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Der langjährige widerrechtliche Umgang von Mitarbeitern des Rechtsamtes
mit Häusern und Grundstücken, die der
Stadt nicht gehörten, macht zunächst
fassungslos. Aber Polemik hilft hier nicht
weiter. Allein die Fakten zählen.

Personelle Konsequenzen
unausweichlich
Der Skandal um die „herrenlosen
Grundstücke“ zieht immer weitere
Kreise. Das Image unserer Stadt
nimmt täglich mehr Schaden. Von
lückenloser Aufklärung sind wir
leider weit entfernt. Inzwischen hat
wenigstens die Staatsanwaltschaft
gegen sechs Personen, darunter die
ehemalige Leiterin des Rechtsamtes, Anklage erhoben. Es bleibt abzuwarten, ob es sich dabei nur um
die Spitze des Eisberges handelt.
Ausschließen kann man das nicht.
Neben der juristischen Klärung der
im Raum stehenden Vorwürfe, in
die wir uns nicht einzumischen haben, muss es aber endlich zu personellen Konsequenzen kommen.
Es kann nicht sein, dass der für das
Rechtsamt zuständige Bürgermeister, Andreas Müller, weiterhin seine Amtsgeschäfte ausübt. Er sollte
deshalb von sich aus sein Amt bis
auf Weiteres ruhen lassen. Sollte
er dazu nicht den Mut aufbringen, ist der Oberbürgermeister, der
letztlich die politische Verantwortung für unsere Stadt trägt, zum
Handeln aufgefordert.
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 Sören Pellmann

Das „Wie“ ist Dank der herausragenden
Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes in
den vergangenen Monaten inzwischen
relativ klar. Unklar aber bleibt derzeit die
Frage nach dem „Warum“.
Zunächst noch einmal zum „Wie“. Ihren
Anfang nahmen die Vorgänge um die
„herrenlosen Häusern“ bereits 1995, als
im Rechtsamt damit begonnen wurde,
für Grundstücke und Häuser von angeblich nicht auffindbaren Eigentümern
gesetzliche Vertreter zu bestellen. Das
zugrundeliegende Investitionsvorranggesetz sollte es nach 1989 in den neuen Bundesländern ermöglichen, dass
schnelle Hilfe in Sachen Rettung, Sanierung und Wiederaufbau der ostdeutschen
Städte nach Jahrzehnten der Vernachlässigung erfolgen konnte. Zeigten Investoren Interesse an bestimmten Flächen und
Gebäuden, konnten sie, wenn keine Eigentümer zu ermitteln waren, die Liegenschaften in einem vereinfachten Verfahren erwerben. Die Veräußerung musste
zum Verkehrswert erfolgen und der Erlös verzinslich einem Verwahrkonto zugeführt werden, um später an die tatsächlichen Besitzer ausgekehrt zu werden.
Kaum eine dieser gesetzlich geregelten
Vorgaben wurde indes beim Verkauf jener Grundstücke und Häuser durch das
Rechtsamt beachtet. Im Gegenteil, das
Amt machte selbst die Liegenschaften „herrenlos“, indem – nach heutigem
Kenntnisstand – eventuelle Eigentümer
schlichtweg nicht ermittelt wurden. Erschwerend kam hinzu, es sollte sich nicht
um „bedauernswerte Einzelfälle“ handeln,

