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Solidarität mit Menschen auf der Flucht - konkrete Unterstützung in Sachsen-Anhalt aus-

bauen und sichern  

 

 

Es herrscht Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem russischen 

Angriff. Besonders Frauen, Kinder und Ältere brauchen Schutz und Unterkunft sowie soziale 

Absicherung. Die Geflüchteten stehen vor dem Nichts, sind in Sorge um die in der Ukraine 

verbliebenen Angehörigen. Die große Mehrheit sucht Zuflucht nah der Heimat, aber auch in 

Deutschland kommen immer mehr Menschen an. Erstmals findet die sogenannte Massenzu-

strom-Richtlinie der Europäischen Union Anwendung. Dies ermöglicht schnellen Schutz und 

erspart den Geflüchteten das sonst langwierige und bürokratische Asylverfahren.  

 

Auch in Sachsen-Anhalt ist die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine groß. Viele 

ehrenamtlich Engagierte leisten zusammen mit staatlichen Stellen unverzichtbare Hilfe. Es 

zeigen sich aber bereits erste Probleme, auf die schnell reagiert werden muss. Die Zahl der 

schutzsuchenden Menschen wird noch zunehmen. Insbesondere die Unterbringung in Woh-

nungen ist eine immense Herausforderung für die Kommunen.  

 

Der Landtag möge deshalb beschließen:  

 

1. Der Landtag begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Europäischen Union und der 

Bundesregierung, Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten, den umfassenden 

Schutzstatus nach § 24 Aufenthaltsgesetz zu erteilen. Dies erspart das sonst aufwendige 

und langwierige Verfahren. 

2. Der Landtag beauftragt die Landesregierung, sich gegenüber der Bundesregierung für 

einen sicheren Aufenthaltstitel auch für Menschen einzusetzen, die aus Russland flie-

hen, weil sie den Kriegsdienst verweigern oder sich kritisch gegen den Angriffskrieg posi-

tionieren. 
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3. Der Landtag beauftragt die Landesregierung zudem, gegenüber der Bundesregierung auf 

einen dem Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz vergleichbaren Schutzstatus für alle 

Menschen, die infolge des russischen Angriffs aus der Ukraine fliehen müssen bzw. nicht 

in die Ukraine zurückkehren können, zu dringen. Das betrifft insbesondere Personen, die 

sich bereits deutlich vor dem 24.02.2022 in der EU aufhielten, die im Moment lediglich 

von der Notwendigkeit eines Aufenthaltstitels bis 23.05.2022 befreit sind und Perso-

nengruppen wie z. B. Drittstaatenangehörige oder Staatenlose, die sich zum Zweck des 

Studiums in der Ukraine aufhielten und nicht sicher in ihr Heimatland zurückkehren 

können.  

4. Die Landesregierung wird beauftragt, weitere Kapazitäten für die kurzfristige Erstauf-

nahme Geflüchteter zu erschließen, um die Unterbringung in Notunterkünften wie 

Turnhallen und Zelten zu vermeiden. Dafür sollen  

a) Hotelkapazitäten, Jugendherbergen, Ferienwohnungen und ähnliche Unterbrin-

gungsmöglichkeiten erschlossen werden. Die finanzielle Absicherung für die Betrei-

benden von Hotels und anderen Unterkünften ist dabei durch die Landesregierung 

sicherzustellen. 

b) In Abstimmung und im Einvernehmen mit den Kommunen Unterbringungskapazitä-

ten für die vorübergehende Erstaufnahme in den kommunalen Gemeinschaftsun-

terkünften nutzbar zu machen, indem die bisher dort untergebrachten Menschen 

endlich in eigenständig organisierten Wohnraum umziehen können und nicht länger 

zum Aufenthalt in den Gemeinschaftsunterkünften verpflichtet sind.  

Unbedingt vermieden werden muss die Umquartierung von Bewohner*innen in Ge-

meinschaftsunterkünfte, die aus anderen Herkunftsländern stammen und durch Umzug 

aus ihrem sozialen Netzwerk gerissen werden. 

5. Um die schnelle Bearbeitung der Anmeldungen und notwendigen Antragstellungen der 

Geflüchteten aus der Ukraine zu gewährleisten, bedarf es einer an die aktuelle Lage an-

gepassten Praxis in den Ausländerbehörden. Der Landtag beauftragt deshalb die Minis-

terin für Inneres und Sport, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Ausländer-

behörden von der Bearbeitung formaler Termine entlastet werden. Menschen, die ledig-

lich zur Verlängerung ihres Aufenthaltstitels oder aus sonstigen formalen Gründen re-

gelmäßig zwangsweise Termine bei der Ausländerbehörde wahrnehmen müssen, sollen 

dafür vorübergehend eine automatische Verlängerung ihres Aufenthaltstitels erhalten, 

ohne einen Termin dafür wahrnehmen zu müssen. Diese Entlastung der Ausländerbe-

hörden ist angesichts der gegenwärtigen Ausnahmesituation dringend notwendig. Dafür 

ist das Einvernehmen mit der Bundesregierung zu suchen und herzustellen.  

