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Die weltweiten Fluchtbewegungen und ihre Auswirkungen in Deutschland stellen Staat und
Gesellschaft unübersehbar vor eine große Herausforderung. Im vergangenen Jahr sind über eine
Million Menschen in Deutschland aufgenommen worden, über einhunderttausend hier bei uns in
Niedersachsen. Die Aufnahme ist eine herausragende Leistung, die vor allem auf einer
überwältigenden Welle der Hilfsbereitschaft in großen Teilen der Bevölkerung beruht. Alle
Menschen, die dabei tatkräftig geholfen haben, haben sich dabei besondere Verdienste erworben,
wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet.
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Zugleich ist wachsende Besorgnis in unserer Gesellschaft festzustellen. Rechtsextremisten fühlen sich
im Aufwind, Rechtspopulisten erzielen Wahlerfolge.
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Der Umgang mit der Flüchtlingsnot ist für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft von größter
Bedeutung. Die niedersächsische SPD ist sich dieser Herausforderung sehr bewusst.
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Solidarität und Sicherheit
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Die SPD steht für die Solidarität mit Schutzbedürftigen, sie fühlt sich insbesondere Menschen in Not
gegenüber verpflichtet. Diese Haltung ist Teil unseres politischen Selbstverständnisses. Das
Grundrecht auf politisches Asyl für individuell Verfolgte ist für uns nicht verhandelbar. So gut wie
möglich wollen wir auch Menschen, die aus Krieg, Gewalt und Elend zu uns flüchten, helfen. Viele
von ihnen werden auf Dauer in Deutschland bleiben - wir wollen ihnen neue Perspektiven eröffnen,
um sich ein neues Leben aufzubauen.
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Nicht weniger steht die SPD für die Gewährleistung von sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit für die
Menschen in unserer Gesellschaft. Sicherheit ist viel mehr als der Schutz vor Straftaten. Sicherheit
muss insbesondere auch in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht gegeben sein. In diesem Sinne hat
sich die SPD immer für ein Gemeinwesen eingesetzt, dass einen solchen Schutz gewährleistet und
Vertrauen verdient. Das gilt gerade in einer Zeit der Umbrüche, in der viele Menschen Ängste und
Sorgen haben, wenn sie an ihre Zukunft denken.
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Solidarität mit Menschen in Not, Sicherheit für die Menschen in unserer Gesellschaft – das sind die
Werte, von denen wir uns bei den aktuellen Herausforderungen leiten lassen.
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Vor diesem Hintergrund setzt die SPD Niedersachsen auf eine engagierte und realistische
Flüchtlingspolitik. Wir wollen die Möglichkeiten unseres starken Gemeinwesens für eine solidarische
Politik nutzen, die Aufnahmebereitschaft erhalten und Überforderung vermeiden. Bundespräsident
Joachim Gauck hat es richtig gesagt: „Wir wollen helfen. Unser Herz ist weit. Aber unsere
Möglichkeiten sind endlich.“ Das gilt vor allem mit Blick darauf, dass es sich um eine Herausforderung
für ganz Europa handelt.

Der richtige Weg
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60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Sie verlassen ihre Heimat, um der Gewalt und
dem Elend zu entgehen. Es liegt klar und deutlich auf der Hand: Wir müssen Fluchtursachen
konsequent bekämpfen.
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Dabei geht es um mehr als um humanitäre Hilfe, aber auch diese ist zwingend notwendig. Die
Kürzung von Lebensmittelrationen in den Flüchtlingslagern des mittleren Ostens wegen fehlender
Gelder der reichen Staaten war beschämend und darf sich nie wiederholen.
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Über humanitäre Hilfe hinaus müssen Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung in den
Krisenregionen erfolgen. Die Erfahrungen der letzten Monate lehren, dass es sich dabei nicht nur um
Leistungen für Menschen in Not handelt, sondern auch um Beiträge für die Stabilität unserer eigenen
Gesellschaft. Die niedersächsische SPD erwartet, dass die Bundes-SPD auf ein wesentlich höheres
Niveau der Entwicklungszusammenarbeit drängt.
