
Für ein gutes menschliches Miteinander - Integration & Flüchtlinge  

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Landkreis Wesermarsch setzen sich ein für eine faire und menschliche 

Behandlung von Flüchtlingen, egal aus welchem Herkunftsland. Wir unterstützen hohe 

menschenrechtliche Standards beim Asylverfahren und bei der Aufnahme von Flüchtlingen und 

setzen uns wie bisher im Landkreis Wesermarsch auch mit den dadurch entstehenden 

Herausforderungen auseinander.  

Flüchtlingen muss es möglich sein, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Sie brauchen daher 

schnell einen festen Aufenthaltsstatus und eine rasche Arbeitserlaubnis. Die verwaltungsformellen 

Vorgänge müssen auf allen Ebenen wesentlich beschleunigt werden Wir wollen eine 

Willkommenskultur im Landkreis Wesermarsch erhalten und ausbauen, in der die Menschen über 

ihre Rechte und Pflichten informiert werden.  

Durch eine realitätstaugliche Bleiberechtsregelung muss den zu uns geflohenen Menschen eine 

sichere Zukunftsperspektive gegeben werden. Wir setzen uns für den Schutz der bei uns 

angekommenen Flüchtlinge ein. Familien und besonders unbegleitete minderjährige Flüchtlingen 

bedürfen einer erhöhten Aufmerksamkeit und Betreuung. Dies möchten wir aktiv fördern.  

Wir begrüßen ausdrücklich das ehrenamtliche Engagement, welches sich z.B. in der Übernahme von 

Patenschaften für Flüchtlingsfamilien und/oder Einzelpersonen zeigt. Ohne ehrenamtliches 

Engagement sind die uns gestellten Herausforderungen nicht zu bewältigen. BÜNDNIS 90/ DIE 

GRÜNEN im Landkreis Wesermarsch setzen sich für ein lebenswertes und gerechtes soziales Netz für 

Mitbürger und Mitbürgerinnen sowie Schutz derer ein, die in ihrer Heimat von Tod und Unrecht 

bedroht sind.  

Die Menschen, die hierher geflohen sind und bleiben werden, sollen die Wesermarsch als ihr "neues 

Zuhause" empfinden. Dafür soll für sie auch die Infrastruktur für Integration besonders in den 

Bereichen Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe ausgebaut werden. 

Flüchtlinge, die sich in einer Ausbildung befinden, sollen währenddessen nicht abgeschoben werden 

und nach Abschluss der Ausbildung eine Bleibeperspektive erhalten. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im 

Landkreis Wesermarsch setzen sich für eine flexible und unbürokratische Sprachförderung für 

Flüchtlinge ein und möchten alle privaten, ehrenamtlichen und institutionellen Akteure im Landkreis 

Wesermarsch unterstützen.  

Wir bestärken die Ausländerbehörde des Landkreises darin, den bestehenden rechtlichen Rahmen 

flexibel und im Sinne der Flüchtlinge anzuwenden. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Landkreis 

Wesermarsch möchten mit allen demokratischen im Kreistag vertretenen Parteien zusammen gegen 

Fremdenhass, Intoleranz und gegen Gewalt arbeiten und positionieren sich hiermit offen 

diesbezüglich.  
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