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Keine Ausgrenzung – Gleiche Chancen - Integration ist keine Einbahnstraße

Wir lehnen eine nach der Verwertungslogik des Kapitals ausgerichtete Migrations- und Integrationspolitik der schwarz–gelben Koalition ab. Grundlage linker Migrations- und Integrationspolitik sind die Grund- und Menschenrechte und das Prinzip gleicher sozialer Rechte und Möglichkeiten für alle Menschen. DIE LINKE Brandenburg bekennt sich zum Einwanderungsland Deutschland. 
Wir nehmen mit Sorge zur Kenntnis, dass in den letzten Monaten verstärkt ein gesellschaftliches Klima erzeugt wurde, in dem der Generalverdacht gegen Migranten/innen im allgemeinen und Muslime im Besonderen geschürt wird. Wir  akzeptieren keinesfalls, dass Menschen nach Qualifikation und Arbeitsmarktlage in "Nützliche" und "Unnütze" oder "Erwünschte" und "Unerwünschte" eingeteilt werden. Quoten, Kontingente und Punktesysteme sind Instrumente einer menschenverachtenden, selektiven Einwanderungspolitik, die einer menschenrechtsorientierten Migrations- und Integrationspolitik widersprechen. Eine neue gesellschaftspolitische Gestaltung von Integration ist nötig, um ein solidarisches Miteinander überhaupt zu ermöglichen.

1. Flüchtlingspolitik
Die Lockerung der Residenzpflicht für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge in Brandenburg kann als Erfolg der Linken gewertet werden, die dieses Thema nicht nur im Koalitionsvertrag verankerte, sondern auch als eines der ersten als erfüllt betrachten konnte. Das ist nicht genug. Eine bundesweite Aufhebung der Residenzpflicht bleibt weiter unser Ziel.
Vorübergehende Lösungen zur Bleiberechtsregelung sind unzureichend. Es soll ein Ende den staatlichen Tricksereien gesetzt werden, wir sind  für eine  Bleiberechtsregelung zugunsten der Flüchtlinge und für einen Abschiebestopp. Das Bestehen der Härtefallkommission darf nicht angetastet werden. 
Die LINKE Brandenburg setzt sich für die Abschaffung des Sachleistungsprinzips im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes in allen Landkreisen ein, denn das liegt in deren Verantwortung. 
Wir fordern langfristig Aufhebung des Arbeitsverbots für Flüchtlinge!

2. Sprachförderung
Eine qualifizierte Sprachförderung ist ein Garant für die erfolgreiche Integration der Mitbürger mit Migrationshintergrund. Der Zugang zum Erlernen der deutschen Sprache darf nicht alleine auf den Schultern der Migranten/innen lasten.
Deshalb fordert die LINKE eine grundlegende Überarbeitung der Eingliederungsverordnung in Brandenburg für die eingewanderten Schüler. Ein intensiver Deutschunterricht vor Beginn des Regelunterrichts kann gewährleisten, dass die Schüler mit Migrationshintergrund einen höheren schulischen Abschluss erreichen. Wir fordern die Einstellung von Lehrern mit der entsprechenden Befähigung für den Deutschunterricht und der interkulturellen Kompetenz. 
Wir sind für  einen Rechtsanspruch auf Teilnahme an den Integrationskursen für alle Migranten/innen und eine bedarfsgerechte Aufstockung der Mittel für das Integrationskursystem.

3. Arbeitsmarktpolitik
Migranten/innen haben oft prekäre Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnsektor und sind von Erwerbslosigkeit doppelt so häufig betroffen. Das Armutsrisiko von Migranten/innen  ist deshalb vergleichsweise besonders hoch.
Wir kämpfen für einen Rechtsanspruch auf eine erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen und die Beendigung der Diskriminierung von Migranten/innen beim Zugang zu Schule, zu Ausbildung, zum Arbeitsmarkt und zu sozialen Dienstleistungen und Transfers.
Die Arbeitsmarktöffnung für die EU-Bürger aus Osteuropa in der nahen Zukunft darf nicht die Lage der Migranten/innen in Deutschland erschweren. Die vorhandenen Potenziale sollen analysiert und dem Arbeitsmarkt zugeführt werden.

4. Gesellschaftliche Partizipation
Die Teilhabe der Migranten/innen an und in der Gesellschaft ist begrenzt und hängt von einer Vielzahl von Faktoren im rechtlichen, ökonomischen, sozialen, Beschäftigungs- und Bildungs-Status ab. Die LINKE setzt sich deshalb für das Ermöglichen der aktiven politischen Partizipation auf der kommunalen Ebene ein, was durch das Kommunalwahlrecht gewährleistet werden soll. Die Migranten/innen in Brandenburg bleiben aus dem parlamentarischen Geschehen auf Landesebene weiterhin ausgeschlossen. Wir machen uns stark für ein Mitspracherecht der Migranten/innen bei den wichtigen integrationspolitischen Entscheidungen des Landes. Auch deshalb ist es wichtig und dringend notwendig, dass wir auf Landesebene und vor Ort verstärkt gemeinsam mit Verbänden, Initiativen, Migrantinnenorganisationen zusammenarbeiten, um gemeinsame Ideen zu entwickeln.

Begründung
Flüchtlinge unterliegen oftmals einem Arbeitsverbot und sind deshalb häufiger vom Asylbewerberleistungsgesetz abhängig, und müssen damit noch unterhalb des Hartz-IV-Niveaus leben. Eine diskriminierende Flüchtlingspolitik schreibt nach wie vor neue Kapitel. Die Schüler mit Migrationshintergrund verlassen viel häufiger die Schule ohne einen Abschluss, Arbeitssuchende Migranten werden im Bewerbungsverfahren, bei der Arbeitsvermittlung und im Beruf diskriminiert. Die gesellschaftliche und politische Partizipation der Migranten kann man nach wie vor als ethnische Isolation bezeichnen. Die Migranten brauchen keine Diskussionen und Schuldzuweisungen. Eine neue Integrationspolitik wird von den Betroffenen und den Akteuren der integrativen Arbeit dringend erwartet. 
Das ureigenste Anliegen der LINKEN, sich für die Schwächsten in der Gesellschaft stark zu machen, wird mit diesem Antrag unterstützt.
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