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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Einwanderung als Chance nutzen 
 
 
Die Gestaltung unserer Einwanderungsgesellschaft - von Einwanderung, gleichbe-
rechtigter Teilhabe und Integration aller - gehört zu unseren großen Zukunftsaufga-
ben. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag bekennt sich zu den Chancen, die sich Deutschland und damit auch 

Sachsen-Anhalt durch Einwanderung eröffnen. Das umfasst die Einwanderung 
aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie aus Drittstaaten, als auch den 
Familiennachzug sowie die humanitäre Einwanderung. Die hierfür notwendigen 
integrativen Rahmenbedingungen auf allen Ebenen müssen entsprechend ausfi-
nanziert werden. 

 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich der Bundesratsinitiative des Landes 

Rheinland-Pfalz „Einwanderung gestalten - Einwanderungsgesetz schaffen“ (BR-
Drs. 70/15) anzuschließen. 

 
 
 
Begründung 
 
Sachsen-Anhalt braucht Einwanderung. Ohne kompensatorische Maßnahmen wird 
nicht nur die allgemeine Bevölkerungszahl in Sachsen-Anhalt signifikant sinken, son-
dern auch die Zahl derjenigen Menschen, die in der Lage sind, Sozialversicherungs-
beiträge zu entrichten. Gleichzeitig wächst der Fachkräftebedarf. 
 
Deutschland ist heute das wichtigste Einwanderungsland in Europa und das weltweit 
zweitbeliebteste nach den USA. Das müssen wir als Chance begreifen und nutzen. 
Und das umfasst nicht nur die Einwanderung aus Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, sondern auch aus Drittstaaten sowie den Familiennachzug und die humanitä-
re Einwanderung. 
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Vor diesem Hintergrund bedarf es eines modernen Einwanderungsgesetzes. Die 
Bundesratsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz „Einwanderung gestalten - Einwan-
derungsgesetz schaffen“, der sich mittlerweile die Länder Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein angeschlossen haben, fordert die Bundesregierung auf, einen 
Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorzulegen und dabei bestimmte Eckpunkte zu 
berücksichtigen. Unter anderem sollen sämtliche Regelungen für die arbeitsmarktbe-
zogene Einwanderung in einem Gesetz zusammengefasst werden. Auch ein unkom-
plizierter Familiennachzug soll ermöglicht und die Nutzung des inländischen Arbeits-
kräftepotenzials genutzt werden.   
 
Ein kriteriengesteuertes Einwanderungsmodell sollte sich hierbei nicht allein an for-
malen Berufsqualifikationen orientieren, sondern auch tatsächliche Fähigkeiten und 
Erfahrungen sowie soziale Kompetenzen berücksichtigen und diskriminierungsfrei 
ausgestaltet werden. Auch Armut kann ein legitimer Einwanderungsgrund sein, für 
den entsprechende Regelungen geschaffen werden müssen. 

 
Arbeitsmarktpolitische Interessen dürfen nicht gegen das Gebot des Flüchtlings-
schutzes und die Einhaltung humanitärer Verpflichtungen ausgespielt werden. Bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen dürfen wirtschaftliche Gesichtspunkte keine Rolle 
spielen. Dies schließt aber nicht aus, dass die gesellschaftliche, berufliche und wirt-
schaftliche Integration von Asylsuchenden und Geduldeten ermöglicht und verein-
facht wird. Es liegt gleichermaßen im Interesse der Asylsuchenden und Geduldeten 
wie der Gesamtgesellschaft, ihren Zugang zum Arbeitsmarkt zu erweitern. 
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