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Nur gemeinsam werden 
wir es schaffen

Man kann es wenden und drehen, 

wie man will: Tausende von Ge-

flüchteten mussten in den letzten 

Wochen auch in Leipzig unterge-

bracht und betreut werden. Und wir 

wissen nicht, wie viele noch kom-

men werden. Über die Ursachen und 

Schuldigen der Flüchtlingswelle gibt 

es bekanntlich divergierende Auf-

fassungen innerhalb des Parteien-

spektrums. Und gerade wir LINKE 

wissen sehr wohl, dass Deutschland 

als weltweit drittgrößter Waffen-

exporteur für Not und kriegerische 

Auseinandersetzungen nicht un-

maßgeblich mit verantwortlich ist. 

Allein deshalb müsste die Bundes-

republik wesentlich mehr tun, um in 

den besonders betroffenen Ländern 

Hilfe zu leisten, damit die Menschen 

in ihrer Heimat bleiben können. 

Aber jetzt, da die Geflüchteten hier 

sind, geht es allein um die Frage, wie 

sie menschenwürdig untergebracht 

werden können, ohne dass es zu Ein-

schränkungen für Einheimische, be-

sonders für von sozialen Leistungen 

Abhängige, kommen darf. Deshalb 

werden wir alle praktikablen Vor-

schläge unterstützen, ganz gleich 

von wem sie kommen. Denn nur 

gemeinsam werden wir es schaffen. 

Wer sich dem, wie die Anführer von 

Legida entzieht, trägt nicht nur zur 

Verunsicherung von Teilen der Be-

völkerung bei, sondern schadet in 

unverantwortlicher Weise dem Ruf 

unserer Stadt.  Sören Pellmann
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tun, sondern der sprunghafte Anstieg 
der Anzahl ist es, der die Stadt und uns 
vor eine infrastrukturelle und personelle 
Herausforderung stellt. Alle städtischen 
Unterkünfte sowie 500 angemietete Ge-
währleistungswohnungen sind belegt. 
Die Stadt muss bis Ende des Jahres 

noch ungefähr 2.000 zusätzliche Plätze 
schaffen. Dazu nimmt sie alle Möglich-
keiten war, die sich bieten. Der Plan der 
Stadt sieht bis 2017 sowohl die Anmie-
tung von Wohnungen, den Ausbau und 
die Anmietung von Wohnhäusern, die In-
terimsnutzung von leerstehenden Kitas, 
Schul- und Verwaltungsgebäuden, sowie 
Neubauten, Containerdörfer und win-
terfeste Zelte vor. Diese Pläne sind zum 
Teil weit entfernt von der menschenwür-
digen Unterbringung in kleinen dezent-

Kein Thema beschäftigt uns gegenwär-
tig mehr als die Situation der in Leip-
zig ankommenden Flüchtlinge. Circa 
60.000 Geflüchtete werden bis Jahres-
ende in Sachsen erwartet. In Leipzig er-
öffnet der Freistaat Sachsen deswegen 
eine interimistische Erstunterkunft nach 
der anderen, für insgesamt bis zu 7.000 
Geflüchtete. In Turn-, Messe- und Leicht-
bauhallen sowie in Zelten müssen nun, 
nach der inkraftgetretenen Asylrechts-
verschärfung, bis zu 1.700 Personen je 
Standort unter menschenunwürdigen 
Bedingungen ohne jegliche Privatsphä-
se bis zu sechs Monate1 ausharren. Ge-
rade einmal eine ordentliche Erstaufnah-
meeinrichtung für circa 430 Geflüchtete 
ist in der Friederikenstraße entstanden. 
Auch wenn der Freistaat und nicht die 
Stadt Leipzig die Verantwortung für die-
se Erstunterkünfte trägt, können wir die 
Augen davor nicht verschließen, haben 
wir doch auf allen Ebenen jahrelang für 
eine menschenwürdige Unterbringung, 
für Geld statt Sachleitungen und für ei-
nen vereinfachten Zugang zur medizini-
schen Versorgung mit Gesundheitskar-
te für Asylsuchende gekämpft. Rechte, 
die nun den sogenannten „Wirtschafts-
flüchtlingen“ bzw. „Menschen ohne 
Bleibeperspektive“ besonders aus den 
jüngst für sicher erklärten Westbalkan-
staaten2 abgesprochen wurden.

