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Antrag 

– 

 
Fraktion DIE LINKE 

 

 

Schutzsuchenden helfen - Integration befördern - Kosten gerecht verteilen 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Landtag bekennt sich zur menschenrechtlichen Verpflichtung zur Aufnahme und Hil-
fe für Flüchtende und Asylsuchende und beauftragt die Landesregierung entsprechend 
Flüchtlingskonvention und EU-Recht, die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen.  

 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für eine umfassende 
Verantwortungsübernahme durch den Bund einzusetzen.  

 
Insbesondere:  
a) sollen die direkten Kosten der Aufnahme von Geflüchteten (Unterbringung, Ge-

sundheitsversorgung, Sozialleistungen) den Ländern bzw. Kommunen vollumfäng-
lich erstattet und dies schnellstmöglich sichergestellt werden;  
darüber hinaus ist eine wirksame Beteiligung an indirekten und infrastrukturellen 
Kosten der Aufnahme erforderlich (u. a. Investitionen in Kita- und Schulplätze sowie 
in bezahlbare Wohnungen, Erweiterung des Beratungs- und Behandlungsangebots); 
müssen Geflüchtete, die häufig traumatisiert sind, mindestens einen unkomplizier-
ten Zugang zu notwendigen medizinisch-psychotherapeutischen Behandlungen er-
halten, etwa durch Gesundheitskarten für Geflüchtete, 

b) sollen bei der Planung und Entwicklung von kurz-, mittel- und langfristigen Maß-
nahmen zur Unterbringung und Aufnahme der Geflüchteten diese eng mit den 
kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren und Fachverbänden abgestimmt 
werden;  
Wohnsitzauflagen und starre Verteilungsregelungen ohne Berücksichtigung indivi-
dueller Interessen bzw. der lokalen Aufnahmestrukturen und -kapazitäten behin-
dern eine gelingende Integration und sind zu unterlassen;  
künftig muss ein Vorrang dezentraler Unterbringung bei der Aufnahme aller Ge-
flüchteten gelten,  
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c) sollen ausreichende Deutschsprachkurse und eine vereinfachte Anerkennung aus-
ländischer Bildungsabschlüsse sichergestellt werden, um eine schnelle Integration 
in den Arbeitsmarkt zu erleichtern; soll zusammen mit den Bundesländern ein So-
fortprogramm zur Aus- und Weiterbildung zusätzlicher Lehrkräfte entwickelt und 
die Kompetenzen für „Deutsch als Zweitsprache“ gestärkt werden, 

d) sollen notwendige personelle Verstärkungen in zuständigen Behörden, Ämtern und 
Einrichtungen durch Abordnungen des Bundes ermöglicht werden, 

e) soll sich die Bundesregierung auf Ebene der Europäischen Union für ein solidari-
sches und menschenrechtswahrendes System der Aufnahme und Unterbringung 
Geflüchteter und Asylsuchender in Europa, die nachhaltige Unterbindung rechts-
widriger Praxen wie Pushbacks, die Garantie gleicher Standards und Bedingungen 
im Asylverfahren und legale Fluchtwege zur Erfassung und Koordinierung von Mig-
rationsbewegungen einsetzen.  

 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Kapazitäten für die Aufnahmen von 
Geflüchteten und Asylsuchenden im Land bedarfsgerecht auszubauen. Dazu sollen Lie-
genschaften des Landes und des Bundes für die Unterbringung Schutzsuchender er-
schlossen und genutzt werden, Kapazitäten in den bestehenden Erstaufnahmeeinrich-
tungen für die Unterbringung neu Ankommender genutzt werden, indem die Zeit des 
verpflichtenden Aufenthaltes für bereits dort lebende Personen verkürzt wird und ihnen 
die Wohnsitznahme in einer Kommune erlaubt wird. In Kooperation mit den Kommunen 
sollen zudem Konzepte zur bedarfsgerechten Entwicklung von Wohnraum, der langfris-
tig auch anderweitig und flexibel genutzt werden kann, erarbeitet werden.  

