
47forum kriminalprävention 4/2016

VERANSTALTUNGEN

Weltweit sind fast mehr als 60 Milli
onen Menschen auf der Flucht und 
auch nach Europa und Deutschland 
sind im vergangenen Jahr viele ge
flüchtete Menschen gelangt. Zu Be
ginn stand die rasche Aufnahme und 
Unterbringung der Geflüchteten im 
Mittelpunkt. Dies hat eine Welle der 
Hilfsbereitschaft und des Engage
ments ausgelöst. Vielerorts etablier
ten sich Willkommenskulturen, die 
den Geflüchteten vermitteln, dass sie 
im Einwanderungsland Deutschland 
erwünscht sind. Diese, von vielen Frei
willigen getragene Kultur, wurde in 
vielen Teilen Europas mit Bewunde
rung und Respekt wahrgenommen. 
Jedoch hat die intensive Migrations
bewegung nach Deutschland nicht in 
allen Teilen der Bevölkerung für Be
geisterung gesorgt. Vor allem Kom
munalverwaltung und Kommunalpoli
tik sahen und sehen sich mit Ängsten 
seitens der Bürgerinnen und Bürger 
vor Überfremdung und steigender Kri
minalität konfrontiert. Fremdenfeind
lichkeit und Hetze verbreiten sich 
auch zunehmend über das Internet.

Der Niedersächsische Präventions
tag ist die zentrale Jahresveran
staltung des Landespräventionsra
tes Niedersachsen (LPR) und dient 
als Forum der Begegnung und des 
Erfahrungsaustausches für die in 
der Präventionsarbeit engagierten 
Menschen in Niedersachsen sowie 
als Fachtagung zu zentralen As
pekten der Kriminalprävention. 

Die Vorsitzende des Landespräven
tionsrates Niedersachsen, Frau Prof. 
Dr. Ute Haas, eröffnete die Veranstal
tung und begrüßte die rund 250 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer. Sie be
tonte, dass Deutschland seit jeher ein 
Einwanderungsland sei. Gerade die 
Prävention verfüge über fundierte Er
kenntnisse und langjährige Erfahrun
gen, was zu einer gelingenden Inte
gration beitrage und was ihr schade. 
Diese Erkenntnisse gelte es vor allem 
zum Wohle der zahlreichen Kinder 
und Jugendlichen anzuwenden, die 
nun in Deutschland leben.

Schutz vor Radikalisierung

In ihrem darauffolgenden Grußwort 
erklärte die Niedersächsische Justizmi
nisterin NiewischLennartz, dass mit 
dem Ziel der Integration aus kriminal
präventiver Sicht ein weiteres wichti
ges Anliegen verbunden sei. Es sei 
wichtig, vor allem junge Menschen vor 
dem Weg in die Radikalisierung zu 
schützen. Gleichzeitig müsse man der 
großen Angst vieler Bürgerinnen und 
Bürger entgegenwirken, dass sich un
ter den Geflüchteten massenhaft Ext
remisten befinden oder dass in 
Deutschland Parallelgesellschaften 
entstehen, in denen sich Kinder und 
Jugendliche systematisch radikalisie
ren. Die Ministerin wies auf den  
Arbeitsbereich „Prävention von salafis
tischer Radikalisierung und Islam
feindlichkeit“ des LPR hin. Dieser biete 
den niedersächsischen Kommunen 
und der hiesigen Zivilgesellschaft ein 

breit gefächertes Unterstützungsan
gebot an, welches von Fortbildungs
angeboten bis hin zur Umsetzung kon
kreter präventiver Maßnahmen reiche. 
Die Ministerin hob zudem das Online
fachkräfteportal www.pufii.de hervor, 
das sich im letzten Jahr sehr gut ent
wickelt und mit inzwischen weit über 
1000 Projekten, Informationen und Da
tensätzen gut gefüllt habe.

Die Abkürzung Pufii steht für „Prä
ventive Unterstützung für Integra
tionsInitiativen“. Ziel der Daten
bank ist es, Projekte zu bündeln 
und Kommunen zugänglich zu ma
chen, Informationen bereitzustel
len, den Austausch zwischen Fach
kräften zu stärken und somit einen 
Beitrag der Prävention für die Inte
grationsarbeit in den Kommunen 
zu leisten. Pufii ist eine Gemein
schaftsinitiative des LPR, des Deut
schen Präventionstages sowie des 
DeutschEuropäischen Forums für 
Urbane Sicherheit. 