Auch die Anzahl derer, die nach der 
Erstunterbringung in Leipzig bleiben, 
stieg ab August sprunghaft an. Wurde 
im Februar 2015 noch mit 1.700 Flücht-
lingen für das laufende Jahr gerechnet, 
lag die Prognose im Mai schon bei 2.700 
und im August bei 5.400 Personen, die 
zunächst in kommunalen Unterkünften 
untergebracht werden müssen. Und die 
Situation verändert sich täglich. Fakt ist 
aber, nicht die Anzahl der zu uns kom-
menden Flüchtlinge ist das Problem, 
5.400 Menschen machen gerade ein-
mal ein Prozent der Leipziger Bevölke-
rung aus und würden Leipzig sogar gut 
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mit einer Kapazität von über 300 Per-
sonen geplant. Um die Flüchtlinge so 
schnell wie möglich dezentral in Woh-
nungen oder Wohngemeinschaften zu 
vermitteln, haben sich zahlreiche lokale 
Initiativen5 gegründet, die ehrenamtlich 
Wohnungen und WGs suchen, vermit-

teln, sowie bei Gesprächen mit Vermie-
ter_innen und beim Umzug behilflich 
sind. Dass hierfür auch hauptamtliche 
Stellen geschaffen werden müssen, hat-
te der Oberbürgermeister am „Runden 
Tisch Asyl“ am 15.9.2015 eingeräumt 
und eine Vorlage zur Einrichtung zusätz-
licher Stellen im Zusammenhang mit der 
steigenden Anzahl der zugewiesenen 
Flüchtlinge angekündigt, die die Schaf-
fung von über 150 Stellen vorsieht. Die-
se wurde in der Neufassung6 (mit über 

ralen Gemeinschaftsunterkünften und 
Wohnungen für die wir gekämpft ha-
ben. 2012 hatten wir mit der Ratsvorla-
ge „Wohnen für Berechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in Leip-
zig“3 dieses Konzept beschlossen. Es 
beinhaltete neben der Schließung der 

bis dato größten Unterkunft in der Tor-
gauer Straße auch einen in Sachsen ein-
zigartigen Schlüssel für die soziale Be-
treuung der Asylsuchenden4, für dessen 
finanzielle Ausstattung die Stadt selbst 
aufkam. Die Verwaltung versichert, sie 
will langfristig an diesem Konzept fest-
halten, aufgrund der erwarteten Anzahl 
zugewiesener Flüchtlinge und der zuneh-
mend fehlenden Wohnungen im niedrig-
preisigen Segment sind nun aber wieder 
kommunale Gemeinschaftsunterkünfte 

230 Stellen) in der Ratsversammlung am 
28.10.2015 beschlossen. Über neun Mil-
lionen Euro wird die Stadt allein für die-
se längst fällige personelle Aufstockung 
ausgeben, die sie zunächst aus der Liqui-
dität nimmt. Dies soll keine Auswirkun-
gen auf die Handlungsfähigkeit der Stadt 
haben, denn der OBM erhofft sich eine 
Refinanzierung über Bundes- und Lan-
desmittel. Eine Milliarde zusätzliche Fi-
nanzmittel wurden seitens des Bundes 
zur Entlastung der Kommunen in Aus-
sicht gestellt. Unklar ist jedoch noch, 
ob diese Mittel in großem Umfang auch 
tatsächlich bei den Kommunen ankom-
men. Wir erwarten vom Freistaat Sach-
sen, dass die Kosten der Kommunen für 
die Unterbringung, die Versorgung und 
für die Betreuung ausgeglichen werden. 
Aber damit ist es nicht getan, nach der 
Erstversorgung müssen weitere Bundes- 
und Landesmittel für Maßnahmen zur 
Teilhabe in allen Lebensbereichen (Kul-
tur, Arbeit, Freizeit usw.) zur Verfügung 
gestellt werden. Auch wenn sich viele 
ehrenamtliche Helfer_innen engagieren 
und die Flüchtlinge tatkräftig unterstüt-
zen, kostet diese Aufgabe Geld, nicht zu-
letzt, um die ehrenamtlichen Strukturen 
zu unterstützen. 

Wir danken an diese Stelle den vielen 
ehrenamtlichen Helfer_innen für ihr En-
gagement!
  Mandy Gehrt

1)  statt ehemals maximal drei Monate
2)  Das sind Albanien, Bosnien, Kosovo, Mazedo-

nien, Montenegro, Serbien. Bei den Asylsu-
chenden handelt es sich meist um Roma, die in 
ihrem Herkunftsland massive Diskriminierung 
und Anfeindungen erfahren.