 

4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

a) in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen dafür Sorge zu tragen, dass Gemein-
schaftsunterkünfte, dort wo sie bereits bestehen, als Unterbringungsmöglichkeiten 
für neu ankommende Geflüchtete genutzt werden können, indem auszugswilligen 
Bewohner:innen der Auszug erlaubt wird. 

b) die Wohnsitzauflage für Geflüchtete und Asylsuchende zu lockern, mit dem Ziel, 
Bewegungsfreiheit zu ermöglichen und bestehende individuelle Netzwerke für In-
tegration nutzen zu können, sowie unterschiedliche Kapazitäten des Wohnungs-
marktes in den Regionen nutzen zu können. Mögliche Mehrbelastungen für einzel-
ne Kommunen sind durch ein Finanzerstattungssystem auszugleichen.  

c) die soziale, medizinische und psychologische Versorgung für Geflüchtete und Asyl-
suchende sicherzustellen und die elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete 
und Asylsuchende einzuführen. 

d) sicherzustellen, dass alle besonders vulnerablen Personen eine angemessene und 
sichere Unterbringung erhalten und asylsuchenden Frauen, Mädchen und LGBTIQ-
Personen Schutz im Sinne der Istanbul Konvention erhalten, de jure und de facto 
Zugang zu spezialisierten Unterstützungsdiensten und zur Beratung über Erfahrun-
gen mit geschlechtsspezifischer Gewalt haben, u. a. durch das Screening auf Ge-
fährdungen und die Umsetzung von Standardprotokollen zur Prävention von und 
zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt in Aufnahmeeinrichtungen.  
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e) die Ausländerbehörden im Land zur aktiven Ermöglichung und Beförderung von In-
tegration aufzufordern. Es ist darauf hinzuwirken, dass möglichst vielen Geflüchte-
ten, unabhängig vom Aufenthaltsstatus und dem Ausgang des Asylverfahrens, eine 
Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme bzw. zur Aufnahme einer Berufsausbildung oder 
ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen - wie zum Beispiel einer Einstiegsqualifika-
tion zum Besuch eines berufsbezogenen Deutschsprachkurses - eingeräumt wird, 
sowie erfolgreich im Arbeitsleben integrierten Personen einen Übergang in einen 
dauerhaften Aufenthalt zu ermöglichen. Als Grundlage dafür soll die Dienstanwei-
sung des Landrates des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, an die Ausländerbehörde 
des Burgenlandkreises vom 23.01.2022 dienen.  

 

 

 

Begründung 

 

Die Aufnahme und die Unterbringung Schutzsuchender, Geflüchteter und Asylsuchender 
stellt eine unabweisbare humanitäre und rechtliche Verpflichtung dar. Sie geht mit Heraus-
forderungen und finanziellen Aufwendungen einher, die gerecht verteilt werden müssen.  

Der Bund leistet bisher nicht den nötigen und umfassenden Beitrag zur gerechten Verteilung 
der Kosten. Mit einer umfassenden Erstattung der Kosten, sowohl für die Erschließung und 
Nutzung von Unterbringungsmöglichkeiten, als auch für aus Zuwanderung resultierenden 
Kosten wie Mehrausgaben für Kita- und Schulplätze etc. soll hier Abhilfe geschaffen werden. 
Dafür soll sich die Landesregierung auf Bundesebene und auf allen geeigneten politischen 
Ebenen einsetzen.  

Zudem sollen die Möglichkeiten für eine menschenwürdige, sichere und integrationsför-
dernde Unterbringung im Land genutzt werden. Dass Menschen über Jahre zwangsweise 
und gegen ihren Willen in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen, während Kapazitäts-
probleme bei der Unterbringung neu Ankommender beklagt werden, ist nicht nur unge-
recht. Es ist auch änderbar.  

Entscheidend sind zudem die Bedingungen für Integration: Sie ist keine Bringschuld, sondern 
ein Prozess, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird: Gibt es die Erlaubnis, arbeiten 
zu gehen? Darf eine eigene Wohnung bezogen werden? Gibt es einen Zugang zum Deutsch-
kurs und ausreichend Kurse? Lassen sich bestehende Netzwerke und Communitys nutzen, 
um Wohnung, Sprachkurs und Arbeit zu finden, oder bleibt eine Person einer Kommune zu-
gewiesen?  
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Mit dem vorliegenden Antrag werden Vorschläge zur positiven Beeinflussung dieser Fakto-
ren gemacht und beantragt, die Landesregierung mit der Umsetzung zu beauftragen. Zudem 
soll das positive Beispiel von Integrationsförderung und -ermöglichung im Burgendlandkreis 
unter Landrat Götz Ulrich (CDU) zum Standard für das Handeln und Entscheiden von Auslän-
derbehörden im Land gemacht werden und so Integration in den Arbeitsmarkt, die im Land 
sehr unterschiedlich ermöglicht wird, befördert werden.  

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitz 


