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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Verantwortung gerecht werden - Unterbringung von Geflüchteten verbessern - 
Kapazitäten nutzen und erschließen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 

 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt stellt fest, dass laut den aktuellen Mitteilungen 

des Ministeriums für Inneres und Sport sowie den Berichten der Stabsstelle Hal-
berstadt zu den Nationalitäten und Herkunftsländern der Geflüchteten von einer 
guten bis sicheren Bleiberechtsprognose für ca. 90 % aller derzeit in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen (EAE) des Landes lebenden Menschen auszugehen ist. Der 
Landtag erkennt infolge dessen ebenso an, dass das Verstärken von Abschie-
bungsbemühungen für die Unterbringungssituation in der Erstaufnahme irrelevant 
ist. 

 
2. Der Landtag bekräftigt die von allen Fraktionen mehrfach geäußerte Feststellung, 

dass die Unterbringung von Menschen in Zelten, gerade angesichts der bereits 
eingetretenen und zu erwartenden jahreszeitlich bedingten Temperaturen, inak-
zeptabel ist. 

 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, alle bereits vorhandenen und unter 
menschenwürdigen Bedingungen beziehbaren festen Unterkünfte, die als Inte-
rimslösungen bzw. Erweiterungen bestehender Einrichtungen erschlossen wur-
den, tatsächlich zu nutzen. Zudem wird die Landesregierung beauftragt, die Be-
mühungen um die Erschließung weiterer kurzfristig nutzbarer geeigneter Unter-
künfte zu intensivieren und insbesondere die Abstimmung zwischen dem Ministe-
rium für Inneres und Sport und dem Ministerium für Finanzen bezüglich der Bedar-
fe, Kapazitäten und Anforderungen zu verbessern. Explizit sollen dafür im Interes-
se der Gesamtkapazitäten auch kleinere Unterkünfte einbezogen werden, die ggf. 
auch als gesonderte EAE für Personen mit besonderem Schutzbedarf fungieren 
könnten. Die Zielstellung hierbei ist nicht nur die Verbesserung der Unterbrin-
gungssituation für die Asylsuchenden, sondern auch eine geringfügig zeitliche 
Verzögerung der Verteilung auf die Kreise, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die 
kommunale Aufnahme vorzubereiten.  
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3. Der Landtag spricht sich angesichts der unterschiedlichen Situation bezüglich des 
beziehbaren Wohnraumes in den Landkreisen und kreisfreien Städten dafür aus, 
nach sorgfältiger Prüfung vorübergehend von der bisherigen Verteilung der Asyl-
suchenden entsprechend festgelegter Quoten abzuweichen. Die Verteilung soll 
flexibler und orientiert an den tatsächlich vorhandenen und beziehbaren Wohnun-
gen und Unterkünften erfolgen. Das Bestehen von Integrationsangeboten- und 
-möglichkeiten, das Vorhandensein  geeigneter Aufnahmestrukturen und infra-
strukturelle Fragen müssen zwingend in die Entscheidungsfindung einbezogen 
werden.  

  
4. Die Kommunikation zwischen den für die Verteilung der Asylsuchenden auf die 

Landkreise und kreisfreien Städte und für die Festlegung entsprechender Modali-
täten zuständigen Stellen und den Landkreisen und Kommunen, aber auch ge-
genüber allen an der Aufnahme beteiligten Partnern und Organisationen soll wei-
ter verbessert werden. Insbesondere sollen Ankünfte in Nachtzeiten vermieden 
werden; es muss weiterhin detaillierte Informationen hinsichtlich der ankommen-
den Personen und Personengruppen einschließlich spezifischer Bedürfnisse ge-
ben, damit die Aufnahmekommunen besser in die Lage versetzt werden, die für 
die ankommenden Menschen geeigneten Aufnahmebedingungen zu schaffen. 

 
5. Der Landtag bekennt sich zur Verpflichtung, auch unter den gegenwärtigen ange-

spannteren Unterbringungsbedingungen, gemäß entsprechend EU-Richtlinie zu 
entsprechen. Dort, wo keine oder vorübergehend keine geeigneten eigenen Un-
terkünfte und Wohnungen verfügbar sind, sollen innerhalb bestehender Unterkünf-
te gesonderte Schutzräume (z. B. besonders geschützte Bereiche für allein rei-
sende Frauen mit und ohne Kinder) geschaffen werden.  

 
6. Der Landtag beschließt entsprechend § 11 Abs. 2 seiner Geschäftsordnung, an-

gesichts der Aufgabenfülle und der dynamischen Entwicklungen im Bereich der 
Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden, einen gesonderten zeitweili-
gen Ausschuss des Landtages für die Aufnahme und Unterbringung Asylsuchen-
der und Geflüchteter einzusetzen. In ihm sollen insbesondere alle Fragen, die im 
Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme, ihrer Erstunterbringung, der Kapazi-
täten-Erschließung, der Koordination mit den Landkreisen und Kreisfreien Städten, 
der Erfüllung menschenrechtlicher Standards bei der Unterbringung sowie mit den 
Belangen besonders Schutzbedürftiger stehen, federführend bearbeitet werden. 
Der Tagungs- und Arbeitsrhythmus dieses Ausschusses soll, angepasst an die 
Dynamik des Themas, deutlich zügiger als in den ständigen Ausschüssen des 
Landtages erfolgen (d. h. mindestens vierzehntägiger, ggf. wöchentlicher Ta-
gungsrhythmus).  
 