3)  RBV-1293/12
4)  In größeren Unterkünften ist dieser 1:50, in 

kleineren 1:40.
5)  z. B. Willkommen im Kiez (www.willkommenim-

kiez.de), Willkommen im Osten (willkommeni-
mosten.weebly.com)

6)  V-1756 NF 002

Mitteilungsblatt der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat zu Leipzig _Heft 04 | 2015

Willkommen in Leipzig!

 www.linksfraktion-leipzig.de



Ab 1. November sollen die umF nach 
dem Königssteiner Schlüssel auf die 
Bundesländer verteilt werden. Statt 
wie bisher 150 sollen 2015 mindestens 
1500 nach Sachsen kommen. Schon vor 
dem neuen Verteilungsmodus wuchs 
ihre Zahl in Leipzig seit dem Sommer 
bereits von etwa 20 auf fast 300. Ein 
Konzept für die Aufnahme der jungen 
Menschen fehlt bisher. Die Fraktion DIE 
LINKE schlägt als einen Baustein die 
Einrichtung eines Clearinghauses vor, 

Auch Kinder und Jugendliche fliehen we-
gen Kriegen, Verfolgung und existentiel-
ler Not aus ihren Herkunftsländern. Sie 
verlassen mit oder ohne Familien ihre 
Herkunftsländer um in Sicherheit eine 
Perspektive für ihr Leben zu finden. 

Im Jahr 2014 war ein Drittel der Ge-
flüchteten in Deutschland unter 18 Jah-
re alt. 

Geflüchtete Kinder und Jugendliche 
genießen auch in Deutschland einen 
besonderen Schutz. Wie hier geborene 
Gleichaltrige haben sie einen Rechtsan-
spruch auf einen Kitaplatz bzw. unterlie-
gen der Schulpflicht. Kita und Schulen 
stehen vor dem Hintergrund wachsen-
der Zahlen geflüchteter Kinder und Ju-
gendlicher vor besonderen Herausfor-
derungen, gilt es doch auch den neu 
Ankommenden, Fürsorge und Aufmerk-
samkeit zukommen zu lassen. 

Im gemeinsamen Aufwachsen und 
Lernen von Kindern und Jugendlichen 
verschiedener Herkunft liegen große 
Chancen für eine tatsächliche Öffnung 
unserer Gesellschaft. Dieser spannende 
Prozess wird jedoch nur mit einer grund-
legenden Verbesserung der Personalsi-
tuation und interkulturellen Kompeten-
zerweiterungen möglich sein. 

Eine besondere Aufgabe ist zudem 
die Aufnahme von unbegleiteten minder-
jährigen Geflüchteten (umF). Für 2015 
werden bundesweit 30.000 von ihnen 
erwartet, dreimal so viel wie 2014. Die 
ohne Betreuungspersonen einreisenden 
Minderjährigen sind ihren hier gebore-
nen Gleichaltrigen komplett gleichge-
stellt. Das Kindeswohl steht im Mittel-
punkt. Das heißt, dass die unbegleiteten 
geflüchteten Kinder und Jugendlichen 
zunächst in Obhut genommen werden. 
Es schließt sich ein Clearingverfahren 
an, das sowohl die Suche nach Famili-
enangehörigen in Deutschland, die Klä-
rung des gesundheitlichen Zustandes 
und des Hilfebedarfs der Betroffenen 
umfasst.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche: 
Das Kindeswohl als Maßschnur

in dem die Kinder und Jugendlichen in 
Obhut genommen und das Clearingver-
fahren an einem Ort und mit kundigem 
Fachpersonal durchgeführt wird. Dar-
an müssen sich integrative Unterbrin-
gungs- und Bildungsmöglichkeiten an-
schließen. 

Kinder und Jugendliche sind die, die 
konstruierte Unterschiede am wenigs-
ten anerkennen und leben. Wir alle kön-
nen von und mit ihnen lernen.

  Juliane Nagel
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Integration der Asylbewerber ist Herausforderung 
für viele Akteure und die ganze Stadtgesellschaft

Bei der dezentralen Unterbringung für 
Asylbewerber kommt es darauf an, dass 
jeder seiner eigenen Verantwortung auf 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebe-
ne nachkommt: Politik, Verwaltung und 
Wohnungsunternehmen mit Unterstüt-
zung durch Initiativen. Angesichts der 
vielfältigen Herausforderungen sind die 
Politiker für Soziales, Bauen, Wohnen 
und Stadtentwicklung in ihren jeweili-
gen Fachgebieten und die Fraktionen 
auch im Leipziger Stadtrat in Gänze ge-
fordert. Aber die Gesamtverantwortung 
für die Koordinierung durch Bund, Land 
und Kommune sowie des Internationalen 
Roten Kreuzes ist völkerrechtlich gere-
gelt, weshalb Delegierungen auf andere 
Strukturen oder Initiativen nicht mög-
lich sind. Als sich 2009 viele im Stadtrat 
bereits mit einem Containerlager in der 
Wodanstraße am Rande der Stadt abge-
funden hatten, schlugen wir realistische 
Alternativen vor. Unser Ziel waren Asyl-
bewerberstandorte möglichst unter 150 
Plätzen, schon zwei Jahre früher als sie 
der Sächsische Ausländerbeauftragte 
forderte. Gleichzeitig sollten aber zwei 
größere, bereits bestehende Standor-
te weitergenutzt werden. Weitere Vor-
schläge waren die Übernahme von Ge-
nossenschaftsanteilen durch die Stadt 
oder Belegungsbindungen im Gegenzug 
zu Beihilfen bei der Wiederbewohnbar-
machung von Wohnungen. 