6. Der Landtag bittet die Landesregierung, in enger Abstimmung mit den lokalen Integrati-

onskoordinatorinnen und -koordinatoren und den Fachstellen im Land Vorsorge zu tref-
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fen, um Menschen vor Ausbeutung und Ausnutzung in Abhängigkeitsverhältnissen zu 

schützen. Hierfür soll die Einrichtung und offensive Bewerbung einer Hilfshotline für Be-

troffene umgesetzt werden. Da es sich bei den Ankommenden maßgeblich um Frauen 

und Kinder handelt, sollen die Kompetenzen der Frauenberatungsstellen und -zentren 

von Anfang an einbezogen werden. 

7. Der Landtag sieht besondere Schutz- und Unterstützungsbedarfe für besonders vul-

nerable Personengruppen und erachtet es als notwendig, ihnen zu entsprechen. Insbe-

sondere für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, deren Zahl voraussichtlich steigen 

wird, für Frauen und LSBTIQ*-Personen müssen Beratungsstrukturen und psychologi-

sche Unterstützungsangebote wie die Beratungskapazitäten der Psychosozialen Zentren 

für Migrant*innen umgehend ausgebaut werden. Der „Beirat für unbegleitete minder-

jährige ausländische Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt“ soll reaktiviert werden. 

8. Der Landtag beauftragt die Landesregierung, schnell ein Verfahren zu entwickeln, mit 

dem auch den besonderen Bedürfnissen von Geflüchteten mit chronischen Erkrankun-

gen, Behinderungen und Älteren sowie Hochbetagten entsprochen werden kann und 

die medizinische und pflegerische Versorgung sichergestellt wird. Dazu zählt auch die Er-

fassung des Impfstatus sowie ein zeitnahes Impfangebot gegen SARS-CoV-2, aber auch 

gegen die Masernerkrankung und TBC, verbunden mit Aufklärung und Information in 

ukrainischer Sprache bzw. der jeweiligen Muttersprache. Alle entsprechenden Bera-

tungsstellen sollen auf die voraussichtlichen Sprachmittlungsbedarfe sensibilisiert und 

Unterstützungsangebote geschaffen werden.   

9. Der Landtag dankt allen, die sich um ein schnelles und sicheres Ankommen der Men-

schen aus der Ukraine in Sachsen-Anhalt bemühen. Die Kreise und kreisfreien Städte 

stehen mit der jetzt notwendig werdenden Aufnahme Geflüchteter vor großen prakti-

schen Herausforderungen, insbesondere bei der Erschließung und Ausstattung von 

Wohnraum. Die Landesregierung wird beauftragt, gegenüber der Bundesregierung für 

eine den tatsächlichen Aufwendungen entsprechende Kostenübernahme des Bundes für 

Unterbringung und Betreuung der aktuell ankommenden Geflüchteten einzutreten. Die 

Landesregierung muss Haushaltsvorsorge für die Erstattung der für die kurzfristige Er-

schließung von Wohnraum notwendigen Investitionen und Ausgaben (z. B. Beschaffung 

von Möbeln, Beratungs- und Betreuungsstrukturen) gegenüber den Kommunen treffen.  

10. Der Landtag spricht sich dafür aus, die Arbeit von Vereinen, Verbänden und Fachträgern 

bei der Sprachmittlung, Übersetzung, Beratung und Begleitung bei Behördengängen, 

Hilfe bei Ankommen und Orientierung und beim Zugang zu medizinischer Versorgung 

etc. umfassend finanziell abzusichern. Der Landtag beauftragt deshalb die Landesregie-

rung, die notwendigen Anpassungen des Entwurfs des Haushaltsplanes für das Jahr 

2022 und darüber hinaus die notwendige Haushaltsvorsorge zu treffen.  
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Begründung 

 

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine waren und sind sehr viele Menschen gezwun-

gen, die Ukraine zu verlassen und es steht zu erwarten, dass die Zahl der Schutzsuchenden 

noch steigen wird. Die meisten Menschen suchen Zuflucht nahe ihres Zuhauses in den un-

mittelbaren Nachbarstaaten, insbesondere in Polen. Aber auch in der Bundesrepublik kom-

men stetig mehr Menschen auf der Flucht aus der Ukraine an.  

Die EU hat richtigerweise einen guten und sicheren Aufenthalt für die Schutzsuchenden aus 

der Ukraine beschlossen, der in der Bundesrepublik mit einem Aufenthaltstitel gemäß § 24 

des Aufenthaltsgesetzes umgesetzt wird. Aufwendige und langwierige Verfahren und An-

tragstellungen bleibt dieser Personengruppe im Gegensatz zu anderen Schutzsuchenden also 

erspart.  

