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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Für eine menschenwürdige dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden in 
Sachsen-Anhalt  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, alle Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass Asylsuchende in Sachsen-Anhalt dezentral in Wohnungen unter-
gebracht werden. Folglich ist § 1 Absatz 5 des Aufnahmegesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zu ändern. 

 
2. Die Landesregierung wird darüber hinaus aufgefordert, sich mittels einer Initiative 

im Bundesrat für eine Änderung des Asylverfahrensgesetzes sowie für eine An-
passung an die im Vergleich deutlich geringere Zahl von Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern zurzeit des Inkrafttretens des Gesetzes einzusetzen. Insbesondere 
§ 53 des Asylverfahrensgesetzes soll dahingehend geändert werden, dass eine 
Unterbringung in Wohnungen als Regelfall vorgeschrieben wird. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung weiterhin auf, über den derzeitigen Ent-

wurf der Richtlinie des Ministeriums für Inneres und Sport in einer gemeinsamen 
Sitzung der Ausschüsse für Inneres und Sport sowie für Arbeit und Soziales un-
verzüglich Bericht zu erstatten. In diesem Rahmen ist eine öffentliche Anhörung 
durchzuführen. 

 
 
 
Begründung 
 
Das Asylverfahrensgesetz ist seit seiner Verabschiedung im Jahr 1992 im Rahmen 
des so genannten Asylkompromisses an einigen Stellen geändert worden. Eine 
grundlegende Erneuerung und Anpassung an die im Vergleich zum Beginn der 90er 
Jahre deutlich geringeren Zahlen von Asylsuchenden fand jedoch nicht statt.  
Insbesondere die zurzeit vorgesehene vorzugsweise Unterbringung von Asylbewer-
berinnen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften ist aus Sicht der einbrin-
genden Fraktion nicht geeignet, um ihre menschenwürdige Unterbringung zu garan-
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tieren. Ein dauerhafter Aufenthalt in diesen GUs ist für viele Asylsuchende Realität 
und bedeutet für sie den Zwang zur Unselbständigkeit, mangelnde Privatsphäre, oft 
ungenügende hygienische Bedingungen, Isolation – kurzum ein Leben in der Warte-
schleife und ohne Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben. 
Einer grundsätzlich dezentralen Unterbringung in Wohnungen wäre daher im Inte-
resse der Asylsuchenden und im Interesse einer demokratischen und auf die Teilha-
be aller orientierten Gesellschaft der Vorzug zu geben.  
Die Zahlen der Asylsuchenden sind seit den 90er Jahren deutlich gesunken, sodass 
eine dezentrale Unterbringung in Wohnungen möglich ist. Diese soll und kann mit 
dem vorliegenden Antrag zunächst in Sachsen-Anhalt mittels einer Änderung des 
Landesaufnahmegesetzes erreicht werden. Die Formulierung des § 53 Asylverfah-
rensgesetz lässt eine diesem Antrag entsprechende landesgesetzliche Regelung zu 
und wird in anderen Ländern, beispielsweise Bremen, ebenfalls angestrebt.  
Eine darüber hinausgehende Initiative Sachsen-Anhalts zur Änderung des Asylver-
fahrensgesetzes wäre es eine politisch richtige Entscheidung und ein wichtiges Sig-
nal im Sinne der oft eingeforderten Willkommenskultur.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