Nunmehr wird der Freistaat gemäß 
einer Richtlinie über den geförderten 
Ankauf von Belegungsrechten entspre-
chend der Wohnungsgrößen von 60–
90 m² mit fünf Jahren Belegungsbindun-
gen die Wiederwohnbarmachung von 
Wohnungen für Asylbewerber pauschal 
mit 3.000 bis 7.000 Euro zu fördern, wie 
von der Wohnungswirtschaft und durch 
DIE LINKE seit längerem gefordert. 
Wenn auch nicht im Umfang der letzten 
Monate, so war doch eine dramatische 
Zunahme an Asylbewerbern absehbar. 
Deshalb sprachen Fraktionsmitglieder 

der LINKEN bereits im März davon, dass 
Unterbringungsstandorte mit weniger 
als 100 Plätzen derzeit noch nicht in aus-
reichender Anzahl zur Verfügung stehen, 
aber hier und jetzt gebraucht werden. 
Wenn aber eine Unterbringung in Hal-
len, Zelten und Containern vermieden 
werden kann, sind bereits existierende 
Lösungen wie in der Torgauer Straße 
immer noch vorzuziehen. In zwei Wohn-
blöcken mit 2- und 3-Raumwohnungen 
in zwölf Häusern würden je Hausein-

gang mit 45 Personen je Haus weit we-
niger als die maximal 150 Personen le-
ben – anders als in Kasernenbauten oder 
Krankenhäusern mit langen Mittelgang-
fluren. Die Mitglieder des städtischen 
Bauvergabegremiums initiierten modell-
haft für Sachsen und Sachsen-Anhalt 
die „Freihändige Auftragsvergabe“ nach 
Verhandlungen mit mehreren Bietern. 
Deshalb können drei Monate früher ab 
Ende November diesen Jahres die ers-
ten sanierten Häuser genutzt werden. 

Die von Kriegserlebnissen Traumatisier-
ten brauchen anfangs besondere soziale 
Zuwendung und vielfältige konkrete Hil-
fen für selbstbestimmtes Leben in einer 
eigenen Wohnung. Auch die Integration 
in eine Hausgemeinschaft muss von den 
Wohnungsunternehmen behutsam orga-
nisiert werden, weil die Asylbewerberfa-
milien soziale Einbindung und Schutz er-
halten sollen. Ein Sozialarbeiter soll statt 
für 100 Asylbewerber nur für 50 zustän-
dig sein. Dafür sind dezentrale Sozialsta-

tionen erforderlich. Bei der Organisation 
des Zusammenlebens sind die Aktivitä-
ten von Migrantenbeirat, Vereinen und 
Initiativen gefragt. Statt separater Kon-
zepte braucht es eine integrierte Stra-
tegie zur nachhaltigen Integration von 
dauerhaft bleibenden Asylbewerbern 
in Leipzig für Wohnen, Arbeit, Bildung, 
Kultur und Sport sowie soziale Teilhabe.
  Siegfried Schlegel

 www.linksfraktion-leipzig.de



Flüchtlinge willkommen!
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riesengroße Herausforderung für un-
ser Land werden. So warnt Raimund 
Berger, Vorstandsmitglied der Bundes-
agentur für Arbeit davor, zu viel zu er-
warten. „Diese Menschen, die heute zu 
uns kommen, sind nicht die Fachkräfte 
von morgen. Sie sind die Fachkräfte von 
übermorgen“. Er weist darauf hin, dass 
etwa 80 % der Flüchtlinge ohne forma-
le Qualifikationen nach deutschen Stan-
dards in die Bundesrepublik gelangen. 
Es gebe deshalb ein “Riesenpotential 
für Ausbildung“ und die Flüchtlinge hät-

ten den Willen zu arbeiten und auf den 
eigenen Beinen zu stehen. Sie verfügten 
über „Talente und Kompetenzen“, wes-
halb es sich auf jeden Fall lohne, in ihre 
Ausbildung und Weiterbildung zu inves-
tieren.