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Eine weitere Erkenntnis besteht darin, dass eine Sicherung der EU-Außengrenzen notwendig ist. Wer
das Europa der offenen (Binnen-)Grenzen bewahren will, wird darum nicht herumkommen. Die
verstärkte Sicherung der EU-Außengrenzen soll helfen, Schleusern das Handwerk zu legen und ist
gleichzeitig die Grundlage für eine planbare Aufnahme von Menschen aus Krisenregionen.
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An die Stelle von ungesteuerter Einreise und der Schließung von nationalen Grenzen wie auf dem
Balkan muss eine gesteuerte Aufnahme von Flüchtlingen treten. Die niedersächsische SPD bekennt
sich zu der humanitären Verantwortung unseres Landes. Deutschland ist ein starkes Gemeinwesen,
das aufgrund seiner Bevölkerungsentwicklung auch auf Zuwanderung angewiesen ist und Menschen
aufnehmen kann. Vor diesem Hintergrund müssen künftig großzügige Kontingente für Menschen in
Not aus den Flüchtlingslagern heraus die Grundlage sein. Die niedersächsische SPD fordert dabei
insbesondere Familienverbände zu berücksichtigen, um vor allem auch Frauen und Kindern die
Chance für ein Leben in Sicherheit zu geben.

31
32
33
34
35

Auf dieser Grundlage wird es gelingen, den Flüchtlingen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, Teil
unserer Gesellschaft zu werden und sich ein neues Leben aufzubauen. Gelingende Integration ist eine
der größten gesellschaftspolitischen Aufgaben der nächsten Jahre. Sie muss im Mittelpunkt unserer
Anstrengungen stehen. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, von Anfang an eine Konkurrenz
zwischen den benachteiligten Teilen unserer Gesellschaft zu vermeiden.
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Die europäische Einigung verteidigen
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Die europäische Einigung ist die Grundlage für die friedliche Entwicklung und den wirtschaftlichen
Fortschritt auf unserem Kontinent. Daran hält die SPD uneingeschränkt fest. Zugleich hat die
Entwicklung der vergangenen Monate gezeigt, dass Deutschland bei aller Stärke auf Dauer
überfordert ist, ein Problem Europas alleine zu lösen.
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Eine gemeinsame Antwort Europas auf die Flüchtlingskrise ist zwingend geboten. Derzeit ist ein
entsprechender Wille innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten ebenso wenig zu erkennen wie eine
gemeinsame Verständigung über die Werte, die die Grundlage der europäischen Einigung bilden.
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Eine bloße Politik der Abgrenzung und Abschottung gegenüber der Flüchtlingsnot widerspricht den
Werten von Menschenwürde und Humanität, denen sich Europa verpflichtet fühlt. Die Errichtung
immer neuer Grenzanlagen in Südosteuropa und das damit verbundene Leid der Flüchtlinge in
Griechenland markiert die Unfähigkeit der europäischen Gemeinschaft, auf die derzeitige Krise
angemessen zu reagieren.
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Die Verabredungen der EU mit der Türkei beim EU Gipfel vom 18. März sind ein wichtiger erster
Schritt. Die SPD hat immer für eine europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik geworben. Wir
werden weiterhin für eine solche Lösung kämpfen, die Europas Verantwortung gerecht wird. Uns ist
klar, dass es dazu weiterer Schritte bedarf.
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Herausforderung Integration

19
20
21
22
23

Innenpoltisch ist eine erfolgreiche Integration der vielen tausend Menschen, die zu uns gekommen
sind oder noch zu uns kommen werden, die größte Herausforderung. Nach allen Erfahrungen ist
davon auszugehen, dass sehr viele von ihnen lange Zeit oder auf Dauer in Deutschland und in
Niedersachsen bleiben werden. Es wäre deswegen ein sträflicher Leichtsinn, die Fehler der 90er
Jahre zu wiederholen und davon auszugehen, dass sie unser Land teils bald wieder verlassen werden.