wie zunächst von der Verwaltung angenommen worden war.
Im März 2011 gab es in verschiedenen
Medien erste Berichte über nicht rechtskonformes Handeln des Leipziger Rechtsamtes im Umgang mit den „herrenlosen
Häusern“. Mitte Juli 2011 bat daraufhin
der Oberbürgermeister den Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes um eine umfassende Überprüfung jener Vorgänge.
Das Ergebnis dieser umfangreichen Aktenprüfung liegt seit Ende März 2012 in
Form eines Prüfungsberichtes vor – es
ist erschreckend.
Von Mitte der 1990´er Jahre bis Mitte 2011
wurden für 754 Grundstücke und Gebäude gesetzliche Vertreter (niedergelassene Rechtsanwälte) bestellt – zum Beispiel,
weil sich Kaufinteressenten bei der Stadt
meldeten. In einem Drittel, nämlich in 248
Fällen, erfolgte diese Bestellung in weniger als zehn Tagen nach Antragstellung.
411 Objekte wurden bis 2011 verkauft.
In 424 Fällen erhielten die gesetzlichen
Vertreter eine Bonifikation, in 170 Fällen
zudem eine Zusatzvergütung. In 14 Fällen erfolgte sie, obwohl die Grundstücke nicht verkauft worden waren. Eine
amtsinterne Regelung für die Vergütung
konnte den Prüfern aber nicht vorgelegt
werden. So verwundert es kaum, dass
die Höhe der Bonifikationen meist nicht
nachvollziehbar ist. Darüber hinaus wurden höhere Vergütungen gezahlt, als in
Rechnung gestellt wurden. Vergütungen
wurden sogar dann gezahlt, wenn die
betreffenden Objekte ga r nichtverkauft
wurden. Diese Auflistung lässt sich problemlos verlängern.
In Anbetracht der immensen Aktenberge, die mehr als 35 Umzugskartons füllen, wählten die Prüfer zunächst 42 Fälle
aus, die näher betrachtet wurden. Später
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Die „herrenlosen Häuser“ – eine Zwischenbilanz
erfolgte eine erneute Reduktion auf 25
Fälle. Trotz eingeschränkter Aktenzahl
sind die Ergebnisse jedoch nicht weniger erschreckend.
In nur vier Fällen war die Eigentümerrecherche in Ordnung, in zwölf Fällen wurde sie nicht vorgenommen und in neun
Fällen vom Antragsteller übergeben. Die

Bestellung der gesetzlichen Vertreter ist
genauso fehlerbehaftet. Es wurde in der
Stichprobe sogar ein Fall gefunden, bei
dem der Antragsteller, der gesetzliche
Vertreter und der spätere Käufer ein und
dieselbe Person waren. Von 21 Fällen
gab es bei 13 Verkehrswertgutachten,
in sieben Fällen waren diese nicht vorhanden. In fünf Fällen erfolgte die Ver-

äußerung nicht zum festgestellten Verkehrswert. In 27 von 28 Fällen sind die
Auskehrbeträge an die Erben fehlerhaft.
Abgesehen von der äußerst fraglichen
Auswahl und Beauftragung gesetzlicher
Vertreter war auch deren spätere Abberufung fehlerhaft. So hätten Abberufungen nur stattfinden dürfen, wenn Erben
ermittelt worden wären. Die Einnahmen
aus den Verkaufserlösen hätten von den
gesetzlichen Vertretern verwaltet werden
müssen. Stattdessen wurden die Erlöse
vom Leipziger Rechtsamt aufbewahrt, obwohl keine Ermächtigung zur Entgegennahme vorlag.
Hier wird das nächste Desaster deutlich.
In den Prüfberichten zu den Jahresrechnungen 1999, 2001 und 2007 hatte das
Rechnungsprüfungsamt wiederholt und
detailliert auf die Unrechtmäßigkeit der
Verwahrkonten aufmerksam gemacht.
Hätte die Verwaltung gemäß ihrer eigenen AGA – der Allgemeinen Geschäftsund Dienstanweisung – gehandelt und
wäre den Prüfergebnissen und Empfehlungen ernsthaft nachgegangen, dann
hätte bereits im Jahr 2000 festgestellt
werden können, dass und was hier schief
lief.
Längst ist die Stadt Leipzig durch den
Umgang mit den „herrenlosen Grundstücken“ in die gesamtdeutschen Schlagzeilen geraten. Hier stellt sich die Frage
nach dem „Warum“. War es Unfähigkeit,
gepaart mit Überheblichkeit und Arroganz? Oder steckt gar ein System dahinter? Es bleibt abzuwarten, zu welchen
Ergebnissen die Staatsanwaltschaft und
das Landeskriminalamt, die die Vorgänge gleichfalls prüfen, kommen. Und dann
sind konsequent die Konsequenzen zu
ziehen.		
 Ines Hantschik

Objekt Pfaffendorfer Straße 1: Die Erben waren bekannt. Dennoch verkaufte die Stadt 2004 für 90.000 Euro.
Über Zwischenerwerber erbrachte die unsanierte Immobilie 2007 bereits 600.000 Euro.
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Menschen(un)würdig.