Dafür nimmt Leipzig zur besse-
ren Vermittlung der Flüchtlinge in Ar-
beit oder Ausbildung an dem ESF Pro-
jekt „RESQUE“ teil (Refugees Support 

Die Integration in den Arbeitsmarkt, 
dies ist der Prüfstein an dem sich ab-
lesen lässt, ob die Integration von hun-
derttausenden Flüchtlingen, die derzeit 
nach Deutschland kommen, erfolgreich 
sein wird. Dabei scheinen die Voraus-
setzungen auf den ersten Blick gar nicht 
so schlecht zu sein, auch die in diesem 
Jahr exorbitant angestiegenen Zuwan-
derungszahlen zu meistern. Schließlich 
hat Deutschland mit 1,38 Geburten pro 
Frau die niedrigste Geburtenrate welt-
weit, und ist damit meilenweit entfernt 

von einer bestandserhaltenden Ferti-
litätsrate. Somit könnten die überwie-
gend jungen Zuwanderer dem „demo-
graphischen Niedergang des deutschen 
Volkes“ entgegenwirken und mit ihrer 
Arbeitskraft wesentlich dazu beitragen 
den Wohlstand in unserm Land zu erhal-
ten, zu sichern und auszubauen.

Trotzdem wird die Integration der 
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt eine 

Fachkraft Flüchtling – aus Fremden sollen 
Kollegen werden.

for Qualifikation and Employment). Ziel 
dieses Programms ist es, Asylbewer-
ber, Geduldete und andere Flüchtlinge 
mit Aufenthaltstitel stufenweise und 
nachhaltig in Ausbildung und Arbeit zu 
integrieren, oder die (Wieder-) Aufnah-
me einer Schulbildung mit dem Ziel ei-
nes Abschlusses herbeizuführen. Dafür 
steht dem Projekt eine Reihe an opera-
tiven bzw. strategischen Partnern zur 
Verfügung. 

Neben der Unterstützung beim Zu-
gang zu Leistungen des regulären Hilfe-

systems (SGB II und SGB III) 
stehen dem Projekt auch eine 
Reihe an individuelle Hilfen 
zur Verfügung. Beispielsweise 
zur Feststellung von formellen 
und informellen Kompeten-
zen und zur Festlegung indivi-
dueller Beschäftigungs- bzw. 
Bildungsziele, einem vertief-
ten Berufsorientierungstest, 
individuelle Einzelförderung, 
zusätzliche Berufsorientie-
rungstests und ggf. auch zu-
sätzliche Deutsch-Kurse in 
Kleingruppen, sowie vieles 
mehr.

Aber es gibt auch kritische 
Stimmen. „Asylpolitik ist mo-
derner Kolonialismus“ lautet 
das Argument der Gegner ei-
ner Politik, die den demogra-
phischen Faktor in Deutsch-
land durch die Zuwanderung 
über das Asylrecht ausglei-
chen bzw. abmildern will. 

Schließlich fehlen diese jungen Men-
schen beim Wiederaufbau in ihren Hei-
matländern spätestens nach dem Ende 
der Fluchtgründe, z. B. des Bürgerkriegs 
in Syrien. Es wäre daher fair, wenn man 
dann den rückkehrwilligen Flüchtlingen 
mit großzügigen Rückkehrhilfen beim 
Wiederaufbau ihrer Heimat zur Seite 
steht.

  Naomi-Pia Witte



Refugees welcome – auch auf Arbeit?

Unter den vom Leipziger Jobcenter be-
treuten Arbeitslosen befinden sich 
14,7 % Ausländer1. In Sachsen ist das der 
höchste Anteil, deutlich vor Dresden und 
Chemnitz.2 Die Tendenz ist steigend, was 
niemanden ernsthaft verwundern kann. 

Selbsternannte Retter des Abendlan-
des unterstellen dabei oft fremdländi-
schen Leistungsmissbrauch auf Kosten 
der arbeitsamen Deutschen. Die Wahr-
heit sieht anders aus: Die Sanktionsquote 
des Jobcenters liegt derzeit durchschnitt-
lich bei 5,2 %, deutlich darunter die der 
ausländischen Arbeitslosen mit 2,1 %. 

Dennoch stellt die zunehmende An-
zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
auch dem zweiten Arbeitsmarkt Heraus-
forderungen. Das Leipziger Jobcenter will 
damit aktiv umgehen – mit mehr inter-
kultureller Kompetenz, mit der Nutzung 
aller geeigneter Förderinstrumente, mit 
einem Koordinator für die Querschnitts-
aufgabe Migration und Integration. 

Das deutsche Asylrecht unterschei-
det zwischen Asylberechtigten – mit 
unbeschränkter Arbeitserlaubnis, Asyl-
suchenden mit Aufenthaltsgestattung 
und Asylsuchenden mit Duldungsstatus. 
Letztere machen in Deutschland zurzeit 
über 140.000 Menschen aus. Sowohl die 

zweite als auch die dritte Gruppe haben 
die Möglichkeit, sich arbeitssuchend zu 
melden. Allerdings trifft das nur auf die 
Menschen zu, über deren Asylantrag 
schon befunden wurde. 

Was wird aus der großen Gruppe von 
jungen Leuten, über deren Schicksal 
noch nicht entschieden wurde? Meist 
ohne Ausbildung und Sprachkenntnisse, 
kaum geeignet für den ersten wie den 
zweiten Arbeitsmarkt, oft nicht ausbil-
dungsreif.

