
Wahlprüfsteine des Netzwerk Asyl Migration Flucht
zur Landtagswahl Sachsen 2014

I) Unterbringung

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.

Wir sprechen uns für mehrere dezentrale Standorte mit kleineren Kapazitäten für 
Erstaufnahmeeinrichtungen aus, um die Betreuung und eine Inklusion in unsere Gesellschaft zu
ermöglichen. Bei der Auswahl von Aufnahmeeinrichtungen muss darauf geachtet werden, dass 
sie nur in geeigneten Gebäuden erfolgen, die baulichen, gesundheitsrechtlichen und 
brandschutztechnischen Vorschriften entsprechen.

Wir lehnen wohnortentfernte Aufnahmeeinrichtungen in Industriegebieten oder in abgelegener 
Natur ab, die Menschen bei ihrem Erstkontakt von der Gesellschaft isolieren und fern ab von 
Grundversorgungseinrichtungen wie Apotheken, ärztlicher Behandlung, Geschäfte zur Deckung
des täglichen Lebensbedarfs, Schulen und Kindergärten sind. Bei der individuellen Belegung 
muss auf Herkunft, individuelle Lebenslage, Religionszugehörigkeit, etc. der Unterkünfte 
Rücksicht genommen werden.

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 unterstützen eine dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden. Dies ermöglicht eine 
bessere soziale Beteiligung und verringert psychisch extrem belastende Situationen, die durch 
die Ansammlung vieler Menschen ohne Perspektive auf engem Raum in den oft abgelegenen 
Sammelunterkünften entstehen können.

Sowohl der Hessische Rechnungshof als auch der Sächsische Flüchtlingsrat haben zudem 
festgestellt, dass besonders die Unterbringung von Familien in Wohnungen statt 
Sammelunterkünften für die Kommunen auch finanziell günstiger ist. In allen Fällen muss der 
Freistaat die Kommunen dabei unterstützen, die dezentrale Unterbringung umzusetzen. Die 
eigene Wohnung ist neben der Beteiligung an der Arbeitswelt sowie der sozialen, kulturellen 
und politischen Partizipation ein Grundbedürfnis für ein menschenwürdiges Leben.
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II) 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?

Die Landesregierung in Sachsen muss zusätzliche Gelder bereitstellen, um die ungenügende 
Betreuung für Asylsuchende deutlich zu verbessern, sodass diese Lücke nicht durch 
ehrenamtliche Vereine aufgefangen werden muss. Die Piratenpartei Sachsen fordert, dass für 
alle Asylsuchenden der Zugang zu einer unabhängigen, asylrechtlichen Beratung sichergestellt 
ist. Es sollen dafür mehr ausgebildete Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für 
Asylsuchende zur Verfügung stehen, die den Menschen bei grundlegenden Schritten im 
alltäglichen Leben helfen – bestenfalls mit entsprechenden Sprachkompetenzen.

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?

Wir begrüßen den Beschluss, Sprachkurse auf alle Asylsuchenden auszuweiten. Dafür muss 
entsprechend geschultes Personal bereitgestellt und eine beständige und qualitativ gute 
Umsetzung gewährleistet werden. Die Arbeit der Gemeindedolmetschdienste werden wir weiter 
finanziell unterstützen.

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 Gesundheitsversorgung? Würden Sie u.a. die 
Einführung von Krankenversicherungschipkarten für Asylsuchende (ohne 
Leistungsausdehnung) in Sachsen befürworten?

Die derzeitige Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden lässt sowohl medizinisch 
Behandelnde, Verwaltung und Betroffene unter viel zu hohen bürokratischen Hürden leiden. 
Diese muss dringend reformiert werden, um die Gesundheit von Asylsuchenden nicht weiter zu 
gefährden. Die unzureichende medizinische Versorgung von Menschen ohne deutschen Pass 
darf nicht durch ehrenamtliche Vereine wie medinetz Dresden e.V. standardmäßig ausgefüllt 
werden, sondern muss endlich von staatlicher Seite erfüllt werden.