Neuorientierung bei der

Unterbringung von Flüchtlingen in Leipzig und der Protest dagegen

Haben Flüchtlinge ein Anrecht auf ein
gutes Leben?
Der Gesetzgeber in Deutschland meint
Nein. Und so werden Asylsuchende per
Gesetz systematisch deklassiert: Sozialleistungen, die weniger als 2/3 des Hartz
IV-Satzes betragen, weitgehende Arbeitsverbote, die sogenannte Residenzpflicht
und Massenunterkünfte sind für Flüchtlinge in Deutschland bittere Realität.
Auch der Freistaat Sachsen schließt
Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus explizit aus seinen Integrationsbemühungen aus. Mit dem Anfang Mai
2012 vorgelegten Unterbringungskonzept
für Asylsuchende wirkt die Stadt Leipzig

dieser Linie entgegen und schlägt vor,
zumindest die Wohnbedingungen jener
Menschen zu verbessern. Konkret plant
die Stadt Leipzig, eine marode Massenunterkunft in einem Gewerbebiet zu
schließen und stattdessen mindestens
sieben kleinteilige Unterkünfte zu errich-
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ten, die ganz bewusst in Wohngebieten

liegen. An einem Ort sollen nicht mehr als
50 Personen leben und der Platz, der jedem Asylsuchenden zur Verfügung steht,
soll von 6 qm, wie sie das Land Sachsen
vorschreibt, auf 7,5 qm erhöht werden.
Wenn möglich, bekommt jede Person zukünftig ein eigenes Zimmer, bisher teilen
sich bis zu 5 Personen Schlaf- und Wohnraum – von Privatsphäre also keine Spur.
Außerdem will das Konzept die soziale
Betreuung verbessern, indem die Zahl
der SozialarbeiterInnen verdoppelt wird.
Das neue Konzept geht auf einen Antrag
der LINKEN und der grünen Fraktion
zurück, der im Juni 2010 vom Leipziger
Stadtrat beschlossen wurde. Dem waren

massive Proteste gegen das Vorhaben
der Stadt, eine neue Containermassenunterkunft für 300 Flüchtlinge in der Wodanstraße zu errichten, vorausgegangen.
Das Scheitern dieses Planes leitete die
Trendwende bei der Unterbringung von
Flüchtlingen ein.

Grundsätzlich spricht sich die Fraktion
DIE LINKE, wie auch zahlreiche Flüchtlingsinitiativen, für die Möglichkeit des
Wohnens in einer eigenen Wohnung („dezentrale Unterbringung“) aus, die durch
Bundes- und Landesgesetzgebung allerdings stark eingeschränkt wird. Eine eigene Wohnung muss individuell beim Sozialamt beantragt werden und wird nur aus
schwerwiegenden humanitären Gründen
bewilligt (z.B. Krankheit, Familien mit
Kindern, von Diskriminierung bedrohter
Frauen). In Leipzig wohnen derzeit mehr
als 60 % der über 1000 Flüchtlinge in eigenen Wohnungen.
Das Unterbringungskonzept wurde in den
vergangenen Wochen in der Stadtgesellschaft sehr kontrovers diskutiert. Vor allem die AnwohnerInnen der geplanten
neuen Unterkünfte in Wahren, Portitz
und Grünau meldeten sich lautstark und
ablehnend zu Wort. Kritik am intransparenten Verfahren der Stadtverwaltung
mischt sich allerdings in zahlreichen
Wortmeldungen mit fremdenfeindlichen
Stereotypen von „kriminellen“ und „gefährlichen“ Flüchtlingen. Viele BürgerInnen haben Angst vor der Zerstörung ihres
Eigenheim-Idylls und wollen Menschen,
die arm sind, nicht in ihrer Nachbarschaft
haben. Die Fronten bleiben verhärtet,
auch nachdem die Stadt einen Antrag
von LINKE, SPD und Grünen, mit dem
die Zahl der Flüchtlinge, die in Wahren
und Portitz leben sollen, verkleinert werden soll, ins Konzept übernommen hat
und auf die eigentlich vorgesehene neue
Massenunterkunft in der Weißdornstraße
in Grünau verzichtet.
Die Linksfraktion unterstützt die Intention
des inzwischen vom Stadtrat beschlossenen städtischen Konzeptes nachdrücklich
und wird sich auch bei dessen Qualifizierung und Umsetzung engagieren.