Eine Möglichkeit bietet der neu ge-
schaffene „Freiwilligendienst Asyl“, der 
nach den bewährten Prinzipien des Frei-
willigen Sozialen oder Ökologischen Jah-
res (FSJ und FÖJ) funktionieren soll. In 
Sachsen werden dafür 50 zusätzliche 
Plätze geschaffen, die jungen Asylbe-
werbern im Alter von 15 bis 26 Jahren für 
12 bis 18 Monate eine sinnvolle Betäti-
gung schaffen soll. Parallel dazu ist ein 
Sprachkurs geplant. 

50 Plätze – das ist wenig. Für die be-
treuenden Einrichtungen schafft das 
dennoch genügend Herausforderungen. 
Wie findet man Interessenten? Wie be-
kommt man die sprachliche Verständi-
gung hin? Gibt es im Umfeld genügend 
Akzeptanz für die jungen Asylbewerber? 

Und zwar im deutschen und im familiä-
ren Umfeld der Beteiligten. Und was pas-
siert, wenn der Asylantrag dann doch ab-
gelehnt wird?

50 Plätze – das klingt wenig. Doch wä-
ren es Jahr für Jahr 50 junge Freiwillige, 
die eine sinnvolle Arbeit ausüben, das 
Land kennen lernen, seine Sprache be-
herrschen und in ihrem Umfeld Akzeptanz 
erfahren. Die ihrerseits als Multiplikato-
ren wirken. Die nach dem Freiwilligen-
jahr bessere Ausbildungsmöglichkeiten 
haben.

Eine kleine Chance für Integration. 
Aber nutzen wir sie! Trägervereine für 
Freiwilligendienste sind hier gefragt. Re-
fugees welcome.

  Dr. Ilse Lauter

1)  Mit Rechtsanspruch nach dem SGB II – Stand
 Juli 2015
2)  Ausländischer Anteil an erwerbslosen Leis-

tungsberechtigten in Leipzig – 14,9%, in Dres-
den – 11,4%, in Chemnitz – 10,7% - Stand Juli 
2015.
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Werkverträge und Abrufarbeit gelten als 
typische Beispiele, in denen Entlohnung 
und Arbeitsrechtsstandards auf einem 
unwürdigen Maß bestehen. An diesem 
Punkt bezuschusst der Sozialstaat die 
abgehängten Geringqualifizierten, da-
mit sie eine materielle Teilhabe an der 
Gesellschaft erhalten. Immerhin hat der 
Mindestlohn die Anzahl der erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten mit Einkom-
men in Leipzig auf 12.718 Aufstocker 
(Juni 2015) verringert.

Mit der Armutsgrenze als Indikator 
lässt sich zudem ein Minimum zur Le-
bensführung bestimmen. Diese Grenze 
beträgt 60 % des mittleren Einkommens. 
Laut statistischem Bundesamt und 
BMAS sind dies knapp 1.000 Euro für ei-
nen Einpersonenhaushalt (BRD). Im vor-
liegenden Fall Leipzigs werden die Le-
benserhaltungskosten berücksichtigt. 
Die hiesige Armutsgefährdungsgrenze 
für einen Einpersonenhaushalt liegt ak-
tuell bei 760 Euro, eine Familie mit zwei 
Kindern (unter 14 Jahren) tendiert bei 
ca. 1.500 Euro. Zum Vergleich betrug 
das gesamte monatliche Haushaltsnet-
toeinkommen 1.563 Euro (2014, Medi-
an). In den Städten Dresden, Bautzen, 

Leipzig wächst. Neben steigender Be-
völkerung und Wirtschaftskraft finden 
auch Flüchtlinge eine Unterkunft. Ar-
beit gilt hierbei als Schlüssel zur Integ-
ration. Ihre Qualifikation dagegen ist oft 
gering und würde sie zu einer prekären 
Beschäftigung zwingen. Nicht von unge-
fähr wird dieses Sinnbild mit Armutslöh-
nen in Verbindung gebracht. Jedoch feh-
len eindeutige statistische Erhebungen 
oder eine klare Definition. Bekannter-
maßen zählen die Leih- und (unfreiwil-
lige) Teilzeitarbeit, Minijobs oder Befris-
tungen des Arbeitsverhältnisses dazu. 
Folglich sind die Bedingungen dieser Ar-
beitsplätze zu beleuchten. 

