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„Integration und Migration“ – das wollen wir erreichen 1 
 2 

Migration als weltpolitisches Phänomen prägt unsere Gesellschaft 3 

Regionale Kriege und Konflikte, instabile Staaten, Verfolgung, wirtschaftliche Perspektivlosigkeit 4 

und humanitäre Not haben über 65 Millionen Menschen auf der Welt gezwungen, ihre Heimat zu 5 

verlassen.  Auf die internationalen Migrationsdynamiken können wir in Niedersachsen wenig 6 

Einfluss nehmen. Wohl aber sollten wir Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Wir müssen auf 7 

eine erhöhte Zuwanderung eingestellt sein und die notwendigen Ressourcen zur Hand haben. 8 

Darüber hinaus werden wir uns weiterhin für eine gezielte und an unseren eigenen Bedürfnissen 9 

orientierte Steuerung der Einwanderung auf bundes- und europapolitischer Ebene einsetzen. 10 

 11 

Vielfältiges Niedersachsen ist gut aufgestellt 12 

Zuwanderung ist fester Teil der 70-jährigen Geschichte Niedersachsens. Etwa 18 Prozent der 13 

Einwohnerinnen und Einwohner haben eine Zuwanderungsgeschichte, zwischen Nordsee und 14 

Harz leben mehr als 580.000 Menschen mit einem ausländischen Pass. 15 

Wir stehen zur Vielfalt in unserem Land. Sie ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung unseres 16 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ethnische Verschiedenheit verstehen wir nicht als Last, sie 17 

ist Ressource für den Zusammenhalt eines vielfältigen und lebendigen Gemeinwesens. Deshalb 18 

wenden wir uns gegen fremdenfeindliche Ressentiments in der Gesellschaft, die häufig in offene 19 

Gewalt gegen Flüchtlinge umschlagen. Den dahinterstehenden Vorurteilen und Ängsten begegnen 20 

wir konsequent mit einer sozialen Politik für alle Bürgerinnen und Bürger. 21 

Vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft und dem Mangel an Fachkräften ist der 22 

Wirtschaftsstandort Niedersachsen auf Zuwanderung angewiesen. Den Bedarf an arbeitsfähigen 23 

Menschen, besonders in den ländlichen Regionen unseres Landes, werden wir nur ausreichend 24 

decken können, wenn wir geringer qualifizierte Menschen in die notwendige Ausbildung bringen, 25 

die Voraussetzungen für erfolgreiche Integration schaffen und für die gezielte Zuwanderung 26 

gefragter Fachkräfte eintreten. 27 

Niedersachsens Leistungen beim Zuzug von über 100.000 geflüchteten Menschen im Jahr 2015 28 

lässt uns zuversichtlich auf die anstehenden Aufgaben blicken. Überall sind hauptamtliche Kräfte 29 

über ihre Leistungsgrenzen hinausgegangen. Wie stark und lebendig Niedersachsen ist, zeigen 30 

aber auch Tausende von freiwilligen Helferinnen und Helfern, die ihre Zeit und Kraft für ihre neuen 31 

Mitmenschen einsetzen. Das hat auch der große Erfolg des Bündnisses „Niedersachsen packt an“ 32 

gezeigt, das in seiner gesellschaftlichen Breite und mit seinen Aktivitäten in Deutschland 33 

einzigartig ist.   34 

Zur gesellschaftlichen Integration von Migrantinnen und Migranten werden wir den interreligösen 35 

Dialog weiter fortführen und das Ziel eines Vertrages mit den muslimischen Mitbürgerinnen und 36 

Mitbürgern weiterverfolgen. Dabei streben wir nach wie vor eine breite Mehrheit dafür im 37 

Niedersächsischen Landtag an.   38 
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Das bürgerschaftliche Engagement ist nach wie vor groß. Wir werden uns mit allen Kräften dafür 1 

einsetzen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Dabei werden wir für ein Höchstmaß an 2 

Koordination zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen sorgen und alle Bedürftigen in den Blick 3 

nehmen.  4 

Integration ist kein leichter Weg. Sie verlangt nicht nur von den Zugewanderten Anstrengungen, 5 

sondern auch von der so genannten „Mehrheitsgesellschaft“ die Offenheit zum Dialog und zur 6 