 Juliane Nagel
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Integration braucht die Unterstützung der
Leipzigerinnen und Leipziger _Gespräch mit Ardalan Ameen
_Du bist selbst als Flüchtling aus dem Irak in die BRD gekommen und hast in verschiedenen sogenannten Asylbewerberwohnheimem gelebt, unter anderem in der Torgauer
Straße. Welche Wohnverhältnisse und Lebensbedingungen hast Du vorgefunden?
Im Jahr 1995 wohnte ich in dem Heim in der Torgauer Straße, danach ein Jahr lang in
Markkleeberg-West. Beide Heime lagen am Rande der Stadt. In der Torgauer Straße
fühlte ich mich wie in einer Kaserne. Beide Anlagen waren von der Gesellschaft isoliert. Es gab kaum die Möglichkeit, in Kontakt mit Deutschen zu kommen. Die Integrationschancen für Asylsuchende waren gleich null. Mit dem minimalen monatlichen
Taschengeld war man auch nicht wirklich mobil. Für Familien war die Wohnlage am
schlimmsten, da keine Kaufhallen und Schulen in der Nähe waren. In Markkleeberg
waren die hygienischen Bedingungen sehr schlecht – menschenunwürdig. Zu den
Sanitäranlagen mussten wir etwa 100 Meter bei Regen und Schnee laufen. Alle drei
Wochen bekam ich neue Kakerlakenklebetaschen.
_Worin liegen die Vorteile des von der Verwaltung nunmehr vorgeschlagen Wohnkonzeptes?
Das neue Wohnkonzept mit den dezentralen Unterkünften ist ein Schritt in die richtige
Richtung, da es den Asylsuchenden mehr Chancen zur Teilhabe in der Gesellschaft
gibt. Das Zugehörigkeitsgefühl der Flüchtlinge wird unterstützt. Es kann den Integrationsprozess ein Stück voranbringen.
_Ist das Konzept ausreichend? Was könnte Deiner Meinung nach noch verbessert
werden?
Das kann aber nicht alles sein. Die Würde der Asylsuchenden muss im alltäglichen Leben geachtet werden, Chancengleichheit und Gerechtigkeit sollten angestrebt werden.
Für eine erfolgreiche Integration ist nicht allein die Unterkunft wichtig, sondern eine
Chance auf Bildung und Beschäftigung, aber auch die Teilhabe am kulturellen Leben
und an gesellschaftlichen und politischen Prozessen .
_Wie erlebst Du die Diskussion, die zur Zeit in Leipzig um das Konzept geführt wird?
Die Diskussion in den Netzwerken finde ich positiv. Negativ aber ist, dass MigrantInnen
von einigen BürgerInnen für Sicherheits- und soziale Probleme verantwortlich gemacht
und Ängste verbreitet werden. Ängste entstehen aber meist aufgrund mangelnder Informationen. Menschen mit Migrationshintergrund bringen verschiedene Qualifikationen
mit, die sie in unsere Gesellschaft einbringen können. Dass die Debatte von einigen
politisch instrumentalisiert wird, geht zu weit. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen!
_Was wünschst Du Dir von der Stadt und den BürgerInnen Leipzigs im Umgang mit
Flüchtlingen?
Ich möchte alle Leipzigerinnen und Leipziger zur Unterstützung des neuen Wohnkonzeptes und zur Unterstützung der Integrationsprozesses aufrufen. Haben Sie keine
Angst! Sie können z. B. eine Patenschaft übernehmen und so neue Freundinnen und
Freunde gewinnen. 					
 Fragen: Mandy Gehrt