Diese einfachen Arbeiten sind kei-
neswegs anspruchslos. Viele Beschäf-
tigte hier und Flüchtlinge verfügen über 
Qualifikationen. Gleichwohl bieten diese 
Jobs eine schlechte Bezahlung mit ver-
ringerter Arbeitszeit und vermindertem 
Sozialversicherungsschutz. Überdies 
werden die Beschäftigten widerrecht-
lich, teils aus Unkenntnis, von den ar-
beitsvertraglichen Standards sozial-
versicherungspflichtiger Arbeitnehmer 
ausgeschlossen. Damit verbunden sind 
mangelnde Zukunftsperspektiven und 
eine schlechtere soziale Sicherung, die 
unter dem gewohnten Niveau der Gesell-
schaft liegt. Die typischen Arbeitsplätze 
finden sich in Niedriglohnbranchen des 
Verleih-, Gast- und Reinigungsgewer-
bes, sowie Handels und weiterer Dienst-
leistungen. Diese bilden ein Standbein 
von Leipzigs Tourismusbranche. 

Prekär wird eine Beschäftigung letzt-
lich, wenn auf Dauer der Lebensunter-
halt nicht gesichert werden kann und 
der soziale Abstieg durch Arbeitslosig-
keit droht. Insbesondere wird Arbeit-
nehmern am Rande des Arbeitsmarktes 
verstärkt ein unternehmerisches Risi-
ko aufgedrückt. Sofern bilden sie eine 
abgehängte Gruppe, deren beruflicher 
Werdegang von Phasen der Beschäfti-
gung und Arbeitslosigkeit geprägt ist. 

Prekäre Beschäftigung in Leipzig

Meißen und Zwickau dagegen wird das 
monatliche Haushaltsnettoeinkommen 
ca. 100–200 Euro höher beziffert. Als 
monetärer Rahmen zeichnet sich Pre-
karität somit zwischen verfügbarem Ein-
kommen und Armutsgrenze ab.

Definitiv prekär erzielen 30 % der 
Leipziger ein monatliches HH-Nettoein-
kommen unter 1.100 Euro. 

Paradox erscheint es zuweilen, dass 
sich trotz der guten Arbeitsmarktlage 
die Armutsquote kaum verändert. 

Wenn Wirtschaftslobbyisten die 
Flüchtlingskrise als Vorwand nutzen den 
Mindestlohn und Arbeitsstandards zu 
senken, würden besonders Arbeitneh-
mer im unteren Einkommensbereich ge-
geneinander ausspielt. Gewinner wären 
Parteien mit rechten Stereotypen. Nicht 
unbegründet gilt daher die Forderung 
nach guten Löhnen und fairen Arbeits-
bedingungen, um langfristig eine Will-
kommenskultur zu ermöglichen.

  Ansgar Burkhard

Er war als Student der Politikwissenschaf-
ten an der TU Darmstadt in den Monaten 
September/Oktober einige Wochen Prak-
tikant in der Fraktion. 

Podiumsdiskussion am 5. Oktober 2015 im Theater der Jungen Welt „Spiele ohne Brot? Wie sind faire 
Künstlerbezahlungen möglich?“



Erlebte Nachbarschaft in Stötteritz

Der Anlass war erschreckend: Nun auch 
in Leipzig ein Brandanschlag auf ein 
Asylbewerberheim. 55 Flüchtlinge soll-
ten an jenen Mittwoch im August in der 
Sommerfelder Straße Unterkunft fin-
den, darunter Familien aus Afghanistan, 
Syrien, Irak und Albanien. Spontan rief 
nach dem Anschlag ein junges Stötterit-
zer Paar, selbst Eltern zweier Kinder, in 
den sozialen Internetplattformen zu So-
lidarität und Widerstand auf. Noch am 
gleichen Abend trafen sich mehr als 100 
Menschen, um Hilfe, Solidarität anzu-
bieten und ihre Wut über die Brandstif-
ter zum Ausdruck zu bringen. Es bildete 
sich ein Netzwerk, um die Nutzung der 
Unterkunft zu sichern. Nach der Spe-
zialreinigung wurde noch eine Woche 
gründlich geputzt. Ein Tischler- und Zim-
merermeister half Möbel zu montieren, 
40 Schränke und Kühlschränke mussten 
bis ins 4. Obergeschoss transportiert 
werden. Auch dabei wurde geholfen. 16 
Tage nach dem Anschlag konnten die 
Flüchtlinge ihr neues Zuhause beziehen. 
Sogar Tischdecken und Blümchen wa-
ren auf jedem Zimmer.

In der Unterkunft sind zwei Sozial-
arbeiterinnen des DRK aktiv. Sie be-
treuen die Familien und begleiten die 
ersten notwendigen Schritte bei den 
Ämtern, der Sparkasse, zeigen Einkaufs-
möglichkeiten im Wohngebiet, beglei-
ten bei Arztbesuchen. Jetzt standen 
neue Aufgaben vor dem Netzwerk. In 
wöchentlichen Treffen wurden drei Ar-
beitsgruppen gebildet. Diese AGs sind 
„Klimawandel“, „Unterstützung“ und 
„Benefizkonzert“. So half eine temporä-
re Kleiderkammer Lücken in den ersten 
Wochen zu schließen. 

