  einheitliche  Anerkennungsverfahren  für  im  Ausland  erworbene  Abschlüsse  und
Qualifikationen ebenso notwendig wie eine Willkommenskultur und entsprechende Sprach- und
Integrationskurse. Zweifelsohne liegt darin auch ein Beitrag zur interkulturellen Öffnung.
Im Zuge des erleichterten Arbeitsmarktzuganges wollen wir auch Menschen mit sog. Migrations-
hintergrund verstärkt für Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich werben. Da vermehrt auch
Menschen mit Migrationshintergrund der Pflege bedürfen, sind die kulturelle Öffnung dieses Be-
reichs und die Ausbildung von MigrantInnen in der Altenpflege besonders notwendig. 

TEIL 4 – Arbeit, Schule, Ausbildung
9.Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit  sog. Migrationshintergrund –
auch Asylsuchende/Geflüchtete – in Sachsen ein?

Viele Frauen und Männer in Sachsen profitieren nicht vom wirtschaftlichen Aufschwung und der
positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt: 41.404 Menschen sind länger als zwei Jahre arbeitslos –
28.759 von ihnen sind älter als 45 Jahre. Von allen Menschen, die länger als zwei Jahre arbeitslos
sind, haben 4.231 keinen Hauptschulabschluss, 8.728 keine abgeschlossene Berufsausbildung,
3.680  sind alleinerziehend,  2.843  schwerbehindert  und  1.829  sind  Migrant_innen  (mit  Arbeits-
erlaubnis, die Bestandteil der von der Bundesagentur für Arbeit geführten Arbeitslosenstatistik sind,
Stand: Januar 2014).  Ein frühzeitiger, unbeschränkter Arbeitsmarktzugang ist ein entscheidender
Faktor für die soziale Inklusion. 

Rechtliche aber auch strukturelle Hürden führen zu einer niedrigen Beteiligung von Migrant_innen
und Asylsuchenden am Arbeitsmarkt. Zum einen stellt die Vorrangprüfung, für deren Abschaffung
wir uns einsetzen, eine rechtliche Hürde für die Teilhabe von Asylsuchenden und Geduldeten am
Arbeitsmarkt dar. Zum anderen sind Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund in
Sachsen tief verwurzelt und führen zu Diskriminierungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Von so-
genannten positiven Maßnahmen, wie sie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vorsieht, wird
im Freistaat  Sachsen kein Gebrauch gemacht.  Wir  GRÜNE setzen uns für  eine interkulturelle
Öffnung der Landesverwaltung (inklusive positiver Maßnahmen) ein – denn schließlich sollte die



Verwaltung Vorbild für die Wirtschaft sein.

Weiterhin haben sich die GRÜNEN im Landtag für die Etablierung eines Beratungsanspruchs im
Sächsischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz für Verfahren zur Anerkennung im Ausland er-
worbener Berufsabschlüsse und Qualifikationen eingesetzt. Außerdem fordern wir GRÜNE die Un-
terstützung von Initiativen, wie dem Antidiskriminierungsbüro Sachsen, die sich für den Abbau von
vorurteilsmotivierter Benachteiligung im Freistaat Sachsen einsetzen. Die Arbeit von Projekten wie
dem sächsischen Netzwerk RESQUE PLUS, die die berufliche Integration von Fluchtlingen mit Ar-
beitsmarktzugang in Sachsen fördert, muss bei auslaufender Bundesforderung Ende 2014 von der
Sächsischen Staatsregierung auf eine finanziell sichere Basis gestellt werden.