Ardalan Ameen, 46 Jahre, Kurde aus
dem Irak, 1991 Abschluss des Physikstudiums an der Universität Bagdad,
bis 1994 Physik und Mathematik Lehrer
in Bagdad, 1995 Flucht in die BRD aus
politischen Gründen, zwei Jahre Studium der Informationselektronik, seit
2004 tätig bei der LVB, seit 2009 ehrenamtliches Mitglied im Migrantenbeirat
Leipzig, Bildungsbeauftragter für die
Übergangsphase zwischen Schule und
Beruf für MigrantInnen, Vorstandsmitglied des Vereins Prodialog Leipzig e.V.
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Clusterorganisation allein ist kein Erfolgsgarant

Leipzig zeigt sich Besuchern als pulsierende Stadt, in der scheinbar nur wenig
Probleme bestehen. Aber der Eindruck
täuscht. Die Arbeitslosenzahlen sind immer noch höher als in den Städten Chemnitz und Dresden. Die Nachwirkungen der
ungezügelten Deindustriealisierung in den
90er-Jahren sind nicht überwunden. Die
Leipziger Wirtschaft läuft noch immer nicht
rund, trotz des Booms in den Automobilwerken und Logistikunternehmen.
Dabei gibt es durchaus Initiativen, dies zu
ändern. Sie ertrinken aber leider allzu oft
im eigenen Saft.
Da gibt es den von den LINKEN mitgetragenen Plan des Wirtschaftsbürgermeisters
mit einer regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft die Kräfte und Möglichkeiten
Stadt Leipzig und der Landkreise Leipzig und Nordsachsen zu bündeln. Doch
das Vorhaben dümpelte lange vor sich
hin und wollte einfach nicht gelingen. Eitelkeiten und provinzfürstliches Verhalten
des Landrates von Nordsachsen Michael
Czupalla ließen bisher ein kluges gemeinsames Vorgehen immer wieder scheitern.
Nunmehr, nach verlorenen Jahren, scheint
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Licht am Horizont. Inzwischen gibt es
einen Vorlagenentwurf. Wenn der die
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
erfolgreich passiert hat, kann endlich im
September ein entsprechender Beschluss
im Stadtrat gefasst werden, das heißt,
wenn der Herr vom Schloss Hartenfels in
Torgau nicht wieder einen Haken daran
findet.
Da gibt es die sogenannte Clusterstrategie
der Stadt. Die Handelshochschule Leipzig hat 2010 eine Studie dazu erarbeitet,
in der die grundsätzliche Richtung als gut
eingeschätzt wird. Es ist eine Möglichkeit,
die regionale wirtschaftliche Entwicklung
nachhaltig anzuregen und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Die Mannschaft um
Prof. Dr. Manfred Kirchgeorg stellte fest,
dass die Schaffung einer Clusterorganisation aber allein kein Erfolgsgarant ist,
sie aber die Wahrscheinlichkeit für eine
positive Entwicklung erhöht. Insofern unterstützen wir diesen Prozess. Da einige
Stadträte und Verwaltungschefs leider immer noch nicht begriffen haben, dass die
wirtschaftliche Entwicklung, auch die über