Begegnung mit den neuen Mitmenschen. Die zu uns Kommenden sind nicht nur schutzbedürftig, 7 

sie wollen auch selbstbewusst ihren Weg gehen. Deshalb werden wir die Willkommenskultur zu 8 

einer gegenseitigen Anerkennungskultur ausbauen.  9 

Für uns ist Integration keine Minderheitenfrage mehr. Der Leitgedanke unserer an Teilhabe 10 

orientierten Integrationspolitik ist klar. Sie richtet sich an Flüchtlinge, Zugewanderte, neue oder alte 11 

MigrantInnen, muss zugleich aber angesichts zunehmender Konkurrenz-, Entsolidarisierungs- und 12 

Desintegrationsprozesse alle Bevölkerungsschichten im Blick haben.   13 

 14 

Integrationspolitische Handlungsfelder 15 

Wir sind überzeugt, dass für eine erfolgreiche Integration alle Felder des gesellschaftlichen 16 

Miteinanders ineinandergreifen müssen: Bildung, Arbeit, Freizeit, Wohnen, Religionsausübung, 17 

Politik und gesellschaftliche Teilhabe. Dabei ist die enge Zusammenarbeit aller Akteure der 18 

Zivilgesellschaft besonders wichtig. 19 

Auch aus diesem Grund unterstützen wir die Arbeit des Bündnisses "Niedersachsen packt an“. 20 

Zugleich wollen wir die Integrationsbedingungen in wichtigen Bereichen weiter verbessern:  21 

  22 

Sprachförderung: Sprache ist der entscheidende Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Wir 23 

haben in den vergangenen Jahren erheblich in die Sprachförderung zugewanderter Menschen 24 

investiert. Auch zukünftig wird eine SPD-geführte Landesregierung die notwendigen Ressourcen 25 

für das Angebot an Sprachkursen bereitstellen – für alle zugewanderten Menschen, unabhängig 26 

von ihrer individuellen Bleibeperspektive und abgestimmt auf ihre unterschiedlichen Vorkenntnisse, 27 

Lebensphasen und Geschlecht. Wir werden für eine ausreichende finanzielle Ausstattung und für 28 

mehr Lehrpersonal sorgen, die Möglichkeiten zu Qualifizierung und Weiterbildung erleichtern und 29 

formelle Anforderungsnormen auf den Prüfstand stellen. 30 

Durch weitere Bündelung der Zuständigkeiten, verbindliche Abstimmung der Lerninhalte und die 31 

Entwicklung gemeinsamer Standards wollen wir die aufeinander aufbauenden Sprachförderketten 32 

miteinander verzahnen. Das gilt auch für Sprachbildung und berufliche Qualifikation. Wir werden 33 

den mit den "SPRINT-Klassen“ erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen. 34 

 35 

Arbeit und Bildung: Bildung ist die Basis für eine langfristige Perspektive. Bereits in der frühen 36 

Kindheit ist Interkulturalität wichtig. Wir wollen die Angebote zu Elternbildung deshalb zu einer 37 

flächendeckenden interkulturellen Elternbildung ausbauen. Wir werden die Kindertagesstätten 38 
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dabei unterstützen, gemeinsam mit den Eltern mit Zuwanderungsgeschichte diese Angebote zu 1 

nutzen und dafür bestehende Landesprojekte der Elternarbeit weiterentwickeln.  2 

Um den Integrationsprozess rasch zu beginnen, müssen die Kompetenzen und Fähigkeiten der 3 

ankommenden Menschen so früh wie möglich erfasst und individuelle Förderketten für sie 4 

entwickelt werden. Wir werden uns im Rahmen der bestehenden Zusammenarbeit für eine noch 5 

stärkere Kooperation mit Unternehmen einsetzen, um neuen arbeitsfähigen Mitmenschen die 6 

Chance zu geben, ihr Potenzial so früh wie möglich einsetzen und zu erweitern. Das erfordert auch 7 

eine enge Zusammenarbeit der Berufsschulen mit den Industrie- und Handelskammern und die 8 

interkulturelle Öffnung der dualen Ausbildung. 9 

Prüfungen für Externe müssen neu gedacht werden und wieder zum normalen Zugang zur 10 

Berufsanerkennung und -ausübung führen. Ausländische Berufs- und Teilqualifikationen müssen 11 

rascher und mit geringerem Verwaltungsaufwand begutachtet und anerkannt werden. Dazu 12 

werden wir die Beratungskapazitäten ausbauen und die regionalen Anerkennungs- und 13 

