
 9. Wahlbaustein Integration, Migration und Flüchtlinge Stadt Brake Kommunalwahl 2016

Wir  GRÜNE setzen uns für mehr Mitarbeitende mit Migrationserfahrung in unserer kommunalen 
Verwaltung ein.                                                                                                                                                         

 Wir wollen anonyme Bewerbungsverfahren in Kommunalverwaltungen als Standard, um 
Diskriminierung ( z.B. von Personen mit Migrationshintergrund) vorzubeugen.                                     

Wir  GRÜNE wollen städtische Integrationsausschüsse etablieren und verstärkt nutzen.                        
 Die Kommunikation der Verwaltung soll möglichst mehrsprachig und inklusiv gestaltet werden, 

beispielsweise durch mehrsprachige Informationen und Materialien.                                                           
 Wir GRÜNE positionieren uns gegen Rechtsextremismus und steigenden Rechtspopulismus. Dafür 

befürworten wir eine Antidiskriminierungsstelle in der Verwaltung und treten für kommunale 
geförderte Programme gegen Rechts ein.                                                                                                            

 Für langjährig Geduldete fordern wir GRÜNE Bleiberechtsregelungen, die langjährig Geduldeten 
eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis ermöglichen.                                                                                         

 Ein Kernanliegen grüner Politik vor Ort ist eine menschenwürdige Unterbringung geflüchteter 
Menschen. Im Kontext der migrations- und asylpolitischen Herausforderungen ist die Förderung des 
sozialen Wohnungsbaus besonders wichtig. Diese Förderung kommt auch weiteren Bedarfen zugute. 

 Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, die Gesundheitskarte für Geflüchtete einzuführen. Dies ist nach 
Bundes- und Landesgesetzgebung möglich und in kommunaler Verantwortung.                                        

 Wir GRÜNE fordern außerdem weiterhin, das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen und eine 
rasche Überleitung geflüchteter Menschen ins Sozialgesetzbuch-System zu ermöglichen.                        

 Im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten möchten GRÜNE die Abschiebepraxis von Kommunen 
so human wie möglich gestalten. Wir lehnen Nachtabschiebungen ab und fordern die kommunalen 
Ausländerbehörden in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Polizei auf, vor der 
Durchführung einer Abschiebung immer zur freiwilligen Ausreise aufzufordern (mit Nennung einer 
verbindlichen Frist, vor dieser nicht abgeschoben wird). Wir ziehen die freiwillige Rückreise der 
Zwangsabschiebung vor. Dafür fordern wir den quantitativen wie qualitativen sowie 
flächendeckenden Ausbau von Rückkehrberatungsangeboten.                                                                      

 Wir GRÜNE wollen mehr Sprachlernangebote vor Ort zum Erlernen der deutschen Sprache 
schaffen.                                                                                                                                                                     

 Wir GRÜNE fordern und fördern einen Infrastruktur-Ausbau in unserer Stadt auch in Bezug auf 
Geflüchtete (beispielsweise im Bereich Arbeit, Mobilität, Unterbringung und generelle Unterstützung 
bei Bleibewunsch). Wir sehen die Unterbringung und Teilhabe Geflüchteter in unserer Stadt auch als 
Chance zur Stärkung ländlicher Regionen. Eine wachsende Stadt ist für uns Grüne Herausforderung 
und Chance zugleich. Insbesondere KiTas und Schulen müssen die nötigen personellen und 
räumlichen Kapazitäten erhalten um den neuen Anforderungen, die durch Integration und Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und Fluchtgeschichte entstehen, gerecht werden zu 
können.                                                                                                                                                                       

 Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit ist für uns ein wichtiger Pfeiler für eine tolerante und weltoffene 
Gesellschaft und eine gelingende Integration und Teilhabe. Aber auch generell ist uns die Einbettung 
des Ehrenamtes (nicht nur in Bezug auf die Flüchtlingsarbeit) vor Ort sehr wichtig. Die verstärkte 
Unterstützung der Ehrenamtlichen ist für uns GRÜNE eine Herzensangelegenheit. Wir setzen uns für 
den Ausbau hauptamtlicher Unterstützung des Ehrenamts sowie eine Wertschätzung und 
Anerkennungskultur ein.                                                                                                                                       
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