eine Clusterstruktur, nur mit komplexem
Agieren der Stadtverwaltung als Ganzes
zum Erfolg führt, haben wir noch viel Arbeit vor uns.
Und da gibt es die Bestrebungen, die Metropolregion Mitteldeutschland nun endlich
in einen solchen Zustand zu versetzen,
dass sie ihren Namen verdient. Leider gibt
es dazu von Seiten der Landesregierungen Thüringen, Sachsen und SachsenAnhalt kaum Unterstützung. Im Gegenteil,
man könnte glauben, dass die Metropolregion Mitteldeutschland nicht im Interesse der Landesregierungen liegen würde.
Aber gerade deshalb ist es wichtig, wenn
sich gerade die Akteure, die neben den
Bürgern der Bundesländer den größten
Nutzen von der Metropolregion haben,
an die Spitze des Prozesses stellen.
Wir erwarten, dass die Oberbürgermeister von Leipzig, Halle und Jena die Metropolregion als Chefsache behandeln. Die
Fraktion DIE LINKE will diesen Prozess
offensiv beflügeln.

 William Grosser
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Wenn die Welt sich dreht, müssen sich auch die
Strukturen in künstlerischen Betrieben wandeln
Seit Jahren wird über die Kultur in unserer
Stadt gestritten. Anlass sind fast immer
die steigenden Kosten für Tarife und Betriebskosten der großen Häuser und die
zu geringe Förderung der Freien Szene.

nunftgetragenen und nachhaltigen Plan
für die Struktur der Häuser vorzulegen,
hat Oberbürgermeister Jung zwei Tage

vor der Ratsversammlung den Beschluss
grundlegend geändert. Eine riesige Ar-

Ratsversammlung wussten, was sie hier
beschlossen haben. Wir als LINKE haben uns unmissverständlich gegen diesen Beschluss gestellt.
Selten hat sich OBM Jung seine Mehrheiten derartig kurzsichtig erkauft. Es ist
endlich an der Zeit, dass OBM Jung die
Kultur wieder in eine Hand legt und so
garantiert, dass tragfähige, nachhaltig
sinnvolle Lösungen für die anstehenden
Probleme der gesamten Kultur gefunden
werden. Die Taktiererei auf dem Rücken
der Kultur muss endlich ein Ende haben!
		
 Dr. Skadi Jennicke

Beschluss vom 18.07.2012
„Fördermittel Freie Szene Kultur bis 2015“:
1. Der Ratsbeschluss RBIV-1302/08 wird unter
Maßgabe der Ziffer 2 bestätigt.

2. Das Budget für die Förderung freier Kunst und
Kultur in der Produktgruppe 254 – 1.100.25.4.0.01
– Sicherung der Förderung freier Kulturarbeit –
wird bis einschließlich 2015 auf 5% erhöht.

3. Bemessungsgrundlage ist der Kulturetat (PSP
25 bis 29). Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden

im Ergebnishaushalt im Produktbereich 25 bis 29

aufgrund der veränderten Haushaltssystematik

In der jüngsten Ratsversammlung ging es
um beide Kulturbereiche in unserer Stadt.
Für die Freie Szene wurde – wie bereits
2008 beschlossen – festgelegt, dass
diese 5 % des Kulturetats erhalten sollen.
Allerdings kann das erst 2015 und nicht
bereits nächstes Jahr realisiert werden.
Aber immerhin haben sich die Fraktionen
der LINKEN, der SPD, Grüne, FDP und
Bürgerfraktion zusammengetan, einen
tragfähigen Kompromiss ausgehandelt
und ihn gegen die Stimmen der CDU und
des Oberbürgermeisters durchgesetzt.
Ausgehandelt wurde auch die Zukunft der
künstlerischen Eigenbetriebe, also Theater der Jungen Welt, Centraltheater, Oper
und Gewandhaus. Doch statt einen ver-

beitsgruppe soll richten, was der Oberbürgermeister nicht vermochte. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe steht bereits
fest: Umwandlung aller vier Häuser in
ein Mehrspartenhaus zum 1.8. 2015 und
dann Umwandlung der Rechtsform, also
GmbH. Die Intendanten, Verwaltungsdirektoren (sofern vorhanden!) und Beschäftigten waren bereits im Urlaub
und kannten den Beschluss nachweislich nicht. Die Auswirkungen dieser Zusammenlegung sind in keinem Gremium
diskutiert worden. Es gibt also keinerlei
belastbare Hinweise, dass eine solche
Änderung spürbar Geld spart und die
künstlerische Autonomie und Leistungsfähigkeit der Häuser gewahrt bleiben. Ich
kann nur hoffen, dass alle Mitglieder der

unter der Doppik veranschlagte Maßnahmen der

baulichen Instandsetzung über die Haushaltsan-

sätze 2012 hinaus bei der Bemessung des Gesamtzuschusses (Kulturetat) nicht einbezogen.
Der Planzuschuss 2012 ist Basis der Berechnung
für die Höhe der Folgejahre.

