schen bringt auch Geld in die Staatskassen. Ihre Ausbildung
wurde woanders finanziert, bei uns aber zahlen sie Steuern
und Sozialabgaben, wenn sie berufstätig werden. Schon aus
demografischen Gründen brauchen wir ausländische Fachkräfte. Auch die Sozialkassen wären ohne zugewanderte
Beitragszahler längst pleite.

Behauptung 6: „Asylbewerber werden in ihrer
Heimat gar nicht verfolgt!“
Fakt ist: Die Behörden stellen hohe Hürden auf,
die Asylsuchende überspringen müssen, um dauerhaft bleiben zu dürfen.
Die Rechtslage verpflichtet jede zuständige Behörde, einen
Asylsuchenden abzuschieben, wenn klar wird, dass nur
wirtschaftliche oder finanzielle Beweggründe hinter dessen
Asylantrag stehen. Das Recht, vorerst zu bleiben, erhalten
nur Asylsuchende, die nachweisen, dass sie aus politischen,
religiösen oder anderen Gründen verfolgt werden, oder dass
sie sich vor Kriegen und Konflikten in Sicherheit gebracht haben. Niemand riskiert leichtfertig sein Leben und lässt seine
Heimat, seinen Besitz und seine Familie zurück, nur um sich
anderswo „Sozialleistungen erschleichen“ zu können. Die
Hoffnung auf Asyl ist für viele die letzte Überlebenschance.
Das Aufnehmen von notleidenden Menschen ist kein Gnadenakt, sondern Vollzug humanitären Völkerrechts.

Behauptung 7: „Asylbewerber wollen unsere
Sprache nicht lernen!“
Fakt ist: Asylsuchende haben während der Laufzeit
ihres Asylverfahrens bislang keinen Anspruch auf
finanzierte Deutschkurse.
Asylsuchende erhoffen sich in Deutschland Schutz und ein
sicheres Leben. Den allermeisten ist klar, dass sie dafür
Deutsch lernen müssen. Gelingt ihnen das (noch) nicht, so
liegt das überwiegend nicht an mangelndem Willen, sondern
an fehlenden Möglichkeiten. Oftmals dauert es länger als ein
Jahr, bis Asylsuchende beim Deutschlernen unterstützt werden; das Geld, das sie vom Staat für ihren Lebensunterhalt
bekommen, reicht nicht aus, um private Lehrer zu beschäftigen. Wer aus einer Notlage in ein anderes Land flieht, verfügt
in der Regel auch nicht über nennenswerte Mittel. Der Innenminister hat nun angekündigt, dass der Freistaat die Volkshochschulen stärker unterstützen will, damit sie Sprachkurse
anbieten können; es wird sich zeigen, ob sich die Situation
damit flächendeckend verbessern lässt. Vorbildhaft gehen
die Städte Leipzig und Dresden voran, die kostenlose Sprachkurse für Asylsuchende anbieten.
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Behauptungen im Fakten-Check

Fast täglich berichten die Medien über Probleme bei der
Unterbringung von Asylsuchenden. Die Kommunen organisieren
Quartiere, um Asylsuchende und Flüchtlinge aufzunehmen. Oft
treffen sie auf Unverständnis und Ablehnung. Auf diese Ängste muss eingegangen werden. Allerdings widersprechen Behauptungen, mit denen sie geschürt werden, oft den Fakten.
Deshalb sollten sie hinterfragt und geprüft werden. Die Fraktion
DIE LINKE fordert im Landtag ein „ganzheitliches Handlungsund Kommunikationskonzept für eine menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen“ (Antrag Drucksache 6/422).

Behauptung 1: „Asylbewerber ,überschwemmen‘
Sachsen!“
Fakt ist: Asylsuchende stellen nur einen
verschwindend geringen Bevölkerungsanteil,
viele dürfen ohnehin nicht bleiben.
Aufgrund der zahlreichen Konflikte und Krisen in der Welt steigt
die Zahl von Flüchtlingen, die in Deutschland Schutz suchen – oft
auch nur vorübergehend. Der Freistaat muss etwa fünf Prozent der
Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, für die Dauer ihrer
Asylverfahren aufnehmen. Gemessen an der sächsischen Bevölkerung machen sowohl Menschen ausländischer Herkunft im Allgemeinen als auch Asylsuchende im Speziellen nur einen verschwindend geringen Anteil aus. Nur 2,5 % sind Ausländer, statistisch
gesehen stehen einem Asylsuchenden etwa eintausend „Einheimische“ gegenüber (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).
Entwicklung der Asyl-Erst- und Folgeanträge in Sachsen
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Außerdem werden bei weitem nicht alle Asylanträge bewilligt. Im
Jahr 2013 entschied das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
über 3.556 Asylanträge von Menschen, die in Sachsen untergebracht waren. Davon dürfen lediglich elf Asylsuchende dauerhaft
bleiben, weil sie als asylberechtigt anerkannt wurden. 449 dürfen
zunächst bleiben, da in ihren Fällen ein Abschiebeschutz oder ein
Abschiebeverbot verhängt wurde – etwa weil ihre Herkunftsländer
derzeit nicht als sicher gelten. 1.121 Anträge wurden abgelehnt,
die Betroffenen abgeschoben. Bei den übrigen 1.975 Asylsuchenden führten sonstige Gründe zur Beendigung des Asylverfahrens;
ein Großteil wurde beispielsweise ohne inhaltliche Prüfung des
Asylbegehrens in andere EU-Staaten zurückgeschoben.

