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Verbesserungen für Flüchtlinge: Mehrsprachige Broschüren, mehr 

Sozialarbeiter, umfassende Sprachkurse  
  

Wir fordern, dass die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg mehrsprachige 

Broschüren für Flüchtlinge erstellen lassen und an ankommende Flüchtlinge 

ausgegeben. Diese Broschüren sollen den Flüchtlingen die Ankunft erleichtern, indem 

sie die Flüchtlinge mit der Gesellschaft und Kultur in Deutschland vertraut machen (z.B. 

Informationen über Infrastruktur vor Ort wie Spielplätze, Ärzte o. Schulen; ihre Rechte 

und Pflichten im Asylverfahren).  

Eine Kooperation mit anderen Landkreisen und dem Land sollte geprüft werden, um ein 

finanzierbares und fachlich korrektes Ergebnis zu erzielen.  

  

Ferner fordern wir eine größere Anzahl von SozialarbeiterInnen für eine umfassende  

Flüchtlingsbetreuung niedersachsenweit. Die bisherige Situation ist untragbar,  

Ehrenamtliche BetreuerInnen sind unschätzbar wichtig, allerdings können sie diese 

Aufgabe nicht allein bewältigen. Fachlich ausgebildetes Personal ist unerlässlich, damit 

die Kommunen niedersachsenweit eine zielführende Betreuung der Flüchtlinge 

sicherstellen können.   

  

Zusätzlich darf mit der Vermittlung von Sprachkenntnissen nicht erst begonnen, sobald 

ein gesicherter Aufenthaltstitel vorliegt.   

Wir fordern die Einführung von grundlegenden Sprachkursen bereits zu dem Zeitpunkt, 

ab dem feststeht, dass die Flüchtlinge zunächst einmal in der Kommune bleiben 

werden. Zumindest ein großer Teil der Flüchtlinge sollte an diesen Sprachkursen 

teilnehmen können. Viele dieser Menschen werden lange in Deutschland bleiben und 

hier wird unserer Ansicht nach unnötig Zeit verschenkt. Integration kann ohne Sprache 

nicht gelingen. Sich verständigen zu können ist aus unserer Sicht unabdingbar für eine 

menschenwürdige Unterbringung dieser Menschen.  

Die Finanzierung dieser Sprachkurse ist mit dem Land abzustimmen.  

  

Begründung:  

  

Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind von der Flucht meist stark 

traumatisiert. Sie sind hier völlig fremd, kennen weder Land, Leute noch Sprache. Daher 

benötigen sie zu Beginn ihres Aufenthaltes in Deutschland eine stärkere Betreuung 

durch SozialarbeiterInnen, um hier tatsächlich „anzukommen“ und eine Chance zu 

haben, die Traumata ihrer Flucht verarbeiten zu können.  

Mehrsprachige Broschüren sind unumgänglich, da Deutschkenntnisse bei Flüchtlinge 

nicht voraus gesetzt werden können, aber Informationen über die neue Heimat 

(Spielplätze, Rechte und Pflichten…) notwendig sind, um den Alltag auch nur 

ansatzweise selbstständig bestreiten zu können.  
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Deutschkurse sind für eine Integration der Flüchtlinge unumgänglich, da die Sprache 

der Beginn einer erfolgreichen Integration darstellt. Diese müssen jedoch umfassend 

und regelmäßig (d.h. nicht nur einmal in der Woche) stattfinden.  

  

Bei all unseren Forderungen ist die Finanzierung ein Problem: vieles wäre Aufgabe der 

Kommunen, diese sind allerdings bereits mit der Unterbringung der Flüchtlinge 

finanziell überfordert. Zusätzliche Kosten können und wollen die Kommunen nicht 

tragen. Auch das Land reagiert nicht begeistert auf Nachfragen nach finanzieller 

Unterstützung, zumal in Bereichen, in denen es nicht zuständig ist.   

Diese Hin- und Herschieberei erscheint uns allerdings unerträglich, gerade vor dem 

Hintergrund des Leides, das hier ankommende Menschen hinter sich haben.  

  

Wir sind allerdings der festen Überzeugung, dass es gerade auf Grund der besonderen  

Situation im Hinblick auf die große Zahl der syrischen Flüchtlinge eine unbürokratische  

Lösung zwischen Bund, Land und Kommunen finden lässt, sodass die Flüchtlinge in 

Zukunft mehr und besser betreut und ihnen ihr Start in das neue Leben erleichtert 

wird.  

 