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Integration ist ein schwieriger Prozess, der beiden Seiten sehr viel abverlangt, der immer wieder mit
Rückschlägen verbunden ist und einen langen Atem erfordert. Erfolgreiche Integrationsprozesse
machen aber auch die Gesellschaft insgesamt stärker – auch dies ist eine Erfahrung, die in
Niedersachsen gemacht worden ist. Vor diesem Hintergrund bekennt sich die niedersächsische SPD
dazu, die Aufnahme und die Integration Flüchtlinge in den Mittelpunkt ihrer Anstrengungen zu
stellen. Sie unterstützt die intensiven Anstrengungen der Landesregierung, die bislang unternommen
worden und weiter vorgesehen sind. Zugleich erfordert diese Aufgabe eine große gemeinsame
Anstrengung aller staatlicher Ebenen und auch aller Teile der Gesellschaft.
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Integration darf kein Zufall sein. Sprache und Arbeit sind die grundlegenden Säulen für die
erfolgreiche Integration. Es muss einen verlässlichen Plan für jeden Einzelnen geben, der die
vorhandenen Kompetenzen und Vorerfahrungen berücksichtigt, die Sprachbarrieren beseitigt und
auch die tragenden Werte unserer Gesellschaft wie Gleichberechtigung, Religionsfreiheit und
Toleranz vermittelt. Den ersten Zugang zum Arbeitsmarkt bietet die Berufsausbildung. Die
Vielfältigkeit unseres dualen Berufsausbildungssystems bietet optimale Chancen für eine gute
3
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Integration. Eine Anschlussfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt wird auch geförderte Berufspraktika und
Aufbaukurse beinhalten müssen, um eine bessere Anerkennung der beruflichen Erfahrungen zu
ermöglichen. Die Menschen, die hierbleiben werden, müssen einen Anspruch auf diese
Unterstützung haben, aber auch eine Verpflichtung sie wahrzunehmen. Um diese Aufgabe
erfolgreich zu bewältigen, muss die Zuständigkeit und die Koordination aus einer Hand erfolgen, die
Kompetenzen sollten bei einer Stelle gebündelt werden. Die Jobcenter in unseren Kommunen sind
der ideale Knotenpunkt eines funktionierenden Netzwerkes in allen Kreisen und Regionen.
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Auf dieser Grundlage kann die Integration vieler Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt gelingen. Die
niedersächsische SPD würdigt die unverändert ausgeprägte Bereitschaft vieler Unternehmen in
unserem Land, sich in dieser Hinsicht zu engagieren. Diese Unternehmen wissen, dass Zuwanderung
mit der Chance verbunden ist, den Fachkräftebedarf der Zukunft zu decken und damit die
Grundlagen für einen künftigen wirtschaftlichen Erfolg zu legen. Die Bundesagentur für Arbeit wird
bei der Qualifizierung und Vermittlung eine entscheidende Rolle einnehmen, deswegen muss diese
Aufgabe einen besonderen Stellenwert seitens der Bundespolitik erhalten.
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Das gilt auch im Hinblick auf Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Kürzungen in den früheren
Jahren erweisen sich vor dem aktuellen Hintergrund als kontraproduktiv.
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Deshalb begrüßen wir den Vorschlag des Bundes weitere 2,21 Mrd. Euro für Arbeitsmarktintegration
von Flüchtlingen und Langzeitarbeitslosen im Haushalt 2017 einzustellen. Denn die bisher zur
Verfügung stehenden berufsvorbereitenden Förderinstrumente müssen nicht nur den neuen
Herausforderungen angepasst werden, sie müssen auch mit Beschäftigungsmöglichkeiten ergänzt
werden. Schon heute lassen sich viele Langzeitarbeitslose nicht in reguläre Jobs vermitteln. Wir
brauchen einen Sektor mit öffentlich geförderter Beschäftigung. Wir brauchen einen sozialen
Arbeitsmarkt. In diesem Zusammenhang fordert die niedersächsische SPD die Bundes-SPD auf,
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles nachhaltig dabei zu unterstützen,
Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge in großer Zahl zu schaffen.