Qualifizierungsstellen des Landes bedarfsgerecht anpassen. 14 

Das Niedersächsische Beamtengesetz muss für andere Nationalitäten geöffnet werden. Dafür 15 

müsste das Beamtenstatusgesetz des Bundes in § 7 geändert werden.  16 

Hochschulische Studiengänge, die direkt zur Einstellung in den öffentlichen Dienst führen, müssen 17 

eine hohe interkulturelle Kompetenz in der praktischen Arbeit vermitteln. 18 

Wir wollen bürokratische Hürden weiter abbauen, um allen geflüchteten Menschen, die sich legal 19 

in Niedersachsen aufhalten, schnellen Zugang zu Maßnahmen der Sprachförderung und 20 

beruflichen Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen. Wir wollen jungen Menschen, die mit ihren 21 

Familien in Niedersachsen Schutz suchen oder unbegleitet zu uns kommen, so schnell wie 22 

möglich Zugang zu den regulären öffentlichen Bildungseinrichtungen verschaffen – unabhängig 23 

von ihrer Bleibeperspektive!  24 

Im Rahmen der Integration in den Arbeitsmarkt werden wir das Ziel verfolgen, die Selbstständigkeit 25 

und Initiative der Menschen zu aktivieren. Niedrigschwellige Existenzgründerprogramme können 26 

Migranten helfen, sich mit Mikrokrediten eine eigene Existenz aufzubauen und ihre Erfahrungen 27 

und Fähigkeiten praktisch einzubringen. 28 

 29 

Beratung: Um die Beratung auszubauen soll das bereits bestehende Netzwerk der Kooperativen 30 

Migrationsarbeit in Niedersachsen (KMN) weiterentwickelt und wenn nötig mit einem Verfahren 31 

zum Fall-Management ergänzt werden.  32 

Hochschulstudiengänge der Sozialen Arbeit sind darauf zu überprüfen, ob curricular hinreichend 33 

interkulturelles konzeptionelles Denken und Handeln berücksichtigt wird. In den 34 

Zielvereinbarungen mit den Hochschulen soll die Veränderung hochschulischer Studienpläne zur 35 

interkulturellen Kompetenz verankert werden. 36 

 37 

Wohnen:  Die Integration der zugewanderten Menschen erfordert im Bereich Wohnen schnelles 38 
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Handeln und innovative Ideen. Deshalb wollen wir die Akteurinnen und Akteure im Bereich des 1 

Wohnungsbaus weiter in ihrem Austausch von Lösungen zu unterstützen. 2 

Urbane und ländliche Räume brauchen unterschiedliche Konzepte. Im ländlichen Raum gilt es, 3 

Leerstände zu reaktivieren, in Ballungsräumen Nachverdichtungen vorzunehmen und eine gute 4 

Integrationsumgebung zu nutzen. Wir wollen Finanzierung und Förderung von Wohnraum diesen 5 

Gegebenheiten anpassen. Vor allem müssen Wohnungsbau und soziale Projekte optimaler 6 

miteinander verbunden werden. 7 

  8 

Gesundheit: Wir werden Hemmnisse für zugewanderte Menschen abbauen, um das 9 

Gesundheitssystem barrierefrei zu gestalten. Für eine flächendeckende und nachhaltige 10 

Gesundheitsversorgung hat das Land die elektronische Gesundheitskarte (eGk) am 1. April 2016 11 

eingeführt. Wir treten dafür ein, dass sich alle Einrichtungen diesem Abkommen anschließen und 12 

werden prüfen, wie erforderliche Dolmetscher-Leistungen bei Inanspruchnahme medizinischer 13 

Leistungen finanziert werden können. 14 

Für traumatisiert angekommene Menschen ist der weitere Ausbau interkulturell ausgerichteter 15 

psychotherapeutischer Betreuung wichtig. Wir wollen die Zusammenarbeit aller Einrichtungen 16 

intensivieren und neue Konzepte prüfen, die den Beginn der Trauma-Behandlung von Flüchtlingen 17 

beschleunigen und diese fachlich weiterentwickeln. 18 

 19 

Bürgerschaftliches Engagement: Viele Mitmenschen setzen sich tagtäglich für das friedliche und 20 

soziale Miteinander ein – im Stadtteil oder der Nachbarschaft. Auch das oft verborgen gebliebene 21 

Engagement von MigrantInnen sollte in Zukunft noch mehr Anerkennung erhalten. Wir wollen 22 

deshalb öffentliche Fördermöglichkeiten auch für niedrigschwellige, nicht an Vereine gebundene 23 

und für quartiersspezifische Integrationsprojekte ausbauen und flexibler gestalten. So könnten 24 

„Nachbarschaftsstiftungen“ entstehen, die einem informellen, spontanen und familienbetonten 25 

