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Antrag 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Rückkehrertag landesweit unterstützen 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung führt einen landesweiten Rückkehrertag durch. Dies geschieht 
in Zusammenarbeit mit Arbeitsagenturen, Kammern, Wirtschaftsförderern und inte-
ressierten Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Das Land beteiligt sich mit bis zu 50 % 
an den Kosten bei einer Eigenleistung von mindestens 50 % der interessierten 
Kommunen. 
 
Begründung 
 
Immer wieder fordern Studien und sogenannte Fachleute, durch den Import von Aus-
ländern den Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt zu beheben. Tatsächlich aber 
wandert ein Großteil der Zugewanderten direkt in die Sozialkassen ein und belastet 
diese, anstatt Entlastung zu bringen. Zudem sind viele der Zuwanderer Analphabe-
ten, sprechen trotz angebotener teurer Sprachkurse kein Deutsch, haben keine an-
erkannten Abschlüsse oder einfach auch keine Lust, ihren Alltag durch Arbeit zu fi-
nanzieren. Und bei den wenigen tatsächlichen Fachkräften findet ein „Brain-Drain“ 
statt, durch den Fachkräfte aus Ländern abgezogen werden, in denen diese selbst 
dringend benötigt werden. Dies hat sowohl in Europa als auch in Entwicklungslän-
dern bereits zu heftiger Kritik geführt, was dem Ansehen Deutschlands im Ausland 
abträglich ist. 
 
Wesentlich effizienter dagegen sind einheimische Rückkehrer, die einst in die alten 
Bundesländer gezogen sind. Diese haben dort oft weitere Kenntnisse erworben und 
sind immer öfter bereit, wieder in ihre Heimat Sachsen-Anhalt zurückzukehren, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen. In Dessau, Roßlau, Wittenberg, Bitterfeld-Wolfen, 
Zerbst, Köthen und Halle gibt es einen solchen sogenannten „Rückkehrertag“ be-
reits. Am 27. Dezember wird jedes Jahr eine Plattform geboten, auf der regionale 
Unternehmen potenzielle Bewerber kontaktieren und überzeugen können. Auch in 
anderen Städten wie Bernburg und Naumburg haben sich ähnliche Rückkehrertage 
etabliert. Nach Medienberichten gab es eine sehr positive Resonanz auf diese Ver-
anstaltungen. Dies sollte Grund genug für die Landesregierung sein, solche Veran-
staltungen landesweit zu verankern und ggf. die entsprechenden Akteure dabei zu 
unterstützen. 
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