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

Anerkennung: ausländische Qualifikationen unbürokratisch anerkennen

Qualifikationen von Migrantinnen und Migranten, die im Ausland erworben wurden, werden nur in
sehr geringem Maße anerkannt. Diese Situation nimmt vielen hier lebenden Migrantinnen und Mi-
granten wichtige berufliche Perspektiven und damit Lebenschancen. Sie ist angesichts des bereits
vorhandenen und sich künftig verschärfenden Fachkräftemangels volkswirtschaftlich kontraproduk-
tiv. Insbesondere der Freistaat Sachsen ist angesichts der prognostizierten demographischen Ent-
wicklung auf eine zügige, transparente und verlässliche Anerkennung von im Ausland erworbenen
Qualifikationen angewiesen. Die Maßnahmen sind überwiegend in landesrechtlicher Zuständigkeit
und in enger Kooperation mit den beteiligten Institutionen zu entwickeln. Hinsichtlich der bundes-
weiten Geltung landesrechtlicher Anerkennungen ist die Form eines Staatsvertrages zwischen den
Ländern zu prüfen. Der Freistaat Sachsen hat erste Schritte getan. Sie reichen jedoch noch nicht
aus.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich ein für:

 ein individuelles Recht auf Anerkennungsverfahren, bei dem die Vollanerkennung nur bei
wesentlichen Unterschieden verwehrt werden soll. Ziel ist eine Verfahrensdauer von drei
Monaten. 

 Sicherung eines flächendeckenden Angebots an Informations- und Beratungsstellen durch
gezielte Förderung der Migrationsberatungsstellen sowie die Bereitstellung mehrsprachiger
Publikationen in Druck und Web. 

 einen Ausbau der Angebote für berufliche Anschluss- und Anpassungsmaßnahmen bei den
landesrechtlich  geregelten  Berufen.  Anerkennungs-  und  Teilanerkennungsbescheide  für
Berufe in Länderzuständigkeit sollen bundesweit gültig sein. 

Zuwanderung: attraktive Rahmenbedingungen für ausländische Fachkräfte 

Im Zeitraum von 2000 bis 2020 wird die Zahl der erwerbsfähigen Sachsen um bis zu 25 Prozent
abnehmen.  Der  daraus resultierende Fachkräftemangel  stellt  die  Wirtschaft  vor  große Heraus-
forderungen und ruft die Politik auf, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Fachkräftemangel
entgegenwirken. Eine Möglichkeit, freie Stellen zu besetzen, bietet die gezielte Zuwanderung von
Fachkräften aus anderen EU-Mitgliedstaaten sowie aus Nicht-EU-Ländern. Mit Inkrafttreten der Ar-
beitnehmerfreizügigkeit zum 1. Mai 2011 ist es nun auch für osteuropäische Fachkräfte möglich,
ohne bürokratische Hürden und rechtliche Einschränkungen eine Beschäftigung in Deutschland
auszuüben. Fachkräfte aus den übrigen Ländern der Welt sehen sich mit einem restriktiven und
hoch ausdifferenzierten Zuwanderungsrecht konfrontiert. Die Vorstöße des Freistaates Sachsen im
Bundesrat zur Vereinfachung der Zuwanderungsbedingungen sind ein Schritt in die richtige Rich-
tung, gehen aber nicht weit genug. Der rechtliche Rahmen ist jedoch nur eine Seite der Medaille.



Ausländische Fachkräfte werden sich nur dann für Sachsen als Arbeits- und Lebensort entschei-
den,  wenn  sie  attraktive  Rahmenbedingungen  vorfinden.  Dazu  gehören  neben  einer  offenen
Grundhaltung  in  der  Bevölkerung  auch  die  Absicherung  von  Kita  und  Schule  für  die  mit-
kommenden Kinder sowie Arbeitsmöglichkeiten für Partner oder Partnerinnen sowie reale Chan-
cen auf Wohnraum und soziale Teilhabe.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich ein für:

 die Etablierung von Willkommenszentren (Welcome-Center) als zentrale Beratungs- und
Servicestellen für Neubürger und Neubürgerinnen aus dem In- und Ausland (Behörden-
service,  Informationen  zu  Krankenversicherung,  Schule,  Kinderbetreuung,  Wohnen,
Sprachkursen, Freizeit, Kultur etc.).

 die interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch Förderung von Maßnahmen zur Themati-
sierung und Beseitigung von Alltagsrassismus,  z. B.  Sensibilisierungsoffensive in Behör-
den.