Die Piratenpartei Sachsen setzt sich für die Einführung von Krankenversicherungskarten für 
Asylsuchende in Sachsen ein, um eine zeitnahe medizinische Versorgung ohne bürokratische 
Hürden sicherzustellen und den derzeit für die Behandlung nötigen Verwaltungsaufwand und 
die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Dazu sollen Sozialministerium und kommunale 
Sozialämter einen entsprechenden Vertrag mit den Krankenkassen abschließen.
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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?

Wir setzen uns für eine bessere Trauma-Behandlung für Asylsuchende ein. Viele Geflüchtete 
leiden aufgrund des Erlebten an posttraumatischen Belastungsstörungen. Dies muss 
entsprechend in den Fokus der sozialen und medizinischen Betreuung, Beratung, Diagnose 
und Behandlung rücken. Traumata müssen behandelt werden und Amtsärzte sowie 
Amtsärztinnen dürfen dieses nicht ablehnen. Initiativen nach dem Vorbild von refugio e.V. sind 
politisch und finanziell zu unterstützen.

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.

Hilfsbedürftige Menschen in unserer Gesellschaft dürfen nicht auf sich selbst gestellt sein. 
Gerade Asylsuchende, deren Familien teilweise nicht für die Pflege aufkommen können, 
benötigen besonderen Schutz bei der Versorgung. Wir setzen uns dafür ein, dass für 
Asylsuchende eine menschenwürdige Versorgung sichergestellt werden muss. Mehrsprachige 
Informationsangebote sollten für ein Land wie Sachsen, dass sich Weltoffenheit auf die Fahne 
schreibt, selbstverständlich sein.

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?

Die Piratenpartei Sachsen fordert weitreichende Schulungsmaßnahmen, um die interkulturelle 
Kompetenz insbesondere in der Verwaltung zu stärken. Beamte und Beamtinnen sind in vielen 
Punkten für Menschen mit ausländischen Wurzeln erste Ansprechpersonen sowie Vermittlung 
und sollen deswegen – neben ihrem Fachwissen – weitergehende Kenntnisse über andere 
Kulturen haben. Die interkulturelle Öffnung beinhaltet außerdem anonymisierte 
Bewerbungsverfahren sowie mehrsprachige Angebote in Formularen und auf Webseiten von 
Behörden. Dieses gilt auch für den Gesundheits- und Pflegesektor.
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IV) Arbeit, Schule, Ausbildung

9. Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit sog. 
Migrationshintergrund – auch Asylsuchende/Geflüchtete – in Sachsen ein?

Hier ist noch viel zu tun. Zum Einen braucht Sachsen ein sinnvolles Anerkennungsprogramm. 
Das Landesanerkennungsgesetz für ausländische Berufsqualifikationen von 2013/2014 ist noch
nicht ausreichend. Zusätzlich braucht es ein vernünftiges Programm zur Weiterbildung und 
Nachqualifizierung. Außerdem müssen diejenigen, die sich diese Maßnahmen finanziell nicht 
leisten können, in einem sinnvollen Stipendienprogramm unterstützt werden. Für jede oder 
jeden, dem wir nicht helfen, haben wir einen Menschen mit zum Teil jahrzehntelanger wertvoller 
Berufserfahrung, die dieser Mensch nicht zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen kann.

Zudem muss aus Integrations- und Fairnessgründen für Asylsuchende und Geduldete 
weitreichende Arbeitsmöglichkeiten geben. Das Arbeitsverbot für diese Gruppe muss 
aufgehoben werden. Ebenso sollte das Nachrangigkeitsverbot fallen. Dafür muss Sachsen sich 
auch bundesweit einsetzen! Um die Arbeitsmöglichkeiten voll ausnutzen zu können, braucht 
Sachsen allerdings noch effektive Möglichkeiten gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. 
Hier sind Bundes- und Landesebene gleichermaßen gefordert.