Engagement eher entsprechen und als Anlaufstelle fungieren, um unmittelbare finanzielle 26 

Unterstützung zu leisten. 27 

Wir wollen das bürgerschaftliche Engagement der Menschen in Niedersachsen durch erleichterte 28 

Antragsverfahren für Fördergelder weiter stärken, den Internet-basierten "Freiwilligenserver" 29 

nutzen und Qualifizierungsmaßnahmen für Integrationslotsinnen und -lotsen intensivieren.    30 

Migrantenverbände, die über eine landesweite Organisationsbasis verfügen, sollen sich künftig 31 

noch stärker mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen in die Arbeit von landesweiten Initiativen, AGs 32 

und Koordinierungsbüros einbringen.  33 

 34 

Integration vor Ort umsetzen, Kommunen stärken  35 

In Niedersachsen haben Städte und Gemeinden in Zeiten verstärkter Migrationsbewegungen 36 

Überragendes bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von geflüchteten Menschen 37 

geleistet. Auf Landesebene wollen wir unsere Integrationspolitik auch in Zukunft gezielt an den 38 
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Bedürfnissen und Lebenswelten der einheimischen und zugewanderten Menschen vor Ort 1 

ausrichten. Da sich der Erfolg oder das Scheitern der Integration in erster Linie vor Ort entscheidet, 2 

wollen wir die kommunale Handlungsfähigkeit stärken und die Städte und Gemeinden bei der 3 

Wahrnehmung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben weiter mit allen vorhandenen Kräften 4 

unterstützen.  5 

Integration ist in erster Linie eine lokale Gemeinschafts- oder Querschnittsaufgabe. Wichtigste 6 

Aufgabe vor Ort wird es sein, die bestehenden Angebote und Akteure noch besser zu koordinieren 7 

und systematisch aufeinander abzustimmen.  Wir wollen erreichen, dass vor Ort gemeinsame 8 

Anlaufstellen sowie Plattformen zum abgestimmten Vorgehen aller Beteiligten gegründet werden. 9 

Diese „Integrationszentren“ sollen  10 

• als eine erste Anlauflaufstelle für alle Neuzugewanderten (geflüchteten und arbeitsuchenden 11 

Migrantinnen und Migranten) in den Kommunen dienen;  12 

• eine Koordinierungsfunktion (Vermittlung, Vernetzung und Beratung) für alle lokalen Akteure der 13 

Integrationsarbeit haben und insbesondere für die Verzahnung mit den Strukturen der 14 

Gemeinwesenarbeit sorgen;  15 

• kommunale und soziale Angebote (z. B. Dolmetscherdienste), zur Unterstützung für die 16 

Ankommenden aber auch professionalisierte Angebote für Bildung, Qualifizierung und 17 

Arbeitsmarktintegration aus einer Hand bzw. im One-Stop-Prinzip organisieren.  18 

Dabei sind regionale Gegebenheiten und die besonderen Bedürfnisse vor Ort zu berücksichtigen. 19 

Deshalb soll mit der Schaffung koordinierender Anlaufstellen für Migrantinnen und Migranten ein 20 

personeller wie fachlicher Ausbau der Koordinierungsstellen Migration und Teilhabe verbunden 21 

sein. 22 

Wir wollen die kommunale Ebene dabei unterstützen, Integrationsarbeit in Zukunft noch stärker 23 

sozialräumlich und ressortübergreifend zu gestalten, sie also nicht in erster Linie themen- und 24 

zielgruppenspezifisch auf Flüchtlinge und Migranten auszurichten. Als wesentliche Impulsgeber für 25 

gemeinschaftliches Zusammenleben wollen wir die Gemeinwesenarbeit bzw. das 26 

Quartiersmanagement fördern und ausbauen. Denn hier verfügen ausgebildete Kräfte über 27 

langjährige Kenntnisse der sozialen Arbeit, über Netzwerke im Umgang mit den Bewohnerinnen 28 

und Bewohnern vor Ort, im Zusammenspiel mit ehrenamtlichen Kräften und nicht zuletzt auch mit 29 

neuankommenden Mitmenschen ausländischer Herkunft.  30 

Gemeinwesenarbeit adressiert die Neuzugezogenen als Teil der BewohnerInnen im Quartier, nicht 31 

als "Migranten oder Flüchtlinge". Erste Erfahrungen vor allem in den Städten zeigen, dass ein 32 

"Integrationsmanagement" den Neuzugezogenen das Ankommen im neuen sozialen Umfeld im 33 

