
 

 

 

Ein Konzept der FDP Ammerland 

Der Zustrom von Flüchtlingen ist eine große Herausforderung für unser Land. Trotz der krisenhaften 
Entwicklung in manchen Regionen bekennen sich die Freien Demokraten zur humanitären 
Verantwortung unseres Landes: Menschen, die vor Unrecht und Gewalt fliehen, müssen bei uns eine 
menschenwürdige Zuflucht finden. Während viele Fragen zum Flüchtlingsstatus (z.B. Berechtigung, 
Herkunft, Ziel) in Brüssel, Berlin und Hannover zu beantworten sind, fasst dieser Beschluss unsere 
kommunale Strategie für ein gelingendes Zusammenleben im Ammerland zusammen. Als Grundlage 
sehen wir gegenseitigen Respekt und die gemeinsame Achtung unserer Gesetze, die jedermann 
Schutz und Entfaltung garantieren.  
Die Sprache des Landes zu sprechen, in dem man lebt, ist eine Selbstverständlichkeit für jeden, der 
guten Willens ist und ist Voraussetzung für eine gute Nachbarschaft und ein Zeichen der 
Wertschätzung für die, die Schutz gewähren und Heimat teilen. Daneben ist es für alle Bürgerinnen 
und Bürger, ob hier geboren oder zugereist, aus welchen Gründen auch immer, eine Verpflichtung, 
soweit und sobald als möglich einer Beschäftigung nachzugehen, den Wohlstand aller zu mehren und 
das Gemeinwohl nach besten Kräften zu fördern. 
 
Eine Gemeinschaft – Eine Sprache 

Ohne gemeinsame Sprache kann ein Zusammenleben nicht gelingen. Sprachen lernen sich leichter, 
wenn man hinreichend Gelegenheit zur Kommunikation bekommt. Jede Kommunikation, in der es 
nicht nur um Vokabel- und Grammatik-Lernen, sondern um Inhalte des Alltags geht, ist hilfreich für 
den Spracherwerb und fördert darüber hinaus das gesellschaftliche Miteinander, das Fremde zu 
Freunden macht. Wir wollen Sportvereine, Ortsbürgervereine und andere soziale und kulturelle 
Einrichtungen fördern, die unseren neuen Mitbürgern Gelegenheiten eröffnen, im Alltag und 
gemeinsamem Tun Sprache zu erlernen. Unsere Vereine erhalten so Unterstützung für ihre Arbeit 
und zugleich auch einen Zuwachs an Menschen, die vielleicht auch nach dem Spracherwerb weiter an 
gemeinsamen Zielen arbeiten wollen. 
Da Sprache die wichtigste Grundlage im Zusammenleben ist, muss es Deutschkurse für jeden 
Flüchtling ab dem ersten Tag der Ankunft im Ammerland geben. Diese müssen kostenfrei - aber dafür 
verpflichtend sein. Im Vordergrund sollte der natürliche Spracherwerb durch ein Miteinander in 
Vereinen, Verbänden und Initiativen, insbesondere auch wegen der sozialen Einbindung stehen. So 
gut und schnell sich hier der Spracherwerb vollzieht, so muss die Schriftsprache auch erlernt werden. 
Wir begrüßen die bisherigen Initiativen der Kreisvolkshochschule und anderer Bildungsträger, 
fordern jedoch eine Ausweitung des Angebotes an Sprachkursen und erwarten hierzu ein Konzept 
der Kreisverwaltung. 
 
Gemeinsames Lernen 

Kinder brauchen Zukunft, unsere Kinder und die Kinder, die nach oft schwierigen Zeiten bei uns 
Schutz gefunden haben. In das wechselhafte Leben dieser Kinder soll so schnell als möglich 
Normalität einkehren. Im Zusammensein mit Gleichaltrigen finden Sie am schnellsten den Weg in ein 
neues Leben. Deshalb wollen wir, dass Kinder sofort zur Schule gehen. Hierzu gehört die frühzeitige 
Information der Eltern und die Offenheit unserer Bildungseinrichtungen, wie Kindertagesstätten und 
Schulen, die personell entsprechend auszustatten sind. Unsere Schulen fördern so die interkulturelle 
Kompetenz aller Kinder.  

Auf gute Nachbarschaft  
 
- Schutzsuchende  im   
  Ammerland 



Gemeinsames Arbeiten 
 
Arbeit ist der Integrationsmotor. Deshalb unterstützen wir jeden Betrieb, jedes Unternehmen, das 
Menschen Chancen gibt. Ob Langzeitarbeitslose oder Menschen aus anderen Kulturkreisen, wer 
Arbeit gibt, leistet einen unschätzbaren Beitrag zu sozialem Frieden und zur Integration. 
Wir wollen dort investieren, wo Bereitschaft zur Schaffung von Beschäftigung besteht.  Wir geben 
damit 
unseren Unternehmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeiter von morgen passgenau auszubilden und 
wirken auf diese Weise dem Fachkräftemangel entgegen. Begleitende Sprachkurse, aufsuchende 
Hilfen, die mit dem Betroffenen und dem Unternehmen erarbeitet werden, müssen finanziert 
werden. Manchmal ist es ein Sprachkurs, manchmal sind es theoretische Kenntnisse, die von 
Fachleuten vermittelt werden müssen. 
Für die Ankommenden, die über unzureichende oder gar keine formalen Qualifikationen verfügen, 
bedarf es spezieller Maßnahmen, um sie an Ausbildung oder Beschäftigung heranzuführen. 
Flüchtlinge sollen möglichst rasch ihren Lebensunterhalt ganz oder zumindest teilweise selbst 
bestreiten können. Das entspricht dem Willen vieler Flüchtlinge und entlastet unseren Sozialstaat. 
 
Gemeinsames Wohnen 
 
Ein gelingendes Zusammenleben im Ammerland gedeiht am besten in einer guten Nachbarschaft. Sie 
bietet gemeinschaftliche Bereiche, die Kontakte ermöglichen und somit auch die Entstehung von 
positiven Beziehungen. Wer sich anderen, fremden Menschen öffnet leistet einen wichtigen Beitrag 
zum gesellschaftlichem Miteinander. Wir Freien Demokraten wollen deshalb, dass Schutzsuchende 
nicht in Gemeinschaftsunterkünften, sondern in bestehenden Wohngebieten untergebracht werden. 
Hierzu ist u.a. die Ausweisung von Bauland für den sozialen Wohnungsbau deutlich zu steigern. Die 
dezentrale Unterbringung fördert das Verständnis füreinander und erleichtert das Hineinfinden in die 
Gemeinschaft. 
 
Toleranz, Offenheit, eine Kultur des Miteinanders - das sind für uns Freien Demokraten grundlegende 
Werte. Wir wollen Schutz suchende Flüchtlinge willkommen heißen und ihnen im Ammerland 
Chancen ermöglichen. Wir fragen nicht, woher jemand kommt. Wir fragen, wohin er mit uns will. 
Wer die Werte unseres Grundgesetzes akzeptiert, wer an unserer Gesellschaft teilhaben möchte und 
wer sich in unser Wirtschaftsleben einbringt, der soll bei uns ein neues Zuhause finden können. Wir 
Freien Demokraten sind davon überzeugt, dass die gemeinsame deutsche Sprache, das gemeinsame 
Lernen, das gemeinsame Arbeiten und das gemeinsame Wohnen die entscheidenden Schlüssel für 
eine erfolgreiche Integration sind. 
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