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Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis. Deshalb ist bezahlbarer Wohnraum für alle Menschen
gleich wichtig. Insbesondere in den Ballungsräumen ist es für Familien mit geringem Einkommen
immer schwerer, geeigneten Wohnraum zu finden Deswegen ist eine Wohnungsbau-Offensive das
Gebot der Stunde. Die niedersächsische SPD begrüßt ausdrücklich, dass Sozialministerin Cornelia
Rundt annähernd eine halbe Milliarde Euro mobilisiert hat und damit die öffentliche Förderung von
mehr als fünftausend Wohnungen möglich sein wird. Sie erarbeitet derzeit darüber hinaus ein
Mieterschutzpaket für Niedersachsen, in dessen Mittelpunkt insbesondere die Einführung der
Mietpreisbremse auf angespannten Wohnungsmärkten in unserem Land stehen wird. Schließlich
wird über alle Anstrengungen der Kommunen und des Landes hinaus ein nachhaltiges Engagement
des Bundes notwendig sein, damit öffentlich geförderte Wohnungen zu bezahlbaren Preisen
ausreichend zur Verfügung stehen. Wir begrüßen, dass der Bund für den sozialen Wohnungsbau und
die Städtebauförderung im Haushalt 2017 zusätzliche 1,8 Mrd. Euro zur Verfügung stellen will. Das ist
ein weiterer Schritt für eine gelingende und nachhaltige Integration und ein wichtiges Signal für die
Menschen in Niedersachsen.
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Dennoch werden aus Sicht der niedersächsischen SPD zusätzliche Mittel und eine
Wohnungsbauoffensive des Bundes notwendig sein. Wir fordern die Bundes-SPD auf, in dieser
Hinsicht einen deutlichen Schwerpunkt zu setzen und für eine solche Initiative zu kämpfen.
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Bildung und insbesondere Sprachförderung ist die Grundlage für eine gelungene Integration. Mehr
als fünfundzwanzigtausend Schülerinnen und Schüler auf den niedersächsischen Schulen haben
derzeit geringe oder keine deutschen Sprachkenntnisse. Deswegen unterstützt die niedersächsische
SPD Kultusministerin Frauke Heiligenstadt dabei, die Sprachförderung in unseren Schulen und
Kindertagesstätten energisch voranzubringen. Integration fängt bereits bei der Erstaufnahme von
Geflüchteten an. Daher bietet das Land Niedersachsen bereits in seinen Erstaufnahmeeinrichtungen
das Kursangebot „Wegweiser für Deutschland“ mit den Modulen „Sprachatelier“ und „Erste Einblicke
in die deutsche Gesellschaft“ an. Für Kinder und Jugendliche gibt es Kinderbetreuung und
Vorbereitungen auf die Regelschule. Beide Angebote werden fortlaufend ausgebaut.
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Um Kindern und Jugendlichen mit Fluchtgeschichte in Niedersachsen einen guten Start in der Schule
zu ermöglichen, hat das Land ein umfangreiches Programm aufgelegt: Sprachbarrieren sollen zügig
abgebaut und unsere Schulen ohne Hürden besucht werden können. Sprachlernklassen, Förderkurse
und auch integrierte Sprachfördermaßnahmen haben sich bewährt. Die Erfolge sind beeindruckend:
Im Sommer 2013 gab es landesweit 61 Sprachlernklassen in Niedersachsen, jetzt sind es bereits mehr
als 600 an den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen sowie rund 100 Sprachlernklassen an den
öffentlichen berufsbildenden Schulen. Die Landesregierung wird aufgefordert, diesen Weg
konsequent fortzusetzen.
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Wir setzen weiterhin auf Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, um unsere Lehrkräfte besser auf
heterogene Lerngruppen vorzubereiten und sie zu unterstützen. Wir werden uns im Bereich der
Sprachförderung weiterhin verstärkt um pensionierte Lehrkräfte und Lehramtsstudierende
bemühen, um den Kindern und Jugendlichen mit Fluchtgeschichte einen guten Start in der Schule zu
ermöglichen. Bisherige bürokratische Hemmnisse und Hürden werden wir schnellstmöglich abbauen.