 Möglichkeit  der Teilnahme an Integrationskursen unabhängig von Aufenthaltstitel  (Nicht-
EU-Bürger und Bürgerinnen) oder Freizügigkeitsbescheinigung (EU-Bürger und Bürgerin-
nen).

 berufsbezogene Sprachförderung als Regelförderung.

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?

In  Sachsen  besteht  zwar  die  Schulpflicht  für  alle  Kinder  unabhängig  vom  Aufenthaltsstatus.
Hürden, die die Umsetzung der Schulpflicht erschweren, wie etwa unzureichende Information der
Eltern über das Schulsystem, zu wenige „Deutsch-als-Zweitsprache-Klassen“ oder aber auch eine
unklare  Zuständigkeit  für  die  Durchsetzung der  Schulpflicht,  müssen überwunden werden.  Ein
Kontrollsystem, das greift, wenn „deutsche Kinder“ nicht der Schulpflicht nachkommen, gibt es für
Kinder aus Asylsuchenden- und Flüchtlingsfamilien nicht.

Auch muss der  Zugang zum Kindergarten in  allen  Landkreisen  und  Kommunen gewährleistet
werden.�

Weiterhin müssen Erzieher_innen und Lehrkräfte in der Aus- und Weiterbildung für den Umgang
mit Vielfalt sensibilisiert werden. Schlechte Deutschkenntnisse dürfen kein Grund für den Verweis
auf eine Förderschule sein.

TEIL 5 – Politische Partizipation und Integrationskonzept
12.Welche Position vertritt Ihre Partei in Bezug auf das Wahlrecht von Migrant_innen auf Landes-
ebene  sowie  auf  kommunaler  Ebene?  Befürworten  Sie  ein  generelles  Wahlrecht  für  alle  in
Sachsen gemeldeten Personen?

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 Ausländer-
beirat wählen. In Leipzig, Chemnitz und Zwickau ist dies nicht der Fall. In den Landkreisen fehlen
Ausländerbeiräte gänzlich. Es gibt derzeit Überlegungen, eine Art  Landesintegrationsbeirat (Zu-
sammenschluss kommunaler Ausländerbeiräte) für Sachsen zu entwickeln. Unterstützt Ihre Partei
dieses Anliegen?

Zu 12 und 13)



Migrant_innen sollen mitbestimmen können!
Die Stärkung der Selbstorganisationen von Migrant_innen soll  staatlich und zivilgesellschaftlich
gefördert  und anerkannt  werden.  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen setzen sich für  eine
Landesförderung politischer Bildungsinitiativen von und für Migrant_innen unabhängig von deren
Aufenthaltsstatus  ein.  Ebenso  wollen  wir  die  Arbeit  integrationspolitisch  und  interkulturell
arbeitender Vereine und Migrantenselbstorganisationen finanziell unterstützen. In förderpolitische
Entscheidungen wollen wir Migrantenvertretungen einbeziehen.

BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  in  Sachsen  wollen  die  Sächsische  Gemeindeordnung  und  die
Sächsische  Landkreisordnung  dahin  gehend  ändern,  dass  die  demokratische  Beteiligung  von
Migrant_innen  gewährleistet  wird.  Migrantenbeiräte  sollen  in  Gemeinden  ab  einer  bestimmten
Gemeindegröße  bzw.  in  allen  Landkreisen  verpflichtend  eingerichtet  werden,  wobei  die
MigrantenvertreterInnen direkt gewählt werden sollen. Der Status dieser Beiräte soll an den Status
der nach Bundesrecht gebildeten Jugendhilfeausschüsse angelehnt sein. Sie sollen ein Selbst-
befassungsrecht  haben,  Beschlüsse  fassen  können  und  grundsätzlich  öffentlich  tagen.  Wir
GRÜNEN wollen die Bildung eines Landesmigrantenbeirates auf der Basis von Wahlen als be-
ratendes Gremium für den Sächsischen Landtag ermöglichen. Zudem soll in allen Landkreisen und
kreisfreien Städten die Stelle der/des Ausländer- und Integrationsbeauftragten hauptamtlich und
unabhängig eingerichtet werden. Bei der Besetzung der Stelle muss die politische Vertretung der
Migrant_innen (oder alternativ Vereine und Verbände) ein aktives Mitspracherecht haben. Zudem
sind diese Stellen mit ausreichenden Haushaltsmitteln zu versehen.

