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Entschließungsantrag     
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt 
 
Große Anfrage Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 6/2888 
 
Antwort der Landesregierung - Drs. 6/3117 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, die Unterbringung und soziale Betreuung von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt zu verbessern. Hierbei ist in en-
ger Zusammenarbeit mit den gemäß Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
mit der Unterbringung beauftragten Landkreisen und kreisfreien Städten insbesonde-
re nach folgenden Maßgaben zu verfahren: 
 
1. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind bei der dezentralen Unterbringung 

von nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigten Ausländerinnen und Ausländern in 
Wohnungen zu unterstützen. Bestehende Handlungsspielräume sollen verstärkt 
im Sinne der Betroffenen genutzt werden. 

 
2. Es ist darauf hinzuwirken, dass die Leitlinien für die Unterbringung und soziale 

Betreuung von nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigten Ausländerinnen und Aus-
ländern vom 15. Januar 2013 konsequent durch die Landkreise und kreisfreien 
Städte angewendet werden. Es ist zu prüfen, inwieweit die Leitlinien ganz oder 
teilweise in einem zeitlich abgestuften Verfahren einen, über die Selbstbindung 
der Verwaltung hinausgehenden, rechtlich bindenden Charakter erhalten kön-
nen. 

 
3. Die Anzahl regelmäßiger, insbesondere unangemeldeter Kontrollen in Gemein-

schaftsunterkünften im Rahmen der Fachaufsicht durch das Landesverwaltungs-
amt sind mindestens zu verdoppeln oder deutlich zu erhöhen. 

 
4. Die Landkreise und kreisfreien Städte werden im Rahmen der Fachaufsicht 

durch das Landesverwaltungsamt zur Einreichung von Unterbringungskonzepten 
aufgefordert. Diese Konzepte sollen die dezentrale Unterbringung in Wohnungen 
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fördern, mindestens jedoch die Umsetzung der Leitlinien für die Unterbringung 
und soziale Betreuung von nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigten Ausländerin-
nen und Ausländern vom 15. Januar 2013 gewährleisten. 

 
 
 
 
Begründung 
 
Das Ministerium für Inneres und Sport hat im Januar 2013 Leitlinien für die Unter-
bringung und soziale Betreuung von nicht dauerhaft bleibeberechtigten Ausländerin-
nen und Ausländern erlassen. Diese Leitlinien sollen den Aufnahmekommunen - den 
Landkreisen und kreisfreien Städten - Orientierungshilfen sowohl bei der Wahl der 
Form der Unterbringung als auch bei der Frage der Ausstattung geben. Zu den zent-
ralen Empfehlungen der Leitlinien gehören zum Beispiel die Regelunterbringung von 
Familien und Alleinerziehenden mit mindestens einem minderjährigen Kind in Woh-
nungen, eine Beschränkung der Kapazität von Gemeinschaftsunterkünften auf 
150 Plätze im Regelbetrieb sowie Aussagen zur Bemessung der Wohnfläche pro 
Bewohner und zu den Anforderungen an die soziale Beratung und Betreuung.  
 
Die Kapazitäten in den vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften werden - auch vor 
dem Hintergrund steigender Zahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern - 
weit stärker als in früheren Jahren ausgelastet. Zwar lässt sich beobachten, dass in 
nahezu allen Aufnahmekommunen die Bemühungen um eine verstärkte Wohnungs-
unterbringung im letzten Jahr intensiviert wurden, dennoch ist insbesondere die Zahl 
der Unterbringung von Familien und alleinerziehenden Elternteilen in Gemein-
schaftsunterkünften zu hoch. Die Wohnungsunterbringung sollte, insbesondere in 
den Landkreisen, weiter ausgebaut werden. Gerade Familien und Alleinerziehende 
mit minderjährigen Kindern sollten in allen Aufnahmekommunen regelmäßig die 
Möglichkeit haben, in angemessener Zeit in Wohnungen untergebracht zu werden. 
 
Die Anzahl regelmäßiger, insbesondere unangemeldeter Kontrollen in Gemein-
schaftsunterkünften im Rahmen der Fachaufsicht durch das Landesverwaltungsamt 
sollte verstärkt werden. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


