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Resolution 

Für eine gute Flüchtlingspolitik. 
 

Die Zahl der in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge ist in den letzten Monaten 

stark angestiegen. In Zukunft wird die Zahl weiter steigen, vielleicht sogar noch stärker 

als bisher. 

 

Die Kommunen werden allein durch diese Zahlen vor eine große Herausforderung 

gestellt - oft finanzieller und organisatorischer Art. Flüchtlings- und Asylpolitik aber nur 

aus der finanziellen oder organisatorischen Perspektive heraus zu diskutieren wird 

dieser Thematik nicht gerecht. 

 

Hinter diesen Zahlen verbergen sich einzelne Menschen mit einem eigenen Schicksal. 

Jeder einzelne Flüchtling hat Gründe für seine Flucht. Für viele von uns ist nicht 

vorstellbar, was jeder einzelne dieser Menschen erleben musste. Verfolgung, 

Vertreibung oder Gewalttaten - die Gründe für eine Flucht aus dem Heimatland sind 

vielfältig. Niemand flieht ohne Grund aus seiner Heimat. Jede und jeder muss sich vor 

Augen führen, dass hinter Zahlen einzelne Menschen stehen.  

 

Jeder dieser Flüchtlinge hat das Recht darauf, dass sein Antrag umfassend und 

gründlich geprüft wird. Dies nimmt Zeit in Anspruch, in der die Flüchtlinge versorgt, 

betreut und untergebracht werden müssen. Wir können das Leid der Menschen nicht 

ungeschehen machen, aber wir können sie bei uns Willkommen heißen. 

 

 

Der SPD-Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg erklärt in diesem Sinne: 

 

1. Wir fordern alle politischen Ebenen auf, für eine angemessene finanzielle 

Ausstattung der kommunalen Ebenen zu sorgen, damit diese ihren Aufgaben 

nachkommen und eine angemessene Versorgung und Unterbringungen der 

Flüchtlinge gewährleisten können.  

 

2. Wir unterstützen die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in unserer Region und fordern 

die Menschen unserer Region auf, sich an dieser Arbeit zu beteiligen. Durch 

Kommunen, Bund und Land muss diese Arbeit unterstützt und gefördert werden. 

Hierzu zählen ausreichende finanzielle Mittel, Regelungen für Versicherungsschutz 

und Beratung/Koordination. 

 

3. Wir sind der festen Überzeugung, dass Integration ein Kernbestandteil guter 

Flüchtlingspolitik ist. Deshalb fordern wir, dass für entsprechende hauptamtliche 

Betreuung, ausreichend Sprachkurse sowie Unterstützung im Alltagsleben gesorgt 

wird. Zusätzlich müssen ausreichend Übersetzerinnen und Übersetzer vor Ort sein. 
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4. Wir lehnen große Massenunterkünfte ab. Wir plädieren stattdessen für eine 

dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge, bei der auf die Bedürfnisse der Menschen 

bestmöglich Rücksicht eingegangen werden kann. 

 

5. Der SPD-Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg wird das Thema Flüchtlingspolitik 

und Fluchtgründe bei einer Veranstaltung im Laufe des Jahres 2015 aufgreifen und mit 

den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Damit wollen wir unseren Beitrag zu 

größerem, beiderseitigem Verständnis leisten und die Basis für größere Empathie 

schaffen. 

 

 


