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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Zuwanderung fördern - Teilhabe möglich machen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt spricht sich dafür aus, die Zuwanderungspolitik 

der Bundesrepublik und des Landes aktiv zu gestalten. Sie soll geprägt sein von 
Offenheit, Humanismus und Solidarität.  
Alle Menschen, die hierher kommen, egal aus welchem Grund, wie lange sie blei-
ben und welchen Status deutsche Gesetze ihnen verleihen, sollen sich willkom-
men fühlen und es tatsächlich sein. Dazu braucht es politische Entscheidungen 
und das Werben für eine Kultur des Willkommenheißens und Willkommenseins, 
der Gleichberechtigung und der Teilhabe. 
Ein solches gesellschaftliches Klima ist ein wesentlicher Faktor, damit Menschen 
nach Sachsen-Anhalt kommen und ihre Ideen, ihre Energie und ihre Potenziale 
einbringen, auf die das Land so dringend angewiesen ist. 

 
2. Eine Unterscheidung in ökonomisch nützliche und unerwünschte Migration, z. B. 

von Geflüchteten, schafft kein positives Klima für Zuwanderung und Integration.  
Der Landtag von Sachsen-Anhalt spricht sich deshalb dafür aus, die verschiede-
nen Facetten von Zuwanderung in einem Zusammenhang zu diskutieren, über-
greifende Lösungsansätze zu verfolgen.  
Nicht Ausgrenzung von vermeintlich unberechtigt herkommenden Asylsuchenden, 
Flüchtlingen und Asylbewerbern von gesellschaftlicher Teilhabe einerseits und 
Fachkräftewerbeaktionen andererseits sollen dabei Leitlinie sein. Vielmehr verfolgt 
der Landtag von Sachsen-Anhalt das Konzept einer inklusiven Gesellschaft, in der 
Integration keine alleinige Aufforderung an Zugewanderte ist, sondern ein viel-
schichtiger gesellschaftlicher Prozess, der alle einbindet. Alle Menschen in Sach-
sen-Anhalt sollen die Chance haben, in Würde und Freiheit zu leben, die deutsche 
Sprache zu erlernen, zu arbeiten und gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu 
sein. 

 
3. Die Zahl der Menschen, die als Asylsuchende und Flüchtlinge hierher kommen, 

wird in absehbarer Zeit nicht kleiner werden. Gerade auch in Verbindung mit der 
sinkenden Bevölkerungszahl in Sachsen-Anhalt ist die Frage, wie wir diese Men-
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schen aufnehmen und welche Chancen wir ihnen bieten, ein zentrales Zukunfts-
thema.  
Für den Landtag von Sachsen-Anhalt steht deshalb fest: Zuwanderung ist aus-
drückliches Ziel unseres politischen Handelns und soll deshalb nicht zuerst unter 
der Bedingung ihrer Begrenzung diskutiert werden.  
Der Landtag von Sachsen-Anhalt spricht sich für eine Verstärkung der interkultu-
rellen Öffnung der Verwaltung aus.  

 
4. Der Landtag von Sachsen-Anhalt spricht sich dafür aus, die Kommunen stärker 

als bisher bei ihren Bemühungen um die Etablierung bei der Einrichtung von Integ-
rationsangeboten, Sprachkursen für Flüchtlinge und der dezentralen Unterbrin-
gung und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen zu unterstützen. 

 
5. Der Landtag beauftragt die Landesregierung zudem mit Pilotprojekten, gezielte In-

strumente zur Förderung der Arbeitsmarktintegration, unabhängig vom Aufent-
haltsstatus, zu schaffen. Mit Gesetzesänderungen auf Bundesebene wurde dafür 
ein gesetzlicher Rahmen geschaffen. Nun gilt es, alte Schranken endlich zu über-
winden und eine Erwerbsperspektive von Anfang an zum Leitbild einer neuen Ar-
beitsmarktpolitik für Flüchtlinge zu machen. Bereits laufende erfolgreiche Projekte 
sollen dabei ausgebaut werden.  

 
6. Der Landtag von Sachsen-Anhalt spricht sich zudem dafür aus, sich auf Bundes-

ebene für die Abschaffung der Arbeitserlaubnispflicht für alle in Deutschland le-
benden Migrantinnen und Migranten, einschließlich der Asylsuchenden und Ge-
duldeten, einzusetzen.  
Den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in Willkommensinitiativen, in ehren-
amtlichen Sprachkursen, gegen rassistische Mobilisierungen und in vielfältiger an-
dere Weise engagieren, gilt unser ausdrücklicher Dank. 

 
 
 
Begründung 
 
Wanderungsbewegungen waren und sind seit jeher eine Triebfeder menschlicher 
Entwicklung. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte garantiert das Recht ei-
nes jeden Menschen auf Mobilität. Auch das deutsche und das europäische Recht 
messen dem Recht auf Freizügigkeit den hohen Rang eines Grundrechtes zu.  
Die moderne Welt ist eine globalisierte - sie ist ohne Migration nicht denkbar. Die 
Bundesrepublik ist seit Jahrzehnten ein Zuwanderungsland. Der Wohlstand und die 
Wirtschaftskraft der alten BRD beruhte auch auf der Arbeitskraft z. B. türkischer 
Gastarbeiter. Auch dies ist ein Grund, warum der Islam schon lange zu Deutschland 
gehört. Gleichzeitig war und ist bis heute die politische Debatte um Zuwanderung 
geprägt von Abgrenzung, Reglementierung und Defizitorientierung.   
Auch gegenwärtig findet eine politische und gesellschaftliche Debatte über Zuwande-
rung und ihre Legitimität, um erwünschte und unerwünschte Migration, um die Rech-
te und Chancen von Zugewanderten und damit um die Weltoffenheit Deutschlands 
statt. Steigende Zahlen von Schutzsuchenden, die angesichts der kriegerischen 
Auseinandersetzungen und Krisen in der Welt wenig überraschend sind, forcieren 
diese Debatten und stellen die Frage nach der Verantwortungsübernahme Deutsch-
lands und den Leitlinien seiner Zuwanderungspolitik stets auf Neue.  
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Politikerinnen und Politiker aller demokratischen Parteien sind gefordert, Antworten 
auf die durch Erscheinungen wie PEGIDA, rassistische Mobilisierungen gegen Un-
terkünfte für Asylsuchende und nicht zuletzt die Wahlerfolge der rechtspopulistischen 
AfD, artikulierte grundsätzlich ablehnende Haltungen gegenüber Politik und Medien, 
antidemokratische Positionierungen und verschiedene Spielarten von Rassismus zu 
finden. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