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Kindertageseinrichtungen sind wichtige Orte für erfolgreiche Integration: Geflüchteten Kindern
erleichtert es, Deutsch zu lernen und sich einzuleben. Deshalb fordert die niedersächsische SPD eine
Integrationsoffensive Kita des Bundes. Bundesweit müssen so 80.000 zusätzliche Kita-Plätze sowie
20.000 zusätzliche Stellen für Erzieherinnen und Erzieher geschaffen werden. Hier muss der Bund
Länder und Kommunen ausreichend finanziell unterstützen.
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Die Mehrzahl der Flüchtlinge sind Erwachsene, die ohne Grundkenntnisse der deutschen Sprache
kaum eine Chance auf eine Integration in den Arbeitsmarkt haben. Deswegen genießt die
Sprachförderung für Flüchtlinge eine hohe Priorität. Die bisherigen Anstrengungen des Landes und
der Kommunen haben bereits deutliche Wirkungen erzielt, alleine die vom Land finanzierten
Sprachkurse werden in diesem Jahr ca. dreiunddreißigtausend Menschen durchlaufen.
Hervorzuheben ist auch das ehrenamtliche Engagement in der Sprachforderung; viele tausend
Mitbürgerinnen und Mitbürger engagieren sich in dieser Hinsicht. Eine Fortbildung dieser Menschen,
wie von der Landesregierung vorgesehen, wird ausdrücklich begrüßt, weil damit vielen tausend
Flüchtlingen qualifiziert ein Einstieg in die deutsche Sprache ermöglicht wird.
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Zugleich ist unübersehbar, dass die Leistungen des Bundes in dieser Hinsicht verstärkt werden und in
einem anderen Rahmen erfolgen müssen. Es ist falsch, Sprachförderung auf Menschen mit
gesicherter Bleibeperspektive zu beschränken, so das einhellige Urteil der Expertinnen und Experten.
Sprachförderung mit Mitteln des Bundes sollte viel mehr Teil einer für alle Menschen zugänglichen
Grundqualifizierung sein. Die Bundes-SPD wird aufgefordert, sich für dieses Anliegen energisch
einzusetzen.
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Erfolg oder Misserfolg der Integration entscheidet sich vor Ort. Deswegen haben die Kommunen
einen besonderen Stellenwert bei der Bewältigung der vor uns liegenden Herausforderung. Sie
benötigen dafür die notwendige Unterstützung, insbesondere dürfen sie nicht gezwungen werden,
das öffentliche Angebot an anderen Stellen zu kürzen. Vor diesem Hintergrund begrüßt die
niedersächsische SPD nachdrücklich, dass Innenminister Boris Pistorius und Finanzminister PeterJürgen Schneider eine wesentlich höhere Unterstützung der kommunalen Ebene erreicht haben.
Zugleich ist deutlich erkennbar, dass die Unterstützung der Kommunen durch die staatlichen Ebenen
weiter verstärkt werden muss. In dieser Hinsicht ist ein wesentlich stärkeres Engagement des
Bundes, insbesondere durch einen wesentlich höheren Anteil des Bundes an den Kosten für die
Unterbringung der Geflüchteten in den Kommunen zwingend geboten.
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Der Bund trägt derzeit etwa ein Viertel der Kosten, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsnot in
Niedersachsen entstehen. Das ist zu wenig gemessen an der überragenden Bedeutung, die die
Integration für die Zukunft unserer Gesellschaft haben wird. Vor diesem Hintergrund darf die
„Schwarze Null“ im Bundeshaushalt nicht der einzige Maßstab sein. Die niedersächsische SPD ist
überzeugt davon, dass eine große gemeinsame Anstrengung des Staates und der Gesellschaft bei der
Bewältigung der Flüchtlingsnot zwingend notwendig ist. Sie fordert die Bundes-SPD auf, sich für eine
neue „Gemeinschaftsaufgabe Integration“ zu engagieren und eine hälftige Finanzierung des Bundes
bei den betreffenden Kosten durchzusetzen.