Inzwischen ist das Netzwerk grö-
ßer geworden. Die Kirchgemeinde hat 
Interessierte zur Flüchtlingsproblema-
tik aufgeklärt. In ihren Räumen finden 
Sprachkurse und Spieltermine statt. 
Eine Meisterleistung ist die Initiierung 
von sechs Sprachkursen. Jedem ist klar: 

Das Erlernen der deutschen Sprache ist 
wichtig, aber Volkshochschulkurse fin-
den erst im Januar statt. Im November 
werden nun auch die Bildungsgespräche 
für die Kinder der Familien durchgeführt. 
Sie haben Schulpflicht, und Bildung ist 
für sie die wichtigste Voraussetzung der 
Integration. Durch die große Anzahl von 
Flüchtlingen sind in diesen Bereichen 
die Zeitstrecken für die Flüchtlinge mit 
bis zu vier Monaten einfach zu lang. Jede 
Hilfe ist wichtig, aber die Sprachkurse 
sind nun einmal Dreh- und Angelpunkt 
der Integration.

Aber auch ehrenamtliche Helfer/in-
nen müssen sich weiterbilden. Daher 
war der Abend mit der Vorsitzenden des 

Flüchtlingsrates, Sonja Brogiato, für alle 
Anwesenden interessant und auch not-
wendig. Noch einige Worte zu den an-
deren Arbeitsgruppen. Die AG Klima-
wandel möchte gegen die Vorurteile von 
Einwohner/innen in Stötteritz angehen, 
denn keiner gibt sich der Illusion hin, 

dass alle Stötteritzer die Flüchtlinge will-
kommen heißen. Gespräche und Flyer 
sollen der Aufklärung dienen und helfen 
Barrieren abzubauen. Am 13. November 
wird es im Centralpalast ein Benefizkon-
zert geben. Das Netzwerk hofft auf viele 
Besucher denn hier wird es Raum und 
Zeit auch für Gespräche geben.

In Leipzig gibt es viele solcher Initia-
tiven wie in Stötteritz. Ohne sie wären 
die vielen aktuellen Aufgaben wesentlich 
schwerer zu lösen. Die Fraktion DIE LIN-
KE bedankt sich bei allen Unterstützer/
innen und sichert weiter ihre Hilfe zu.
  Margitta Hollick

Stadträtin im Wahlkreis 03
Leipzig Südost
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Aufgabe betrug auf Basis der vorläufi-
gen Haushaltsabschlüsse in den Jahren 
2012/2013 ca. 56 % bzw. 46,3 %. Für das 
Jahr 2014 werden 44,3 % erwartet. Zum 
Stand September 2015 sinkt dieses wei-
ter auf ca. 38,1 %. 

D. h. trotz aller Ankündigungen der 
Bundesregierung und des Freistaates 
Sachsen, die Kosten zu 100 % überneh-
men zu wollen, bleibt die Hauptlast bei 
der Bewältigung der europäischen und 
in der Bundesrepublik hoheitlichen Auf-
gabe bei den Kommunen, in diesem Fall 
ganz konkret – momentan zu ca. zwei 
Dritteln – in Leipzig. Daher fordern wir, 

Bisher erstattet der Freistaat Sachsen 
den Kommunen pauschal und leider 
nur in Teilen die Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der notwendigen 
Aufnahme, der  Unterbringung und Ver-
sorgung (inkl. Krankenhilfe) von Asylsu-
chenden entstehen. Diese stiegen zwar 
von 2011 bis 2015 von 4.500 Euro auf 
7.600 Euro je  Person und Jahr zuzüg-
lich Bedarfszuweisungen im Rahmen 
des Finanzausgleiches. In der Summe 
reichen die Gelder allerdings nicht an-
nähernd aus. Das Verhältnis von Erträ-
gen (vom Freistaat Sachsen) zu Aufwen-
dungen der Stadt zur Bewältigung der 

dass die immer wiederkehrenden An-
kündigungen und Versprechungen von 
Bund und Land nun endlich umgesetzt 
und das aktuelle „Minus“ von 11,2 Mio. 
Euro (0,8 % des Haushaltes der Stadt 
Leipzig 2015/Stand: September 2015) 
für die Unterbringung und Versorgung 
von Flüchtlingen ausgeglichen sowie die 
zukünftigen, derzeit rasch wachsenden 
Aufwendungen – aktuell prognostiziert 
das Dezernat Finanzen ca. 70 Mio. Euro 
Defizit für 2016 – auch für unsere Stadt 
vollständig übernommen werden.

  Steffen Wehmann

Bund und Freistaat lassen Leipzig im Stich