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

Durch die oben bereits genannten Maßnahmen sollten Sachsen mittelfristig attraktiver für 
Fachkräfte aller Herkünfte und Aufenthaltsstatus werden. Akademische Auslandsämter, 
studentische Ansprechpersonen für Ausländer und Ausländerinnen, sowie studentische Vereine 
zur Inklusion und Betreuung der ausländischen Studierenden, Hochschulmitarbeiter und 
Absolventen wie Erasmus e.V. sind auch finanziell zu unterstützen.

Kooperationen mit ausländischen Hochschulen sowie der akademische Austausch sind zu 
fördern und zu erweitern. Dazu bedarf es stärkerer finanzieller Unterstützung des Landes, um 
allen Studierenden unabhängig von ihrem Eigenkapital Auslandssemester zu ermöglichen. 
Zugleich müssen bürokratische Hürden wie Arbeitserlaubnis, -dauer, -schutz für ausländische 
Fachkräfte für den Arbeitsmarkt gesenkt werden. Mehr berufliche Qualifikationen, die im 
Ausland erworben worden sind, müssen in Sachsen anerkannt werden, um 
qualifikationsgerechtes Arbeiten in Sachsen zu ermöglichen.

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?

Wir setzen uns für ein gemeinsames Lernen von Kindern mit verschiedenen sozialen 
Hintergründen ein. Den unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen der Schüler 
und Schülerinnen soll mit Achtung begegnet werden. Neben dem Erlernen der deutschen 
Sprache ist auch Mehrsprachigkeit ein Wert, den es zu fördern gilt. Es gehört zu gelungener 
Inklusion, wenn auch Migranten und Migrantinnen als Lehrkräfte tätig sind. Dies hilft Kindern 
ohne Migrationshintergrund, Migranten zu respektieren, und Kindern mit Migrationshintergrund, 
sich die Lehrkräfte als Vorbild zu nehmen. Lehrkräfte müssen in ihrer Aus- und Weiterbildung 
sensibilisiert werden, wie sich ihre eigene Herkunft, Bildung und gesellschaftliche Position 
unbeabsichtigt auf ihren Unterricht und ihre Leistungsbewertungen auswirkt.
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V) Politische Partizipation und Integrationskonzept

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?

Die Piratenpartei Sachsen setzt sich für die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen und 
politischen Leben ein – unabhängig von ihrer Herkunft. Es ist wichtig, dass jeder Mensch auf 
die Politik, von der er direkt betroffen ist, Einfluss nehmen kann. Darum setzt sich die 
Piratenpartei Sachsen dafür ein, dass alle in Sachsen lebenden Menschen gleiches aktives und
passives Wahlrecht erhalten, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Auch die Beteiligung an 
weiteren politischen Prozessen, zum Beispiel Volksbegehren, -initiativen und -entscheiden, 
sowie das Einbringen und Unterzeichnen von Petitionen, soll unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit möglich sein. Des Weiteren setzen wir uns für die Stärkung von 
demokratisch gewählten, mit ausreichenden Ressourcen ausgestatteten kommunalen 
Migrationsvertretungen ein. Migranten und Migrantinnen sowie ihre Vertretungen sollen in alle 
politischen Prozesse, die sie betreffen, eingebunden werden und mitspracheberechtigt sein.

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?

Solange es kein gleichberechtigtes Wahlrecht für alle in Sachsen lebenden Menschen gibt, 
fordern wir zur Artikulation und Selbstbestimmung der Interessen von Menschen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit mehr Mitbestimmungsrechte in den Parlamenten. Flächendeckend 
Ausländerbeiräte in allen Kommunen und ein Zusammenschluss dieser Ausländerbeiräte mit 
weitreichenden Mitbestimmungskompetenzen – und nicht nur eine beratende Funktion - sind zu
unterstützen. Dabei sollen die Ausländerbeiräte grundsätzlich gewählt und nicht ernannt 
werden.
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VI) Sachsen im Bund: Abschiebungen und Aufenthalte von besonders
      Schutzbedürftigen

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?

