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Flüchtlingspolitik in Niedersachsen 
 
Durch die vielen entstandenen Krisenherde in Europa und der ganzen Welt hat sich 
die Anzahl der vertriebenen, verfolgten und notleidenden Menschen drastisch 
erhöht. Alleine für 2015 werden in der Bundesrepublik mehr als 550.000 Flüchtlinge 
erwartet. Grauzahlen gehen dabei noch von weit mehr schutzsuchenden Menschen 
aus. Die Hauptlast der Herausforderungen der Flüchtlingspolitik tragen die 
Kommunen. Sie bekommen durch einen Verteilungsschlüssel entsprechend ihrer 
Einwohnerstärke Flüchtlinge zugewiesen. Finanziell sind die Kommunen dringend 
auf die Unterstützung des Bundes und des Landes angewiesen. Im Hinblick auf die 
anhaltenden Konflikte in Syrien, dem Irak und der Ukraine, um hier nur einige 
Beispiele zu nennen, fordert die Junge Union Osnabrück-Emsland: 
 
Willkommenskultur: 

1. Die Flüchtlinge und damit Hilfesuchenden in Deutschland sollen offen 
willkommen geheißen und in die Gesellschaft eingebunden werden. 
Humanität steht an erster Stelle. Gemeinschaftsbildende Veranstaltungen 
wie Integrationsfeste oder gemeinsame Freizeitprogramme bieten die 
Möglichkeit, der Beschäftigung, des Kennenlernens und der Sozialisation. 

2. Sprachkurse zum Erlernen der deutschen Sprache – vor allem für Kinder und 
Jugendliche - sind unbedingt notwendig für die Integration der Menschen. Sie 
müssen höchste Priorität haben und auch die Grundwerte der Bundesrepublik 
Deutschland den Menschen aus den verschiedenen Erdteilen vermitteln. 
Bund, Länder und Kommunen müssen hier mehr Verantwortung übernehmen, 
um auch Ehrenamtliche unbürokratisch zu unterstützen und zu begleiten. 
Eine verantwortungsvolle Lockerung der Arbeitsmarktzugänge für 
Flüchtlinge ist umzusetzen.  

3. Die Flüchtlingspolitik muss verstärkt für die hier lebenden Menschen 
frühzeitig und transparent erläutert und dargelegt werden. Nur offene 
Prozesse ermöglichen Vertrauen auf beiden Seiten. Es ist darauf zu achten, 
die Menschen dezentral unter zu bringen. Einer Ghettoisierung ist 
entgegenzuwirken.  

Finanzierung: 

1. Die derzeitige Kopfpauschale in Höhe von 6.195 Euro für die Unterbringung 
und Betreuung von Asylbewerbern muss finanziell durch das Land 
Niedersachsen angepasst werden. Auch der Bund darf sich nicht aus der 
Verantwortung stehlen. Die 1 Milliarde Euro Unterstützung werden bei 
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weitem nicht ausreichen. Die Last kann nicht durch die Kommunen getragen 
werden.  
 

2. Die hohen Kosten für medizinische und psychosoziale Betreuung kranker 
bzw. traumatisierter Kinder und Erwachsener muss in die Berechnungen mit 
einbezogen bzw. „spitz“/fallbezogen und zeitnah abgerechnet werden. 
 

3. Die Zahlungen an die Kommunen durch das Land Niedersachsen sind 
zeitnaher zu erfolgen und die finanzielle Unterstützung ist anhand aktuellerer 
Zahlen zu bemessen. 

Abschiebung 

1. Ca. 2/3 aller Asylverfahren werden in Niedersachsen ablehnend beschieden. 
Oftmals erfolgt dies jedoch in einem sehr langwierigen Prozess. Hier müssen 
schnellere Verfahren durchgeführt werden, damit nicht berechtigte 
Asylanträge in einem vereinfachten Verfahren abgelehnt werden können. Nur 
so kann man kriminellen Schlepperbanden frühzeitig das lukrative Geschäft 
erschweren und vor allem den wirklich notleidenden Menschen ihren 
Asylplatz gewährleisten. 

2. Die Abschiebungen müssen seitens des Rechtsstaates konsequent 
durchgeführt werden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius darf 
verhinderte Abschiebungen nicht positiv begleiten, sondern muss seine 
Aufgaben endlich verantwortungsvoll wahrnehmen.  

3. Flüchtlinge/Asylbewerber die eine schwerwiegende Straftat begehen, sind 
sofort in ihre Herkunftsländer abzuschieben.  

Verantwortung 

1. Deutschland muss eine stärkere Verantwortung bei den globalen 
Herausforderungen übernehmen. Humanitäre, finanzielle und 
entwicklungspolitische Unterstützungen/Maßnahmen müssen in den 
Krisengebieten/Herkunftsländern ausgebaut werden. 

2. Die südeuropäischen Länder dürfen bei der Flüchtlingsfrage nicht im Stich 
gelassen werden. Hier ist die Europäische Union gefragt. Auch ist der 
Verteilungsschlüssel der Zuweisungen neu zu überarbeiten. Schweden und 
Deutschland können die Last nicht „alleine“ tragen. 

Für Flüchtlinge aus dem afrikanischen Kontinent ist über einen legalen und 
kontrollierten Weg nach Europa nachzudenken, damit auch hier das Geschäft der 
kriminellen Schlepperbanden erschwert wird. Gleichzeitig sind die Maßnahmen zum 
Schutz vor illegaler Einwanderung an den Grenzen Europas auszubauen. 