Die Konstituierung des Ausschusses soll unverzüglich erfolgen. Jede Fraktion ent-
sendet ein Mitglied sowie einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin in den Aus-
schuss.  

 
 
 
Begründung 
 
Die Unterbringung und Aufnahme von Geflüchteten und Asylsuchenden beschäftigt 
unterschiedliche Akteure im Land intensiv. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
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Ministerien, Kreis- und Stadtverwaltungen, Ehrenamtliche, Hilfs-und Wohlfahrtsorga-
nisationen, NGOs und Einzelpersonen leisten seit Monaten hoch engagiert dringend 
notwendige Arbeiten. Dennoch zeigt sich an unterschiedlichen Stellen immer wieder 
Handlungs- und Verbesserungsbedarf.  
 
Insbesondere die Fragen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten für die Erstauf-
nahme und die tatsächlichen Belegungsstände unterliegen großer Dynamik. Zudem 
ist das Ziel des Verzichts auf Unterbringung in Zelten nicht erreicht, die Fertigstellung 
von Unterkünften verzögert sich weiterhin und es ist nicht klar, wann dieses Ziel er-
reicht sein wird. Zudem sind Informationen des Ministeriums für Finanzen und des 
Ministeriums für Inneres und Sport widersprüchlich. In den aktuellsten Informationen 
listet das Ministerium für Finanzen zur Verfügung stehende, seit 1. November be-
ziehbare Unterkünfte, die sich in den Informationen des Ministeriums für Inneres und 
Sport zur Belegung und genutzten Standorten nicht wiederfinden. Versäumnisse der 
Vergangenheit lassen sich nur langsam ausgleichen. Vordringliches Ziel dieses An-
trages ist es, die aus Sicht der einbringenden Fraktion notwendigen und möglichen 
Maßnahmen zu treffen, um schnell und praktikabel Wohnraum zugänglich zu ma-
chen und Menschen gut unterzubringen. Die ggf. notwendige Einschätzung zum 
Vorhandensein von geeignetem verfügbaren Wohnraum aus Landessicht sollte nach 
Ansicht der einbringenden Fraktion einer gemeinsamen Facharbeitsgruppe des Mi-
nisteriums für Inneres und Sport, des Ministeriums für Finanzen und des Landesver-
waltungsamtes sowie der Landesintegrationsbeauftragten obliegen und in enger Ab-
stimmung mit den jeweils betroffenen Kreisen bzw. Städten erfolgen.  
 
Mit dem beantragten neuen Ausschuss für Aufnahme und Unterbringung asylsu-
chender Geflüchteter geht es der Fraktion DIE LINKE keineswegs darum, die Befas-
sung in den regulären Ausschüssen mit Themen der Migration und Integration zu re-
duzieren bzw. ihre Kompetenz dafür zu schmälern. Im Gegenteil: Migration und In-
tegration sind politische Querschnittsthemen und müssen als solche bearbeitet wer-
den. Die Fraktion DIE LINKE ist nach wie vor davon überzeugt, dass die im Land 
entstandenen und entstehenden Aufgaben, politischen Willen vorausgesetzt, lösbar 
sind.  Die Fragen der Unterbringung und Aufnahme unterliegen allerdings einer sehr 
großen Dynamik und sind geprägt von schnellen Wechseln der Faktenlage. Mit dem 
beantragten zeitweiligen Ausschuss verfolgt die Fraktion DIE LINKE das Ziel, die Ar-
beitsstrukturen des Parlamentes der beschriebenen Dynamik anzupassen, den In-
formationsfluss für die Abgeordneten zu verbessern und so der Verantwortung des 
Parlamentes gerecht zu werden. Die im Ausschuss zu bearbeitenden Detailfragen 
sind vielfältig und umfangreich. Angesichts der Aufgabenfülle und auch der Arbeits-
weise der befassten ständigen Ausschüsse scheint eine geeignete Arbeitsstruktur, 
die die Fraktion DIE LINKE in dem beantragten zeitweiligen Ausschuss sieht, ange-
messen.  
 
Die beantragten Einzelmaßnahmen stehen für die einbringende Fraktion im Zusam-
menhang und ergänzen/bedingen einander zu großen Teilen. Um die Zustimmung zu 
einzelnen Teilpunkten trotz Dissens in anderen Fragen möglich zu machen, wird die 
Fraktion DIE LINKE Einzelabstimmung der beantragten Punkte beantragen.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