Behauptung 2: „Asylbewerber bedrohen
unsere/die deutsche/die abendländische Kultur!“
Fakt ist: „Unsere Kultur“ wird seit Jahrhunderten
durch Migration beeinflusst. Asylsuchende können
zudem ohnehin kaum am gesellschaftlichen Leben
teilhaben.

bleme. Deshalb sollte diese Unterbringungsform ausgebaut
werden. Dazu sollte der Freistaat die Unterbringungspauschale, die er den Kommunen pro Jahr und Flüchtling zahlt, ausreichend erhöhen. Zudem muss es eine auskömmliche Landesfinanzierung und Qualitätsstandards für die soziale Betreuung
der Asylsuchenden geben.

Das, was manche als „unsere“ oder als „deutsche Kultur“ bezeichnen, ist auch durch historische Migrationsbewegungen und
Einflüsse anderer Kulturen entstanden – denken wir etwa an die
vielen ausländischen Arbeitskräfte, die die junge Bundesrepublik
aufbauen halfen. Migration prägt unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten. Menschen mit „Migrationshintergrund“, oft schon in
zweiter oder dritter Generation in Deutschland sesshaft und hier
geboren, sind weder aus der Wirtschaft noch aus dem öffent
lichen Leben wegzudenken. Hinzu kommt: Flüchtlinge und Asylsuchende werden momentan meist isoliert untergebracht, nur
wenige dürfen bleiben. Schon deshalb können sie gar nicht am
kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Behauptung 4: „Asylbewerber bekommen
mehr Geld vom Staat als Deutsche!“
Fakt ist: Ihre soziale Lage ist alles andere als
beneidenswert.

Behauptung 3: „Asylbewerber sind krimineller
als Einheimische!“
Fakt ist: Die Polizei widerspricht. Es gibt keinen
Nachweis, der eine solche Behauptung belegt.
Die Polizei weist darauf hin, dass Kriminalität unter Asylsuchenden nicht stärker ausgeprägt ist als in der Gesamtbevölkerung.
Laut Dresdens Polizeipräsident Dieter Kroll geht von ihnen „keine
signifikante Störung der inneren Sicherheit“ aus. Der Eindruck,
es gäbe überdurchschnittlich viele ausländische Straftäter,
täuscht. Allerdings gehen viele Straftaten, die meist Ausländern
zugeschrieben werden – Einbrüche, Auto- und Fahrraddiebstähle,
Drogen- und Prostitutionsdelikte –, auf das Konto international
agierender Banden und gehören mithin zur organisierten Kriminalität. Asylsuchende haben damit in aller Regel nichts zu tun.
Verhalten sie sich kriminell, schaden sie sich selbst, denn das
schmälert ihre Chance auf Asyl. Auch die Kriminalstatistik kann
verwirren, denn sie erfasst Vergehen, die nur von Asylsuchenden begangen werden können. So verbietet ihnen die „Residenzpflicht“, während ihres Asylverfahrens den Landesteil – früher
„Bezirk“ –, in dem sie untergebracht sind, zu verlassen. Schon
eine bloße Reise von Chemnitz nach Dresden kann sie also zu
Straftätern machen.
Seine Herkunft allein treibt einen Menschen nicht dazu, kriminell zu werden. Gründe sind eher soziale Konflikte, Armut oder
psychische Erkrankungen – dabei ist es gleichgültig, woher ein
Mensch stammt. Straftaten, an denen Asylsuchende beteiligt
sind, treten oft in den Heimen selbst auf; werden Flüchtlinge hingegen dezentral in Wohnungen untergebracht, gibt es kaum Pro-

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten
die Betroffenen derzeit je nach Alter und Familienstand zwischen 215 und 362 € im Monat. In den letzten Jahren wurden diese Sätze den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
(SGB II) angeglichen, allerdings nur scheinbar. Auch Asylsuchende leben meist unter dem Existenzminimum. Gestellt
wird ihnen lediglich eine saubere Unterkunft und der niedrige
Geldbetrag nach Asylbewerberleistungsgesetz, alle Ausgaben
müssen sie selbst bestreiten. Weit über die Hälfte von ihnen
sind in Sammelunterkünften untergebracht, ihnen stehen pro
Person maximal sechs Quadratmeter zu. Medizinisch versorgt
werden sie nur, wenn akuter Handlungsbedarf besteht, nicht
aber umfassend. Das muss sich ändern – auch Asylsuchende
sollten eine Chipkarte erhalten, um Ärzte aufsuchen zu können,
eine Forderung, die die Linksfraktion schon seit längerer Zeit
erhebt (vgl. Drucksache 5/12154). Im Übrigen gilt: Niemand
bekäme mehr Lohn, eine höhere Rente oder höhere Sozial
leistungen, wenn weniger Flüchtlinge oder Asylsuchende aufgenommen würden. Das Grundproblem ist und bleibt die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen in Deutschland.

Behauptung 5: „Asylbewerber nehmen uns
Arbeitsplätze weg!“
Fakt ist: Asylsuchende dürfen bislang kaum arbeiten.
Jahrelang durften Asylsuchende nach dem Asylverfahrens
gesetz in den ersten neun Monaten ihres Asylverfahrens
nicht regulär arbeiten, also nur Hilfsarbeiten erfüllen und sich
über Ein-Euro-Jobs maximal 80 Euro im Monat hinzuverdienen. Diese Frist wurde nun auf drei Monate reduziert. In den
ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts scheitern sie zudem
höchstwahrscheinlich an einem Vorbehalt: Das Arbeitsrecht
verpflichtet die Jobcenter, zu prüfen, ob es einen ähnlich
qualifizierten deutschen Bewerber oder EU-Bürger gibt. Viele
Asylsuchende scheitern bei der Suche nach Arbeit zudem
an bürokratischen Hürden und Vorbehalten potentieller Arbeitgeber. Übrigens: Der Zuzug junger, gut qualifizierter Men-