Eines unserer wichtigsten Anliegen, ist es Art 16 des Grundgesetz auf den ursprünglichen 
Stand vor dem Asylkompromiss von 1992 rückgängig zu machen. Darunter fällt die Abschaffung
der Drittstaatenregelung, die Asylsuchende, die von einem Nachbarland nach Deutschland 
einreisen, ihr Asylgrundrecht abschneiden. Die Piratenpartei steht für eine grenzenlose Welt 
und will bundesweit die Residenzpflicht für Asylsuchende abschaffen, sodass alle Menschen 
sich nicht nur in Sachsen, sondern bundes- und weltweit frei bewegen können. Zudem setzen 
wir uns für eine Gleichberechtigung aller Menschen auf dem Arbeitsmarkt ein, sodass alle 
Einschränkungen der Arbeitserlaubnis für Asylsuchende und Geduldete abgeschafft werden.

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?

Wir setzen uns für ein generelles Ende von Abschiebungen und der Abschiebehaft ein. 
Abschiebung ist ein staatliches Mittel, welches nur mit Hilfe von Zwangsmaßnahmen 
durchgeführt werden kann, die mit den Grundrechten und Menschenrechten in Konflikt stehen 
und einer demokratischen Gesellschaft unwürdig sind. Die Konsequenzen einer Abschiebung 
führen für den betroffenen Menschen fast immer in aussichtslose Situationen und oft auch zu 
Gefahr für Leib und Leben. Abschiebungen in Krisenregionen und in Gebiete, in denen die 
Verhältnisse eine Gefahr für Gesundheit oder Leben darstellen können, sind abzulehnen. 
Botschaftsvorführungen zur Identitätsfeststellung und Passersatzbeschaffung sind 
diskriminierend und daher ebenfalls abzulehnen. Die Abschiebehaft ist sofort bundesweit 
auszusetzen. Inhaftierte Personen sind sofort zu entlassen.

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?

Ja, denn unabhängig von der Ethnie ist eine Abschiebung in diese Gebiete angesichts von 
Flutkatastrophen und Menschrechtsverletzungen derzeitig eine humanitäre Katastrophe. Die 
Piratenpartei setzt sich für ein Ende der Abschiebungen ein und lehnt die Dublin II/III 
Verordnung, welche Asylsuchende je nach Herkunft in sichere und unsichere Herkunftsländer 
einteilt, auf EU-Ebene ab. Auch die aktuellen Anstrengungen auf Bundesebene, Menschen aus 
diesen Ländern schneller abschieben zu können und ihnen damit ein faires Verfahren zu 
verweigern, lehnen wir ab. Ein Winterabschiebestopp als erster Schritt ist daher nicht nur aus 
humanitären Gründen, sondern grundsätzlich zu befürworten.
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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 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?

Wir fordern deutlich größere Anstrengungen der Bundesregierung bei der Aufnahme von 
Asylsuchenden aus Syrien. Deutschland und Sachsen dürfen sich nicht abschotten und 
Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen und in ihrer Heimat diskriminiert werden, alleine
lassen. Gerade durch die koloniale und wirtschaftliche Geschichte Europas besteht hier eine 
besondere Verantwortung gegenüber den Menschen, die aus sogenannten Krisengebieten  
kommen. Über 10 Millionen Menschen aus Syrien sind auf der Flucht. Im Vergleich zur Türkei, 
die bis heute fast 2 Millionen Asylsuchende aufgenommen hat, muss Deutschland und die EU 
deutlich größere Anstrengungen vornehmen, um mehr Asylsuchende aufzunehmen. 
Insbesondere die Zusammenführung von Familien, die auf der Flucht voneinander getrennt 
wurden, sollte unbürokratisch möglich sein.
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