Bereich Leben, Arbeiten, Wohnen erleichtern kann. Ziel ist es, Gemeinwesenarbeit als soziale 34 

Arbeit und damit auch als Integrationsarbeit flächendeckend zu realisieren.  35 

Deshalb wollen wir ein Sonderprogramm zur Stärkung der Gemeinwesenarbeit starten - mit dem 36 

Ziel, mehr finanzielle Ressourcen für hauptamtliche Sozialarbeiter bereitzustellen und ihre Arbeit 37 

aufzuwerten. Dazu zählt auch, die bisher vorwiegend städtischen Erfahrungen auf ländliche 38 
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Verhältnisse zu übertragen und regionalen Lebensbereichen anzupassen.  1 

Gerechte Lastenteilung und bundespolitische Verantwortung 2 

Wir werden uns auf der Bundesebene weiterhin für ein Einwanderungsgesetz einsetzen. Wir 3 

brauchen ein modernes Migrationsrecht, das eine vernünftige Form der gesteuerten Zuwanderung 4 

ermöglicht. Dieses Migrationsrecht muss arbeitsmarkt- und sozialpolitische Regelungen auf klare 5 

und verständliche Weise definieren. 6 

Für die Unterbringung von Flüchtlingen und deren Integration sind große Investitionen notwendig. 7 

Wir wollen erreichen, dass sich der Bund zur Hälfte an den Kosten von Ländern und Kommunen 8 

beteiligt und so eine gerechte Lastenteilung bei der Flüchtlings- und Integrationspolitik 9 

sicherstellen. Gegebenenfalls indem die Integrationsmaßnahmen zur Gemeinschaftsaufgabe nach 10 

Artikel 91a GG erklärt werden. 11 

Wir fordern, dass die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 12 

(BAföG) jungen MigrantInnen so rasch wie möglich gezahlt wird. Der Zugang zu Bildung und 13 

fachlicher Arbeitsmarktqualifizierung darf nicht an finanziellen Mitteln scheitern. 14 

Auch beim Thema Rente sind zukunftsfähige Konzepte überfällig. Denn zahlreiche Migrant_innen, 15 

ob Flüchtlinge oder nicht, werden niemals die nötigen Beitragsjahre vorweisen können, um von 16 

einer staatlichen Rente zu leben.  17 

Wir werden uns weiter bundesweit für ein Basismodul Sprachförderung für alle einsetzen. Inhalt 18 

des Moduls sind neben einem ersten Spracherwerb auch die Vermittlung von Werten und die 19 

Feststellung von Kompetenzen. Auch wer das Land verlassen muss, wird – das zeigt die Erfahrung 20 

– für längere Zeit in Deutschland leben. Ohne ein früh einsetzendes Programm für alle zwingen wir 21 

Hunderttausende von Menschen zur Untätigkeit, statt früh ein Fundament für Integration zu legen.  22 

Wir fordern eine bedarfsgerechte Steuerung der Sprachlernangebote auf der Bundesebene. Diese 23 

Angebote sind durch die Bundesagentur für Arbeit zu ergänzen und zu koordinieren. 24 

Es ist schon heute absehbar, dass ein großer Teil der anerkannten Flüchtlinge aus dem AsylbLG in 25 

den Zuständigkeitsbereich des SGB II wechseln wird. Daher machen wir uns für eine Anhebung 26 

der Bundesmittel zur aktiven Arbeitsmarktpolitik stark. Diese Maßnahmen müssen auf den 27 

tatsächlichen Bedarf zugeschnitten werden.  28 

Wir setzen uns auf Bundesebene für die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für alle – also 29 

auch für Nicht-EU- Bürgerinnen und Bürger – ein.  Wir sind davon überzeugt: Wer sich politisch 30 

einbringt, wer teilhaben kann, der stärkt die eigene Integration.  31 

Mehr als denn je brauchen wir in ganz Deutschland einen Dialog über unsere Identität als 32 

Einwanderungsland und die Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft. Eine solche 33 

Debatte werden wir auf Landesebene initiieren. Die Landeszentrale für politische Bildung wird 34 

einen breiten Dialogprozess in den Städten und Gemeinden unterstützen. Darüber hinaus fordern 35 

wir auch auf Bundesebene eine breit angelegte Debatte über die Integrationsanforderungen in 36 

unserer demokratischen Gesellschaft sowie über Handlungsperspektiven für den Umgang mit 37 

Vielfalt und Diversität, zum Beispiel im Rahmen einer fortlaufenden „Integrationskonferenz“. 38 