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Zusammenhalt statt Spaltung
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Nicht allein die Ergebnisse der Landtagswahlen am 13. März 2016 haben gezeigt, dass der Umgang
mit der Flüchtlingsnot unsere Gesellschaft polarisiert. Nicht wenige Menschen haben Zweifel, ob der
Staat dieser Herausforderung gewachsen ist, und machen sich Sorgen wegen der Zukunft unserer
Gesellschaft. Zugleich gibt es unverändert große Teile unserer Bevölkerung, die die Unterstützung
von Flüchtlingen begrüßen und auch praktisch helfen.
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In dieser Situation kommt es darauf an, „die Begeisterten und die Besorgten“ zusammenzubringen,
wie es Bundespräsident Joachim Gauck formuliert hat. Der Verunsicherung müssen Demokratinnen
und Demokraten konstruktiv begegnen und Sorgen ernst nehmen. Zugleich ist allen Versuchen,
unsere Gesellschaft zu spalten, entschieden entgegen zu treten. Zusammenhalt, nicht Spaltung
unserer Gesellschaft ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen.

36
37
38

Deswegen unterstützt die niedersächsische SPD ausdrücklich das vom Ministerpräsidenten
zusammen mit maßgeblichen gesellschaftlichen Akteuren initiierte Bündnis „Niedersachsen packt
an“. Unter dem Dach des Bündnisses haben sich inzwischen fast alle großen Organisationen des
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Landes und viele Einzelpersonen zusammengetan, um gemeinsam für eine offene und solidarische
Gesellschaft einzustehen und bürgerliches Engagement zu unterstützen.
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Auch die niedersächsische SPD steht für eine Willkommenskultur und will Flüchtlinge beim
Ankommen und der Integration unterstützen. Dabei verurteilen wir die über 100 Anschläge auf
Flüchtlingseinrichtungen in Niedersachsen. Die niedersächsische SPD fordert die Landesregierung
auf, alles zu tun, damit Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten ihr Handwerk gelegt wird. Sie
steht deswegen auch entschlossen hinter der Initiative der Länder, die NPD zu verbieten. Zugleich
bittet sie alle Bürgerinnen und Bürger um Aufmerksamkeit und auch um eigenes Engagement
gegenüber allen rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen Tendenzen.
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Die SPD steht für einen starken Staat, dem Bürgerinnen und Bürger berechtigterweise Vertrauen
entgegenbringen können. Die Einhaltung von Gesetzen ist die Grundlage für das gesellschaftliche
Zusammenleben. Die Arbeit der niedersächsischen Polizei verdient vor diesem Hintergrund größten
Respekt und wird von der niedersächsischen SPD als besonders wichtig angesehen.
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Die niedersächsische Polizei ist Garant für Sicherheit und genießt ein hohes Vertrauen in der
Bevölkerung. Die SPD Niedersachen unterstützt die Landesregierung dabei die Arbeitsbedingungen
weiter zu verbessern und den Personalbestand den Herausforderungen angemessen zu gestalten.
Wir treten jeglicher Form von Extremismus entschlossen entgegen. Die derzeitige Entwicklung im
Bereich des Salafismus betrachten wir mit großer sorge. Es ist wichtig in diesem Bereich die
Aktivitäten weiter zu intensivieren und die Sicherheitsbehörden des Landes in dieser Hinsicht weiter
zu stärken.
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Die Gesellschaft zusammenzuhalten und die Demokratie zu stärken, ist auch eine Aufgabe der
politischen Bildung. Die Abschaffung der Landeszentrale für politische Bildung erweist sich gerade
unter den aktuellen Bedingungen als schwerer Fehler. Die niedersächsische SPD begrüßt, dass die
Landesregierung noch in diesem Jahr die Landeszentrale wiedereinrichten wird.
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Verantwortung der Demokratinnen und Demokraten
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Unser demokratisches System steht in dieser Situation vor einer Bewährungsprobe. Alle
Demokratinnen und Demokraten sind daher gefordert es zu verteidigen.
