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Entschließungsantrag

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt
Große Anfrage BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drs. 6/4056
Antwort Landesregierung – Drs. 6/4258

Der Landtag wolle beschließen:
1. Der Landtag bekennt sich zu den Chancen, die sich Deutschland und ganz besonders Sachsen-Anhalt durch humanitäre Einwanderung eröffnen und unterstützt den Aufbau der notwendigen integrativen Rahmenbedingungen auf allen
Ebenen.
2. Der Landtag von Sachsen-Anhalt bekennt sich zu einer menschenwürdigen und
vorrangig dezentralen Unterbringung in Wohnungen. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind bei der dezentralen Unterbindung von nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigten Ausländern in Wohnungen zu unterstützen. Bestehende Handlungsspielräume sollen verstärkt im Sinne der Betroffenen genutzt werden.
3. Eine menschenwürdige Unterbringung, angemessene soziale Betreuung und die
Integration in die Gesellschaft sind staatliche Aufgaben. Viele Bürgerinnen und
Bürger unterstützen diese Aufgaben nachhaltig. Der Landtag würdigt die Unterstützung und Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Das
haupt- und ehrenamtliche Engagement jedes Einzelnen ist ein gelebter Beitrag für
eine Willkommens- und Anerkennungskultur in unserem Land.
4. Bezüglich der Erstaufnahme von Asylsuchenden wird die Landesregierung aufgefordert,
a) alle notwendigen Maßnahmen zur Herstellung menschenwürdiger Lebensbedingungen auf dem Gelände der Zentralen Aufnahmestelle (ZASt) in Halberstadt umzusetzen und das Personal zur ärztlichen und zur sozialen Betreuung
unter besonderer Berücksichtigung fachlicher Eignung und sprachlicher Quali-
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fikationen bedarfsgerecht aufzustocken sowie vor Ort Sprachkurse für alle zugänglich anzubieten.
b) mit Blick auf die Jahreszeiten sowie die absehbare Erhöhung der Zahlen der
Erstantragstellerinnen und -steller die von der Landesregierung kommunizierte
Anzahl von geplanten 2.000 „winterfesten“ Erstaufnahmeplätzen aufzustocken.
c) unverzüglich eine 2. sowie eine 3. ZASt einzurichten. Hierfür sind in Kooperation mit den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie mit dem Bund vorrangig potentiell geeignete Liegenschaften in Bundes-, Landes- oder Kommunalbesitz zu prüfen.
5. Darüber hinaus wird die Landesregierung gebeten, das Konzept zur Unterbringung von alleinstehenden Flüchtlingsfrauen weiterzuentwickeln, welches insbesondere eine getrennte Unterbringung innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung/en
(eigenes Haus oder nicht allgemeinzugängliche/n Etage/n) vorsieht. Gleiches gilt
für Asylsuchende mit besonderen Schutzbedürfnissen, z. B. LSBTI*.
6. Die Landesregierung wird aufgefordert, zeitnah die Leitlinien für die Unterbringung und soziale Betreuung von nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigten Ausländern vom 15. Januar 2013 konsequent zu überarbeiten, insbesondere die Regelunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften ersatzlos zu streichen, und darüber
hinaus eine Rechtsverbindlichkeit der qualitativen Unterbringungs- und Betreuungskriterien herzustellen.
7. Der Landtag stellt fest, dass die Herausforderungen für die Kommunen besonders
groß sind. Trotz teilweise erheblicher Belastungen leisten sie gemeinsam mit dem
Land eine hervorragende Arbeit bei der Unterbringung und Betreuung der zu uns
kommenden Flüchtlinge. Dennoch besteht kein Zweifel: Die Kommunen müssen
noch stärker unterstützt werden. Dies kann nur gelingen, wenn auch der Bund
sich vorbehaltlos zu seiner gesamtstaatlichen Verantwortung bekennt.