Allerdings können nicht alle Menschen, die infolge des russischen Angriffs fliehen müssen, 

davon profitieren.  

Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben (bspw. für Be-

schäftigung oder Studium) und nicht sicher und dauerhaft in ihre Herkunftsländer zurück-

kehren können und andere Gruppen von Vertriebenen, sowie Menschen, die aus Russland 

fliehen, weil sie den Kriegsdienst verweigern oder sich kritisch gegen den Angriffskrieg posi-

tionieren, sind beispielsweise nicht davon erfasst. Die Befreiung von der Notwendigkeit ei-

nes Aufenthaltstitels bis zum 23.05.2022 durch die Bundesregierung war eine richtige Ent-

scheidung - gleichwohl brauchen die Betroffenen, die ja nicht minder Vertriebene sind als 

die Personengruppen, die von § 24 Aufenthaltsgesetz umfasst sind, eine darüberhinausge-

hende Absicherung. Menschen, die sich in Russland gegen den Krieg positionieren, den 

Kriegsdienst verweigern oder in anderer Weise gegen Wladimir Putin artikulieren sind akut 

von Verfolgung, Gewalt und drakonischen Strafen bedroht. Es ist - auch angesichts der auch 

in Sachsen-Anhalt zunehmenden Angriffe auf Menschen, die als Russinnen und Russen 

wahrgenommen werden - besonders wichtig, ihren Mut nicht nur zu würdigen, sondern 

ihnen auch die Möglichkeit zum sicheren Aufenthalt zu geben. Wer den Angriff Putins auf die 

Ukraine verurteilt, muss Russinnen und Russen, die sich ihm widersetzen, konkret helfen. 

Die Punkte 1. bis 3. dieses Antrages fokussieren deshalb die aufenthaltsrechtlichen Rahmen-

bedingungen.  

Landesweit und in den Kreisen laufen vielfältige Hilfsaktionen, wurden schnell Unterstüt-

zungsangebote geschaffen, vernetzen sich unterschiedliche Akteur:innen und wird sowohl 

mit ehrenamtlicher Arbeit, als auch mit besonderem Engagement kommunaler Verwaltun-

gen Großes geleistet. Solidarität, Hilfsbereitschaft und auch Kreativität prägen die Arbeit der 

letzten Wochen. Auch die Landesregierung hat bereits erste Maßnahmen zur Sicherstellung 

der Unterbringung der Ankommenden getroffen. Angesichts der Dynamik der Entwicklungen 

und der zu erwartenden weiter größer werdenden Zahl der Schutzsuchenden ist aber auch 
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klar, dass weitere Schritte nötig sein werden, insbesondere bei der Erschließung von Wohn-

raum, bei der Ausstattung der Wohnungen mit Möbeln und bei der Finanzierung der not-

wendigen Maßnahmen. Hier stehen sowohl die Landesregierung, als auch die Bundesregie-

rung in der Pflicht, den Kommunen die tatsächlich im Rahmen der Aufnahme, Unterbrin-

gung, Beratung, Betreuung und Integration entstehenden Kosten zu erstatten. Dass Men-

schen in Turnhallen und Notquartieren untergebracht werden müssen, kann angesichts der 

Ungewissheit der Kriegsentwicklung nicht ausgeschlossen werden. Es sollte aber unbedingt 

vermieden werden, indem andere Unterbringungsmöglichkeiten für die vorübergehende 

Erstaufnahme erschlossen werden. Die Landesregierung und auch einzelne Kreise haben da-

zu bereits Hotels gebunden. Diese Bemühungen sollen entsprechend dem Punkt 4 dieses An-

trages intensiviert und ausgeweitet werden. Auch Ferienwohnungen, Jugendherbergen und 

ähnliche Einrichtungen und weitere Hotelkapazitäten sollen dafür genutzt werden und bie-

ten zugleich eine schnelle Möglichkeit der Unterbringung in den ersten Tagen des Ankom-

mens. Klar ist auch hier, dass die Übernahme der Kosten und die Vertragsgestaltung für die 

Hotelbetreibenden etc. praktikabel und realistisch sein muss. Wenn Hotels beispielsweise 

nicht sicher 100 Plätze bis zum Ende des Jahres zusagen können, darf dies kein Ausschluss-

grund sein, sondern erfordert flexible Lösungen. Auch die Möglichkeit, kommunale Gemein-

schaftsunterkünfte für eine Erstunterbringung zu nutzen, darf nicht ungenutzt bleiben. Hier 

geht es nicht darum, diese zwangsweise leer zu ziehen. Aber es gibt eine relevante Zahl von 

Bewohner:innen der GUs, die seit langem darum kämpfen, diese endlich verlassen zu kön-

nen. Ihnen sollte die Möglichkeit dazu gegeben werden, ohne diejenigen, die sich in der GU 

eingelebt haben, ein soziales Netz entwickeln konnten und dort weiterhin leben wollen, 

zwangsweise aus ihrem gewohnten Umfeld herauszureißen.  