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Die Politik der CDU/CSU wird in großen Teilen dieser Verantwortung nicht gerecht. Das gilt für
sprachliche Überspitzungen, das Wecken von unrealistischen Erwartungen, aber auch für den
heillosen Streit innerhalb von CDU und CSU. Diese Verhaltensweisen verunsichern zusätzlich viele
Bürgerinnen und Bürger und schädigen damit unser Gemeinwesen.
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Die Union setzt falsche Schwerpunkte. Dass Menschen ohne Bleibeperspektive Deutschland wieder
verlassen müssen, ist unstrittig. Die Praxis zeigt aber, dass die Erwartungen realistischerweise an
dieser Stelle nicht überzogen sein dürfen. Die Union vermittelt wider besseres Wissen ein um das
andere Mal den Eindruck, „Rückführungen“ seien ein Heilmittel. Dem gegenüber wird die Aufgabe
der Integration systematisch vernachlässigt. Dieser falschen Schwerpunktsetzung tritt die
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niedersächsische SPD energisch entgegen. Wir brauchen nicht weitere Asylpakete, wir benötigen
Integrationspakete!
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In diesem Zusammenhang dürfen sich die Konservativen nicht länger einem modernen
Einwanderungsgesetz versperren. Auch um Druck aus dem Asyl- und Flüchtlingszuzug zu nehmen.
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Auch europapolitisch sind seitens der Konservativen große Fehler gemacht worden. In den
vergangenen Jahren hat die Bundesrepublik innerhalb der europäischen Gemeinschaft eine
dominierende Rolle beansprucht und findet sich nun in der Flüchtlingsfrage vergleichsweise isoliert
wieder.

9
10
11
12
13
14
15
16

Für eine europäische Einigung in der Flüchtlingspolitik wird die Bundesregierung ihre Europapolitik
ändern müssen. Jahrelang hat die Bundesregierung die Hilferufe bspw. Italiens und Griechenlands
bezüglich der Flüchtlingsbewegungen ignoriert. Durch die harte und kompromisslose Politik und
teilweise Blockade eines Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble wurde und wird Deutschland als
„Zuchtmeister“ Europas wahrgenommen. Für eine gemeinsame und solidarische Politik innerhalb der
EU muss die Bundesregierung auf unsere Partner zugehen. Notwendig ist eine flexiblere Politik in
Haushalts- und Regulierungsfragen. Nur so kann Wachstum ermöglicht und die entsprechenden
Spielräume in den Mitgliedsstaaten eröffnet werden.
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Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass die SPD eine wertebezogene, realistische und
zukunftsgerichtete Flüchtlingspolitik durchsetzt. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die sich die
SPD in den nächsten Jahren stellen wird und bei der die wesentlichen Unterschiede zum Vorgehen
der Union herausgearbeitet werden müssen.
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Es geht um Menschen und es geht um die Zukunft
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Die Bundesrepublik und auch Europa stehen in mitten einer besonderen Herausforderung. Die
weltweite Flüchtlingsnot ist auch in Europa angekommen, der Umgang mit dieser Aufgabe wird in
Niedersachsen, in Deutschland und in Europa die Zukunft unserer Gesellschaft wesentlich
mitbestimmen.
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Bei allen großen Zahlen, um die es geht, hält die niedersächsische SPD an einem fest: Sie fühlt sich
den einzelnen in Not befindlichen Menschen verpflichtet, denen die schon immer oder lange bei uns
leben genauso wie denen, die bei uns Schutz suchen. Das entspricht dem Menschenbild der SPD von
Anfang an. Auf dieser Grundlage wird die niedersächsische SPD engagiert ihre Politik
weiterentwickeln.
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Der Erfolg bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz für Malu Dreyer und die SPD haben gezeigt:
Eine SPD, die geschlossen und entschlossen für ihre Politik kämpft, hat Erfolg. Daran orientiert sich
die SPD Niedersachsen bei der Vorbereitung auf die Kommunalwahl am 11. September 2016.
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