Begründung
Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch
nie so hoch wie heute. Ende 2014 waren knapp 60 Millionen Menschen weltweit auf
der Flucht, vor zehn Jahren 37,5 Millionen Menschen.
Die gegenwärtigen weltweiten Flüchtlingszahlen stellen auch Sachsen-Anhalt vor
große Herausforderungen. Die Zahl der im Jahr 2015 in Sachsen-Anhalt voraussichtlich aufzunehmenden Asylerstantragsteller wurde von 5.800 auf 12.000 und zuletzt
auf nunmehr ca. 23.000 korrigiert. Auf die Unterbringung und soziale Betreuung dieser Menschen müssen wir gut vorbereitet sein.
Sachsen-Anhalt muss sich nicht nur zu einer Willkommens- und Anerkennungskultur
bekennen, sondern diese auch leben. Vielfalt muss als Bereicherung erkannt und die
unterschiedlichen Potenziale jedes Einzelnen bestmöglich eingebunden und gefördert werden. Dies beinhaltet eine menschenwürdige und vorrangig dezentrale Unter-
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bringung in Wohnungen. Während einige Landkreise und kreisfreie Städte verstärkt
oder sogar ausschließlich auf Wohnungsunterbringung setzen, wird dieses Instrument in vielen Aufnahmekommunen immer noch sehr unterschiedlich genutzt.
Wir werden mit dem Ziel eines Einwanderungslandes Sachsen-Anhalt nur erfolgreich
sein, wenn wir auch Flüchtlinge und Asylsuchende einbeziehen. Daher ist es unerlässlich, auch deren – oft gute – Ausbildung zu berücksichtigen und ihnen vom ersten Tag an Integration zu ermöglichen.
Die Landesregierung muss unverzüglich zwei weitere Standorte für eine Zentrale
Aufnahmestelle einrichten. Dafür gibt es zum Beispiel in Halle sowie Magdeburg geeignete Immobilien, die in kurzer Zeit einsatzbereit sein könnten.
Die Situation alleinstehender Frauen in der Erstaufnahmeeinrichtung ist geprägt von
Ängsten und Hilflosigkeit. Nicht zuletzt deshalb, weil sie sich Übergriffen und Belästigungen ausgesetzt sehen und als Frauen oftmals der Rücksichtslosigkeit der männlichen Bewohner ausgeliefert sind. Eine Weiterentwicklung des Konzeptes zur Unterbringung von alleinstehenden Frauen kann helfen, den betroffenen Frauen ein Gefühl von Sicherheit in einer schwierigen Lebenssituation zu geben. Gleiches gilt für
Asylsuchende mit besonderen Schutzbedürfnissen, z. B. LSBTI*.
Das Ministerium für Inneres und Sport hat im Januar 2013 Leitlinien für die Unterbringung und soziale Betreuung von nicht dauerhaft bleibeberechtigten 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. Eine Rechtspflicht der Aufnahmekommunen zur Umsetzung der Leitlinien besteht jedoch nicht. Diese Leitlinien
sind konsequent zu überarbeiten, insbesondere ist die Regelunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften zu streichen, und eine Rechtsverbindlichkeit der qualitativen
Unterbringungs- und Betreuungskriterien herzustellen.
Die Aufnahme, Versorgung und Integration der zu uns nach Deutschland flüchtenden
Menschen ist eine nationale Aufgabe. Der Bund steht hier mit Ländern und Kommunen in einer besonderen Verantwortungsgemeinschaft. Dies hat der Bund nun im
Grundsatz endlich anerkannt. So hat die Bundesregierung zugesagt, sich künftig
strukturell, dynamisch und dauerhaft an den Kosten der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu beteiligen. Diesen Ankündigungen
müssen nun kurzfristig auch Taten folgen, denn insgesamt betrachtet hat sich der
Bund auch unter Berücksichtigung der von ihm geleisteten Soforthilfen bislang noch
zu einem viel zu geringen Teil an den Gesamtkosten beteiligt.

Prof. Dr. Claudia Dalbert
Fraktionsvorsitzende

