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– 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Für ein willkommensfreundliches Sachsen-Anhalt - Geordnete Zuwanderung ermöglichen  
 
 
Der Landtag wolle beschließen:  
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Der demographische Wandel stellt eine große Herausforderung für Sachsen-Anhalt dar. Un-
ser Bundesland ist besonders betroffen von Abwanderung und Überalterung. Zudem wiegen 
Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel hier besonders schwer, insbesondere die ländlichen 
Räume haben mit großen demografischen Herausforderungen zu kämpfen. Weite Teile des 
Pflege- und Gesundheitssektors sowie des Wirtschaftslebens sind ohne ausländische Ar-
beitskräfte nicht mehr dauerhaft aufrecht zu erhalten. 
 
Um eine weitere Verschärfung dieser Entwicklung zu verhindern, muss das Land alle zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um mehr Zuwanderer*innen dazu zu bewegen und 
ihnen zu ermöglichen, in Sachsen-Anhalt heimisch zu werden. Dazu müssen Möglichkeiten 
der Partizipation von Migrant*innen gestärkt, bürokratische Hindernisse abgebaut und Bil-
dungsangebote verbessert werden.  
 
Eine besondere Bedeutung kommt jedoch der Entwicklung einer allgemeinen Willkommens-
kultur zu. Dies gilt insbesondere für die ländlichen Räume, in denen es Ausländer*innen oft 
besonders schwer haben, sozial und in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.  
 
Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, 
 
- die bestehenden Verwaltungsstrukturen so auszugestalten, dass sie als Dienstleistungs- 

und Willkommensbehörden für die Migrant*innen fungieren können. Die Erfahrungen 
der Migrationsagentur des Burgenlandkreises sollen dabei besondere Berücksichtigung 
finden. 



 

 

2 

- bei der Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Berufsqualifikationen alle ge-
setzgeberischen Möglichkeiten zu nutzen, um die Anerkennung zu erleichtern. 

- die vom Bundesgesetzgeber geschaffene Möglichkeit der Ausbildungsduldung und des 
Spurwechsels in den Arbeitsmarkt umfassend zu nutzen. 

- das Wahlrecht bei Kommunal- und Landtagswahlen auch für Migrant*innen zu öffnen, 
die dauerhaft in Sachsen-Anhalt leben.  

- verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um Migrant*innen im Schulalltag zu fördern 
und ihre spezifischen Lernrealitäten stärker zu berücksichtigen.  

- auf allen Ebenen und gemeinsam mit allen Organisationen und Entscheidungsträ-
ger*innen vor Ort eine lebendige Zuwanderungs- und Willkommenskultur zu etablieren. 

 
 
 
Begründung 
 
Deutschland ist ein Einwanderungsland und auf Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen. 
Sachsen-Anhalt ist für die meisten Ausländer*innen jedoch nur eine Durchgangsstation. Da-
mit verliert Sachsen-Anhalt wertvolle und dringend benötigte Potentiale für eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung. Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände fordern daher vehe-
ment eine stärkere Förderung der Zuwanderung aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt. Bei-
spielhaft sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG-Metall unlängst in einem Interview: 
„Ohne Zuwanderung wird sich das Bild von leeren Fabrikhallen und Krankenhäusern ohne 
Pflegepersonal verhärten und einbrennen. […] Wer Zuwanderung begrenzen will, nimmt bil-
ligend den wirtschaftlichen Misserfolg Sachsen-Anhalts in Kauf. […] Die Gesamtstrategie 
muss ein weltoffenes Land zeigen, dass sich klar von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
abgrenzt. Fachkräfte müssen gefördert, integriert und im Land gehalten werden.“1 Auch die 
IHK Magdeburg betont die Notwendigkeit einer besseren Integration von Zuwander*innen 
in den Arbeitsmarkt.2 Zum gleichen Ergebnis kam 2020 auch die durch das Leibniz-Institut 
für Länderkunde (IfL) im Auftrag des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr 
durchgeführte Studie „Potentiale gesteuerter Zuwanderung für eine nachhaltige Landesent-
wicklung in Sachsen-Anhalt“.  
 
Trotz dieser klaren Befunde steht Sachsen-Anhalt schlecht da bei der Integration von Zu-
wander*innen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Nach Bremen ist Sachsen-Anhalt das Land 
mit dem höchsten Anteil von Arbeitslosen unter den Ausländer*innen (23,2 Prozent). Zudem 
hat Sachsen-Anhalt den niedrigsten Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die ei-
ner sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen in ganz Deutschland (55,2 Prozent). 
Sachsen-Anhalt ist auch das Bundesland, in dem Menschen, die nach 2015 nach Deutschland 

                                                      
1 https://www.zeit.de/news/2021-04/20/gewerkschaft-sachsen-anhalt-braucht-zuwanderung 
2 https://www.magdeburg.ihk.de/starthilfe/ihk-fachkraeftecoach/fachkraeftegewinnung/positionspapier-
vollversammlung-2777504 
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gezogen sind, am seltensten Arbeit gefunden haben: Nur ein Drittel von ihnen hat einen Job. 
In Sachsen-Anhalt lebte rund jede zweite Person mit Migrationshintergrund unter der soge-
nannten Armutsrisikoschwelle.3 
 
Besondere Wichtigkeit für die Integration hat das Bildungssystem. Doch auch hier zeigen 
sich gravierende Mängel, denn in keinem anderen Bundesland erreichen so wenige ausländi-
sche Schüler*innen das Abitur wie in Sachsen-Anhalt. 2019 haben nur neun Prozent der aus-
ländischen Schulabgänger*innen das Abitur erreicht. „Unter Gleichaltrigen mit deutschem 
Pass sind es 30 Prozent. Rund 29 Prozent der ausländische Schüler*innen verließen die Schu-
le ohne Abschluss, damit war Sachsen-Anhalt mit Thüringen Schlusslicht.“4 
 
Zuwanderung in Sachsen-Anhalt scheitert leider zu oft nicht nur an bürokratischen oder ad-
ministrativen Hindernissen. Ihr Gelingen setzt auch die Bereitschaft der Menschen voraus, 
auf die neuen Bürger*innen unseres Landes offen zuzugehen und sie willkommen zu heißen. 
Hieran fehlt es leider zu oft in Sachsen-Anhalt. Es ist daher die Aufgabe von Politik und aller 
gesellschaftlichen Akteur*innen, für Offenheit zu werben und die Bedeutung von Zuwande-
rung für die zukünftige Entwicklung Sachsen-Anhalts zu verdeutlichen.  
 
Bei allen Maßnahmen sind die bestehenden Migrant*innen-Organisationen zu beteiligen 
und ihre Expertise zu berücksichtigen. Beispielhaft seien die kürzlich gemachten Vorschläge 
des Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt für ein willkommens-
freundliches Sachsen-Anhalt genannt.5 
 
 
 
Cornelia Lüddemann 
Fraktionsvorsitzende 

                                                      
3 https://mediendienst-integration.de/artikel/migration-und-integration-in-sachsen-anhalt.html 
4 https://mediendienst-integration.de/artikel/migration-und-integration-in-sachsen-anhalt.html 
5 https://www.lamsa.de/aktuelles/10-punkte-papier-willkommen-in-sachsen-anhalt/ 
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