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Mehr Zukunft, weniger Herkunft!
PositionspapierMigration und Integration
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Der Paritätische
Wohlfahrusverband
Niedersachsen
e.v. vertritr über g00 rechtlichselbständige
Mitgliedsorganisationen
und ist in 43 Kreisverbänden
aktiv.Insgesamt
engagieren
sich unter unseremDachviele
tausendehaupt-und ehrenamtlichtätigeMenschen
au-fden verschiedensten
Gebietender sozialenArbeit.
Als verband setzenwir unsfür eine Gesellschafc
ein, in der alle Menschen- unabhängig
von ihrer Herkunft
und ihrem Aufenthaltsstatus
- gleichechancenfür die Entwicklung
einer selbstbestimmten
Lebensperspektive erhalten'wir lehnenjeglicheForm von rassistischen,
auslände-rfeindiichen
unl-"urg."nzenden
Aussagen,Handlungenund Strukturenab.
wohin jemandwill' ist für unswichtiger alswoherjemand
kommt, Zukunft zu gestaltenist wichtigerals Herkunft zu bewerten!Daher stehen*i-t b"i der
Gestaltungder Migr.tionr- und Integrationsprozesse
in unserer Gesellschaftfür folgendeGrundideenein:
l'

Integration ist keine Einbahnstraße - Integration
als wechselseitiger prozess
Wir veftreten ein verständnisvon Integration,
das nicht einseitigauf Anpassung
setzt,sondernauchdie
Kultur der Migrant-/innen
im Rahmeneiner demokratischen
Wir-Gesellschaft
anerkennt.
Grundsätzlich
sollte es sich um einenwechselseitigen
Prozessdes Aufeinanderzugehens
zwischenMehrheitsgesellschaftund Migrant-/innen
handeln,Jer durch Begegnungen,
Aust"urch und Nähe weiterentwickeltwird.
EinfriedlichesZusammenleben
verschiedenerKJlt-uren"k"nn
n*gelingen, wenn es auf gegenseitigem
Respekt'Anerkennungund Einverständnis
beruht.Zu diesemEinverständnis
gehört auch,dassMenschenmit mehrerenSprachenund verschiedenen
,,Heimaten"einendeutschenpasshabenund die
doppeltestaatsangehörigkeit
ohne großeHürden
kannen.Einewirklichewillkommenskultur
mussvon der gesamtenGesellschaft
"rr"ng;
vor ort gelebt
,ni gua."g"nwerden.Dafür ist die innereHaltung
jedesEinzelnen
von Bedeutung- und zwar im sinneeinei interkulturellen
offenheit,d.h.einer ehrlichenAuseinandersetzung
mit äen eigenenvorbeharten
A;g;;;; il #;änrwolenden
Neugierdegegenüber- vermeintlich_ FÄmdem
".d
und Neuem.

2. Nicht fiir, sondern mit Migrant-/innen Beteirigung von Migrant-/innen
Aktive Partizipationund reilhabe sindwesentliche
Elemente,um Benachteiligungen
vor allemim Bildungs-und Beschäftigungsbereich
abzubauen.
Insbesondere
die Anerkennungvon ausländischen
Berufsabschlüssen'
die durch das Berufsqualifikationenreststetlungsg"r"o
(BeFG) deutlichverbesserrwurde,
ist eine wesentlichevoraussetzung
für die besseree"t"iriffi von Migrant-/innen
am Arbeitsmarkt.Darüber hinausmüssenHilfestellungän,
Beratungsdienste,
uiterstützungsangebote
etc.
gemeinsammit
den hier lebendenMigrant-/innen-weiterentwickelt
und ihre spezifischen
Bedarfegezielteruiert werden.
Außerdemsolltensie als Mitarbeiter-/innen
stärkerin die organisationender sozialenArbeit einbezogen und an wesentlichenEntscheidungsprozessen
beteiligtwerden.Dazugehört u.a.die politischepartizipationim Rahmendes Kommunariahrrechts
für Driätaatsangehörige.
Die stdrkereunterstützungder Migrantenselbstorganisationen
sowie deren Einbindung
in etablierte
strukturen sind ein *"s"ntli.h"s Ailiegen
des PariätischenWohlfahrtsverbandes
Niedersachsen
e. v.
Das zum großenTeil ehrenamtlicheErigagement
der Migrantenselbstorganisarionen
verdient
gesellschaftlicheund politischeAnerkennunglauch
in Form eiier strukturellenFörderungund Finanzierung.
Wir kritisieren den wenig wertschätze-nd-en
umgangmit Migrantenselbstorganisationen
und fordern
stattdessendie öffentliche.Anerkennung
für ihre-Leistungen'und
Angebote.ichließlichfungierensie
schonseit langemerfolgreichals kompJtente
Brückenba=uer
und Mittler
und Migrant-/innen'Der Wunsch von MigrantenselbstorganisationenzwischenAufnahmegesellschaft
nachAnerkennungalsgleichbeI
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rechtigteGesprächspartner
auf Augenhöheist für uns substantiell.

