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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

mein Büro „GRÜNES Gohlis“ im Leipziger Norden hat endlich bunte 

Fenster. Gestaltet wurde die Beklebung vom Leipziger Künstler Jens 

Thomas Franke. Pandemiebedingt kann das Büro aktuell nicht so genutzt 

werden, wie wir uns das wünschen. Wir sind aber optimistisch, dass im 

nächsten Jahr alles besser wird. Bis dahin möchten wir das Fenster für 

eine Ausstellung nutzen. Schickt uns eure Ideen an buero-leipzig@cagalj-sejdi.de . 

 

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen hatten wir eine spannende Hybridveranstaltung im 

GRÜNEN Gohlis zum Thema „Verdrängtes Elend – Geflüchtete in Bosnien an der Grenze zur 

EU“, bei der ich den Journalisten und Aktivisten Dirk Planert digital als Gast begrüßen durfte. 

In meiner Rede im Plenum am 30.09.2020 habe ich mich für die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen starkgemacht. Unsere Pressemitteilung findet ihr hier. 

Außerdem haben wir zu einer ganzen Reihe von Themen aus dem Koalitionsvertrag 

gearbeitet, die Staatsregierung zum Verfahrensstand der Umsetzung befragt und Anstöße 

gegeben, die Dinge voranzubringen. Dazu gehören u. a. die Zahl der Familien mit Kindern in 

den Erstaufnahmeeinrichtungen. Hier freuen wir uns über sinkende Zahlen. (Link zur PM) 

Weiterhin verhandeln wir mit dem Innenministerium zu verbindlichen Regelungen für eine 

humanere Abschiebepraxis in Sachsen. Ebenfalls mit dem SMI verhandeln wir zu einem 

Erlass zur Ausbildungsduldung. Bis jetzt gibt es besonders bei den Fällen, die das Gesetz nicht 

erfasst, sehr unterschiedliche Auslegungen bei den sächsischen Ausländerbehörden. Ziel ist, 

eine einheitliche Anwendungspraxis zu schaffen. Auch Corona in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen war ein großes Thema. Dazu wurde ein umfangreicher 

Fragenkatalog an das SMI und das SMS geschickt, um Kontrolle auszuüben und ggf. 

Verbesserungsbedarf zu identifizieren. 

Die Vorbereitungen zum Doppelhaushalt 2021/22 sind angelaufen. Hier ist es mir besonders 

wichtig, dass im Bereich Inklusion das große Projekt „Sachsen Barrierefrei 

2030“ weiterlaufen kann. Außerdem setze ich mich dafür ein, dass wichtige Projekte in den 

Bereichen Inklusion und Integration durch die coronageschwächte Finanzsituation nicht 

verloren gehen. Solltet ihr Hinweise haben, dass Träger und Projekte in den Bereichen 

bedroht sind, könnt ihr euch gern an mich wenden. 

Ein sehr wichtiges Thema war auch der Abschiebestopp nach Syrien, gegen dessen 

Verlängerung die Innenministerkonferenz entschieden hat. Gemeinsam mit den GRÜNEN-

Fraktionen der anderen Länder haben wir versucht, diese Entscheidung zu verhindern, was 

aber leider nicht funktioniert hat. Auch Gespräche mit dem sächsischen Innenminister dazu 
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konnten daran nichts ändern. (Link zur PM) Wer sich vertieft darüber unterhalten oder mehr 

Infos haben möchte, kann mich gern kontaktieren. 

Leider wird aktuell auch wieder nach Afghanistan abgeschoben, was in Anbetracht der 

derzeitigen Situation aus unserer Sicht strikt abzulehnen ist. Hier habe ich das 

Innenministerium unter Darlegung meiner Auffassung um eine Überprüfung potentieller 

Abschiebungen gebeten. (Link zur PM) 

 

Viele Grüße 

Eure Petra 

 

GRÜNES Gohlis | Abgeordnetenbüro Petra Čagalj Sejdi, MdL | Lindenthaler Straße 34 | 

04155 Leipzig | Telefon: 0341 58143470 | Telefax: 0341 58143471 | E-Mail: buero-

leipzig@cagalj-sejdi.de 

 

https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2020/innenministerkonferenz-abschiebestopp-nach-syrien-muss-verlaengert-werden/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2020/abschiebungen-nach-afghanistan-buendnisgruene-afghanistan-ist-kein-sicheres-land/
mailto:buero-leipzig@cagalj-sejdi.de
mailto:buero-leipzig@cagalj-sejdi.de