Wir GRÜNEN setzen uns zudem dafür ein, dass endlich alle Ausländer_innen, die ihren ständigen
Wohnsitz in Deutschland haben, auch wenn sie nicht  Angehörige/r  eines EU-Staates sind,  zu-
mindest auf kommunaler Ebene wählbar und wahlberechtigt sind.

TEIL  6  –  Sachsen  im  Bund:  Abschiebungen  und  Aufenthalte  von  besonders  Schutz-
bedürftigen
14.Die Sächsische Landesregierung hat sich in der Vergangenheit auf Bundesebene für die Ab-
senkung der Mindesteinkommensgrenze im Zusammenhang mit  der Erteilung von Aufenthalts-
genehmigungen  eingesetzt  (Quelle:  Sächsisches  Zuwanderungs-  und  Integrationskonzept).
Welche asyl-, migrations- und integrationspolitischen Initiativen würde Ihre Partei, wenn sie in der
Landesregierung wäre, auf Bundesebene einbringen?

15.Der Sächsische Innenminister hat vor einigen Monaten verkündet, dass Sachsen der bundes-
weite 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?

Zu 14 und 15)
Wir setzen uns für  ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht  ein,  dass einzig eine Mindestaufent-
haltsdauer zum Zeitpunkt der Aufenthaltserteilung als Bedingung stellt.  Die Mindestaufenthalts-
dauer ist dabei deutlich zu senken. Eine neue Bleiberechtsreglung muss zudem verhindern, dass
Familien auseinandergerissen werden. Besondere Sensibilität erfordern minderjährige Geflüchtete.
Die UN-Kinderrechtskonvention gilt auch und gerade für minderjährige Flüchtlinge. Das heißt, Kin-
der und Jugendliche,  die ohne Eltern nach Sachsen kommen, erhalten bereits vor Asylantrag-
stellung einen Vormund. Wir wollen die nötige Clearing-Einrichtung mit ausreichenden Kapazitäten
schaffen und das Clearingverfahren einheitlich – am Kindeswohl orientiert – gestalten. Bei der Al-
tersfestsetzung wird künftig den Angaben der Jugendlichen, ggf. unter Vorlage von Dokumenten
oder Zeugenaussagen, Glauben geschenkt. Methoden wie das Handwurzelröntgen zur Altersfest-



stellung gehören abgeschafft. Abschiebehaft ist generell als Mittel zur Sicherung der Ausreise ab-
zuschaffen. Die traumatisierenden Auswirkungen auf die betroffene Person und gegebenenfalls
ihre Angehörigen entziehen diesem Mittel jegliche Rechtfertigung. Grundsätzlich darf es keine Ab-
schiebungen in Krisenstaaten mehr geben. Um unnötige Härten zu vermeiden, fordern wir einen
Winterabschiebestopp. Für Asylsuchende, die seit mehr als sechs Jahren im Land leben und nur
geduldet werden, wollen wir die Abschiebung aussetzen. Wir fordern faire Asylverfahren und wol-
len diese beschleunigen, damit Asylsuchende nicht in der Warteschleife hängen und nach mehr-
jährigem Aufenthalt in Sachsen abgeschoben werden. Für Flüchtlinge, die in ihrer Heimat dauer-
haft gefährdet sind, wollen wir die Programme für die Neuansiedlung in Sachsen ausbauen.