4. Dem Produktbereich 254 – 1.100.25.4.0.01
werden im Jahr 2013 zusätzlich 600.000 € und für
2014 und 2015 weiter jeweils 320.000 € zur Ver-

fügung gestellt. Der Kulturetat erhöht sich um die
jeweiligen Summen. Die Erhöhungssummen sind

entsprechend der Veränderungen des Kulturetats
für das Jahr 2015 ff ggf. anzupassen.

5. Grundsätzlich beläuft sich das Budget für die
Produktgruppe 254 – 1.100.25.4.0.01 ab 2015 auf

5% des Kulturetats auf der Basis der unter 2. und
unter 3. definierten Bemessungsgrundlage.
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kommunal abc

Ausländerbehörde
Eine Ausländerbehörde (regional unterschiedlich zumeist als ALB oder
ABH abgekürzt) oder Ausländeramt (ALA) besteht in Deutschland zumeist in jedem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt mit der Aufgabe
des Vollzugs des Ausländerrechts. In einigen Bundesländern haben
auch größere, kreisangehörige Städte eigene Ausländerbehörden.
Ausländerbehörden sind zuständig für die Erteilung oder Versagung
von Aufenthaltserlaubnissen nach den jeweiligen Aufenthaltszwecken
des Aufenthaltsgesetzes, der Entscheidung über die Erteilung von Niederlassungserlaubnissen, der Entscheidung und ggf. Durchführung
von Ausweisungen bzw. Abschiebungen. Ferner stellt sie neben den
jeweiligen Aufenthaltstiteln auch Passersatzpapiere aus. Daneben
entscheidet sie über die Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen für

Asylbewerber und Duldungen und Reiseausweise für Ausländer. Außerdem wird über das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für
einen Familiennachzug entschieden. Daneben ergibt sich eine Vielzahl
von Aufgaben, wie u. a. zeitliche Befristung von Aufenthaltstiteln, Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen, Verfügung von Ausreiseaufforderungen nach dem Aufenthaltsgesetz in den Fällen des Eintritts der
Ausreisepflicht, sowie Klärung der Identität von Ausländern und ggf.
auch Beschaffung von Identitätspapieren.
Die Zuständigkeit einer Ausländerbehörde ist im Aufenthaltsgesetz
selbst geregelt. Gem. § 71 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz sind für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen nach dem
Aufenthaltsgesetz die Ausländerbehörden zuständig.

 termine
Ratsversammlungen

_im Neuen Rathaus, Ratssaal  20. 09. 2012 | 14:00 Uhr

Bürgersprechstunden

_in Leutzsch mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Stadtteilladen Leutzsch, Georg-Schwarz-Straße 122
 14. 08. 2012 | 16:00–18:00 Uhr
_in Lindenau mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Café Lindex, Lindenauer Markt
 05. 09. 2012 | 16:00–18:00 Uhr
_im Norden mit Stadträtin Dr. Skadi Jennicke | im Bürgerbüro MdL Cornelia Falken, Coppistraße 63
 28. 08.  18. 09. 2012 | 13:00–15:00 Uhr
_im Osten mit Stadträtin Carola Lange | im Bürgertreff Volkmarsdorf, Konradstraße 60 a
 05. 09. 2012 | ab 17:00 Uhr
_in Paunsdorf mit Stadträtin Carola Lange | im Bürgerverein Paunsdorf, Goldsternstraße 46
 19. 09. 2012 | ab 16:00 Uhr
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