3 . Unsere Zukunft braucht Vielfalt
Wohlstandund gesellschaftlicher
Reichtumin unsererGesellschaft
werden auchzukünftigabhängigsein
von einemgesellschaftlichen
Klima,in dem kulturelleVielfaltgeschätztund als Bereicherung
wird. Die Zusammenarbeitmit unserenMitgliedsorganisationen
"ng"i"h"n
zeigtdeutlich,dassdie Vielfalt
von
Menschen,Kulturen und ldeenunsereGesellschaft
entscheidend
voranbringt.Verschiedeneperspektiven und Vorstellungenkönnen kreativeLösungsmechanismen
in Gangr"t
auf die wir nicht verzich"n,
ten dürfen.Dies gilt für das multikulturelleMiteinanderin sozialenEinrichtungen,
öffentlichenOrganisationen und privatwirtschaftlichen
Unternehmengenausowie für unsereGesellschaft
insgesamt.
Die Offenheitin unseremLandegegenüberausländischen
Mitbürger-/innen
sollteso groß sein,dassdiese sich hier wohl fühlen.Wir sehensie nicht nur als dringendbenötigteFachkräftezqi Aufrechterhaltung unseresWohlstandes,als zusätzliche
Beitragszahler-/innen
für unseresozialenSicherungssysteme,
als lnstrumentzur VerjüngungunsererGesellschaft,
sondernauchals Nachbarn,Freund-/innän,
Kott"g/innen und Mitbürger-/innen.
EineInstrumentalisierung
von Zuwanderungist unbedingtzu vermeiden,
da dies keine Lösungfür die strukturellenProblemedesArbeitsmarktesdarstellt.Wir solltennicht die
Fehlgrder Vergangenheit
wiederholenund Menschenausschließlich
unter der Perspektiveihrer Beschäftigungsfihigkeit
und als (vorübergehende)
Arbeitskräftesehen,sondernBleibeperspektiven
aufzeigen, FamiIiennachzug
erleichternund Gestaltungsfreiheit
ermöglichen

4. Interkulturelle öffnung ats Schlüssel
Rund l7 % der Bevölkerungin Niedersachsen
hat einenMigrationshintergrund,
die Tendenzist steigend. Dabeistellenwir fest,dassunsereEinrichtungen
zunehmendvon Besucher-/innen
aufgesucht
werden,die einen Migrationshintergrund
haben,was neue Herausforderungen
für die Angebätsstrukturen mit sich bringt.VielenMenschenmit Migrationshintergrund
fehlt aber auchausden unterschiedlichstenGründender selbswersrindliche
Zugangzuden sozialenEinrichtungen.
Um chancengleiche
Lebensbedingungen
zu schaffen,
ist deshalbdie interkulturelleöffnung unsererGesellschaftund ihrer Einrichtungen,
Diensteund Angebotenorwendig.Der Paritätische
Wohlfahrrsverband Niedersachsen
e. V. macht sich mit seinenMitgliedsorganisationen
dafür stark,dassalle Einrichtungenund Dienstegrundsätzlich
von allenMenschengenutztwerden könnenund Zugangsbarrieren
abgebautwerden. Dazu bedarfes nicht nur rechtlicherRegelungen,
sondernauchvielf;ltiglr lnitiativen
und Anstrengungen
aller zivilgesellschaftlichen
Akteure sowie der Gesellschaft
insgesamt.
Ausdrücklich
begrüßenwir deshalbBegegnungsofte
und Treffpunktebei Migrantenselbstorganiitionen
und wünschenuns,dassdiesebessergefördert und stärkervon der Mehrheitsgesellsc[aft
angenommenwerden,
um Austausch,Kooperationund Konsensweiter zu entwickeln.
Der ParititischeWohlfahrtsverbandNiedersachsen
e. V. nimmr die Angsteund Sorgender Aufnahmegesellschaft
vor ,,Überfremdung"ernst.Angesichtsder aktuellenKrisenin der Welt und der lebensbedrohlichenSituationfür immer mehr Flüchtlinge
gehört es aber zu unserengesellschaftlichen
Verpflichtungen'menschenwürdige
Lebensbedingungen
für allezu schaffen.
Wir setzenuns deshalbfür die Förderungeiner vielfältigenund bunten Einwanderungsgeseilschaft
ein,
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in der sich Menschenmit und ohne Migrationshintergrund
mit Toleranz,Offenheitund Respektbegegnen,
in der Unterschiedein Hautfarbe,Religionund Herkunft keine Rollemehr spielenund
in der ein Klima herrscht,in dem sich Menschenmit ausländischen
Wurzeln auf langeSichtwie zu
Hausefühlenkönnen.
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