16.Würden Sie  sich  auf  Bundesebene für  eine stärkere  Schutzverantwortung gegenüber  Asyl-
suchenden aus den Balkanstaaten engagieren beziehungsweise auf Landesebene die möglichen
Spielräume entsprechend europa- und bundesrechtlicher Möglichkeiten? Könnten Sie sich vor-
stellen, zukünftig einen Winterabschiebestopp für besonders schutzbedürftige Gruppen aus den
Balkanstaaten zu unterstützen?

Die GRÜNEN haben sich im Landtag mit dem Antrag „Abschiebestopp von Roma, Ashkali und
Balkan-Ägypter in die Staaten der Balkanhalbinsel“ (Drs 5/11064) für einen Abschiebestopp ein-
gesetzt. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wendet sich gegen die Einstufung von Serbien,
Mazedonien  und  Bosnien  Herzegowina  als  sichere  Herkunftsstaaten.  Menschen-  und  Minder-
heitenrechte werden dort lediglich auf dem Papier garantiert. Von staatlicher Seite wird gegen ras-
sistische Gewalt, der insbesondere Roma ausgesetzt sind, nur unzureichend vorgegangen. Auch
Diskriminierungen beim Zugang zu Beschäftigung, Beruf und Bildung, zu Wohnraum und zum Ge-
sundheitssystem gehören zu den Alltagserfahrungen von Angehorigen der Roma-Gemeinschaften.

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 „Kontigentflüchtlinge“) hat sich die Bundes-
regierung zur Aufnahme von bis zu 20.000 Menschen bereit erklärt. Aber auch die Bundesländer
verfügen  über  die  Möglichkeit,  darüber  hinaus  selbstständig  syrische  Staatsbürger_innen  auf-
nehmen zu können. Sachsens Aufnahmeanordnung setzt allerdings derzeit hohe Hürden für An-
tragsteller_innen voraus. Werden Sie sich für eine Vereinfachung der Aufnahme einsetzen?

Mit  dem Antrag „Aufnahme von syrischen Flüchtlingen in  Sachsen“ forderten die GRÜNEN im
Landtag die Anordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern nach § 23 Abs. 1 des Auf-
enthaltsgesetzes  (AufenthG)  vom  06.11.2013  (Az.:  24-1355.00/6)  zur  Erteilung  von  Aufent-
haltserlaubnissen für syrische Flüchtlinge (Aufnahmeanordnung), die eine Aufnahme durch ihre in
Sachsen lebenden Verwandten beantragen, dahin gehend zu ändern, dass

1. der Umfang der abzugebenden Verpflichtungserklärung so begrenzt wird, dass die Kosten
für  Leistungen  bei  Krankheit,  Schwangerschaft,  Geburt,  Pflegebedürftigkeit  und  Be-
hinderung  im  Sinne  der  §§  4,  6  Asylbewerberleistungsgesetz  (AsylbLG)  davon  aus-
genommen werden;

2. die unter 1. genannten Leistungen nach §§ 4, 6 AsylbLG von den zuständigen Behörden zu
gewähren sind;

3. die  Frist  zur  Stellung  von  Visa-Anträgen  bei  den  deutschen  Auslandsvertretungen  ver-
längert wird.

Weiterhin forderten die GRÜNEN im Landtag, die Möglichkeit und das Verfahren zur Aufnahme
von Familienangehörigen sowohl nach der unter I. genannten Anordnung als auch nach der An-



ordnung des Bundesministeriums des Innern vom 23. Dezember 2013 bei den in Sachsen leben-
den Verwandten syrischer Flüchtlinge und einschlägigen Beratungsstellen bekannt zu machen.
Mit  der  letzen  Entscheidung  der  Innenministerkonferenz  wurde  es  notwendig  auch  die  Be-
dingungen für syrische Flüchtlinge, die über das Landeskontingent nach Sachsen kommen in der
von uns geforderten Weise zu ändern. (siehe auch Drs. 5/14642)