Außerdem müssen - dem unkomplizierten Schutzstatus entsprechend - die Voraussetzungen 

dafür geschaffen werden, dass die Anmeldungen bei den Ausländerbehörden schnell und ef-

fektiv stattfinden können. Wir sehen bereits jetzt teilweise sehr lange Wartezeiten bei den 

Ausländerbehörden - es ist zu erwarten, dass sich diese mit einer größer werdenden Zahl 

Ankommender noch verlängern werden. Rein formale Termine sollten deshalb zumindest 

vorübergehend zurückgestellt werden - möglich wäre dies mit einer ausnahmsweisen auto-

matischen Verlängerung von Aufenthaltstiteln. Bereits in den letzten Jahren waren lange Be-

arbeitungszeiten der Ausländerbehörden immer wieder ein massives Problem. Es verschärft 

sich jetzt noch mehr und muss pragmatisch gelöst werden - der Punkt 5 dieses Antrages 

macht dafür einen konkreten Vorschlag. 

Eine besondere Herausforderung ist und wird die Tatsache, dass die Gruppe der Frauen, 

Kinder und älteren Menschen unter den Flüchtenden besonders groß ist. Sie haben beson-

dere Bedürfnisse, auf die sich Sachsen-Anhalt schnell vorbereiten muss: Zum einen braucht 

es effektive Schutzmechanismen gegen Ausbeutung, sexualisierte Gewalt und die Ausnut-

zung von Abhängigkeitsverhältnissen, denen Menschen, die sich in einer Notsituation befin-

den, immer in besonderem Maße ausgeliefert sind. Zum anderen ist der emotionalen und 

psychischen Ausnahmesituation, in denen sich Frauen und Kinder befinden, deren Famili-
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enmitglieder sich noch im Kriegsgebiet befinden, Rechnung zu tragen. Insbesondere sind 

aber auch Aufnahme- und Unterbringungsmöglichkeiten für Ältere und Hochbetagte mit 

entsprechenden medizinischen und pflegerischen Bedürfnissen zu schaffen. Dafür ist das 

Land nicht ausreichend vorbereitet. Medizinisches und pflegerisches Personal, Psychologin-

nen und Psychologen, Sprachmittler:innen und Dolmetscher:innen, Erzieher:innen und Leh-

rer:innen und viele andere werden ohnehin dringend gebraucht. Sie müssen jetzt umso 

schneller geworben werden, um die Versorgung und Integration der Ankommenden aus der 

Ukraine gewährleisten zu können.  

Auch in Zukunft wird die Arbeit von Vereinen und Verbänden unverzichtbar sein. Auch in Zu-

kunft und mit Blick auf die Flüchtenden aus der Ukraine wird die Expertise von Frauenbera-

tungsstellen, Migrant:innenorganisationen und Sozialverbänden eine große Rolle spielen 

und entscheidend dafür sein, dass Sachsen-Anhalt seinen Teil zur humanitären Hilfe leisten 

kann. Ihre Arbeit muss dauerhaft und in größerem Maßstab gesichert werden.  

Dass in den laufenden Haushaltberatungen Veränderungen in den Bereichen Asyl und In-

tegration notwendig sind, liegt auf der Hand und ist durch die Ministerin für Inneres und 

Sport bereits avisiert worden. Die Punkte 8. bis 10. des vorliegenden Antrages markieren 

weitere Erfordernisse, die bei der Anpassung der Haushaltsplanung zu berücksichtigen sind.  

Die Fraktion DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt verfolgt grundsätzlich einen anderen 

Ansatz in Fragen der Zuwanderung und Migration, als Landes- und Bundesregierung. Der 

vorliegende Antrag ist allerdings keine Positionierung in politischen Grundsatzdebatten. Er 

markiert akuten Handlungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen, reagiert auf die aktuellen 

Entwicklungen und macht konkrete Vorschläge dafür, dass Sachsen-Anhalt diejenigen, die 

vor dem Krieg in der Ukraine und der russischen Aggression fliehen müssen, gut aufnehmen 

und ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen kann.  

Das Land kann auf die Erfahrungen aus den Jahren 2015 und 2016 zurückgreifen, Fehler 

vermeiden und Strukturen, die sich bewährt haben, reaktivieren. Diese Möglichkeiten gilt es 

zu nutzen, der vorliegende Antrag soll dazu beitragen.  

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitzende 


