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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Abschiebungen vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie aussetzen 
 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6973 
 
 
Der Landtag stellt fest: 

 
1. dass ausreisepflichtige Ausländer das Land Sachsen-Anhalt und die Bundesre-

publik Deutschland unverzüglich zu verlassen haben, wenn es für ihren weite-
ren Aufenthalt keine rechtliche Grundlage gibt; 
 

2. dass ein Abschiebestopp, insbesondere in Krisenzeiten, in welchen vornehm-
lich die Interessen der eigenen Bevölkerung zu wahren sind, abzulehnen ist.  
 

Der Landtag möge daher beschließen: 
 
Kein Abschiebestopp in Krisenzeiten - Rückführungskonzept erarbeiten 
 
Der Landtag fordert dazu die Landesregierung auf: 
 
1. von allen Maßnahmen abzusehen, welche zu einem Abschiebestopp in der ak-

tuellen Krisensituation führen könnten; 
 

2. dem Landtag zur nächsten Sitzungsperiode eine detaillierte und klare Übersicht 
vorzulegen, der zu entnehmen ist, wie viele ausreisepflichtige Personen sich im 
Land Sachsen-Anhalt zum Stichtag 31. Januar 2021 aufhalten; 
 

3. dem Landtag zur nächsten Sitzungsperiode einen durchführungsreifen Remig-
rationsplan vorzulegen, welcher ermöglicht, alle ausreisepflichtigen Personen 
bis zum 30. Juni 2021 zur freiwilligen Ausreise zu bewegen beziehungsweise 
Nichtwillige in ihre Herkunftsländer abzuschieben. 
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Begründung 
 

Durch die Entlassung des Ex-Landesinnenministers Holger Stahlknecht (CDU) sowie 
die Ernennung des Landesfinanzministers Michael Richter (CDU) zum nachfolgen-
den Innenminister gab sich die Landesregierung erneut die Chance, die nötige 
Kehrtwende in ihrer Asylpolitik einzuleiten. Diese neuerliche Möglichkeit sollte die 
Landesregierung nicht verstreichen lassen. 
  
Derzeit beraten die Innenminister von Bund und Ländern beispielsweise über eine 
Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien. Wie die CDU-Fraktion in einer 
Pressemitteilung vom 11. Dezember 2020 erklärte, unterstützt sie die Forderung des 
Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) nach einer Beendigung des generellen 
Abschiebestopps nach Syrien. 
 
Die antragstellende Fraktion ist darüber hinaus der Auffassung, dass sämtliche Auf-
enthalte ausreisepflichtiger Personen umgehend beendet werden sollten. Dies gilt 
nicht nur allein für syrische Gefährder, sondern für alle Personen, welche sich illegal 
in Sachsen-Anhalt aufhalten. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund einer der größten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Krisen, sollte es das Gebot der Stunde sein, vornehmlich die Interessen 
der eigenen Bevölkerung in den Blick zu nehmen. In Krisenzeiten muss zuerst denen 
geholfen werden, die das Land und unsere Gesellschaft tragen und nicht Personen, 
welche sich unrechtmäßig im Land aufhalten und dadurch bereits stark belastete 
Systeme zusätzlich belasten. 
 
Daher soll die Landesregierung mit vorliegendem Antrag aufgefordert werden, von al-
len Maßnahmen abzusehen, welche zu einem Abschiebestopp führen könnten, wie 
es die Fraktion DIE LINKE in ihrem Antrag mit der Drucksachennummer 7/6973 for-
dert. Ferner möchte die Landesregierung bis zur nächsten regulären Sitzungsperiode 
(4. und 5. Februar 2021) eine detaillierte und klare Übersicht vorlegen, der zu ent-
nehmen ist, wie viele ausreisepflichtige Personen sich im Land Sachsen-Anhalt zum 
Stichtag 31. Januar 2021 aufhalten sowie dem Landtag einen durchführungsreifen 
Remigrationsplan vorzulegen, welcher ermöglicht, alle ausreisepflichtigen Personen 
bis zum 30. Juni 2021 zur freiwilligen Ausreise zu bewegen beziehungsweise Nicht-
willige in ihre Herkunftsländer abzuschieben. 
 
Durch diese Aufgabe, welche der Landtag der Landesregierung erteilt, kann die Lan-
desregierung beweisen, dass mit dem Wechsel an der Spitze des Innenministeriums 
nicht allein ein Personal-, sondern ein tatsächlicher und seit langer Zeit überfälliger 
Politikwechsel stattgefunden hat. 
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Fraktionsvorsitzender 