KeyNoteSpeaker der Veranstal
tung war Prof. Dr. Hannes Scham
mann, Juniorprofessor für Migrations
politik von der Universität Hildesheim. 
Wissenschaftlich beschäftigt er sich 
aus vorwiegend institutionenzentrier
ter Perspektive mit Fragen der Migra
tions, Integrations und Flüchtlings
politik in Deutschland. Schammann 
hielt den Hauptvortrag zum Thema 
„Erosion der Mitte? Migrationspolitik 
und öffentlich Meinung“. Er stellte dar, 
welche Arenen und Ängste die Migra
tionsdebatte in Deutschland umfasst. 
Der erste Aspekt der Identität umfasse 
die Sorge um Kriterien für Zugehörig
keit und Staatsbürgerschaft. Sicher
heit sei laut Schammann ein zweiter 
Aspekt der Migrationsdebatte, wel
cher den Schutz vor Fluchtursachen 
einerseits und Fragen der inneren Si
cherheit andererseits thematisiere. 

Flucht und Integration: 
Ein Thema für die kommu nale 
Präventionsarbeit!
Der 11. Niedersächsische Präventionstag in Hannover

Susanne Wolter
Was muss getan werden, damit ein Zusammenleben in Vielfalt künftig 
gelingt? Dieser Frage hat sich der 11. Niedersächsische Präventionstag am 
21. September 2016 in Hannover gewidmet. Ziel der Veranstaltung war es, die 
aktuelle Migrationsdebatte aufzugreifen und zu zeigen, welche Beiträge die 
gesamtgesellschaftliche Prävention zur Integration leisten kann.
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Der dritte Aspekt umfasse die Wirt
schaft. Es herrsche Sorge um Wohl
standsniveau und Verteilungsgerech
tigkeit. Zwar gebe es vor dem 
Hintergrund demografischen Wandels 
keine generelle Ablehnung von Zu
wanderung, aber den Fokus auf „nütz
liche“ Migranten und Migrantinnen. 

Aufruf zum „produktiven Zweifeln“

Prof. Schammann führte weiter aus, 
dass die Politik – auch symbolisch –  
auf die Sorgen der Bevölkerung re
agiere, um ihre Handlungsfähigkeit zu 
demonstrieren, was sich auch im  
aktuellen Integrationsgesetz zeige. So 
sei beispielhaft die Niederlassungser
laubnis an die Integrationsleistung  
in den oben genannten Debattenfel
dern gekoppelt. Im Fazit arbeitete 
Prof. Schammann heraus, dass eine 
Polari sierung der Gesellschaft zur 
Flücht lingsfrage festzustellen sei. Das 
permanente Schwanken zwischen Of
fenheit und Geschlossenheit sei je
doch eine Konstante liberaler Demo
kratien. Einfache Lösungen dürften 
nicht das Mittel der Wahl sein. Prof.  
Schammann schloss seinen Vortrag 
mit dem Appell zum „produktiven 
Zweifeln“.

Für seinen Beitrag erhielt Prof.  
Schammann viel Zustimmung. An
schließend sprach Ulrich Mädge, Ober
bürgermeister der Stadt Lüneburg 

und Vizepräsident des Niedersächsi
schen Städtetages, über Prävention 
als Chance für eine gelungene Integra
tion. Mädge hob hervor, dass die Kom
munen nun vor der großen Aufgabe 
stünden, die Integration der geflüch
teten Menschen zu bewältigen. Hier
für seien wiederum die Anstrengun
gen vieler gesellschaftlicher Gruppen 
erforderlich. Bildung, Beschäftigung 
und gesellschaftliche Teilhabe seien 
grundlegende Pfeiler von Integration. 

Nach einem informativen Vormit
tag mit fachkundigen Referentinnen 
und Referenten sowie anregenden 
Beiträgen des PoetrySlammers Tobias 
Kunze, stand nach der Mittagspause 
die Praxis im Vordergrund. Die Teil
nehmenden konnten sich zwischen 
insgesamt zwölf Praxisworkshops ent
scheiden, die jeweils unterschiedliche 
Facetten des Themas Integration be
leuchteten. Neben der Frage, wie Kita 
und Schule Schutzorte sein können 
und zur Integration geflüchteter Kin
der und Jugendlicher beitragen, wur
den auch spezielle Angebote für trau
matisierte Flüchtlingskinder vorge  
stellt. Zudem wurden Erfahrungen 
und Herausforderungen in der Arbeit 
mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen im Rahmen eines Work
shops bearbeitet. Wie die Integration 
von Kindern und Jugendlichen durch 
Sport, speziell im Fußballverein, gelin
gen kann, war Thema eines weiteren 
Workshops. Ein sekundärpräventiv 
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ausgerichtetes Beratungsangebot für 
junge Menschen und Angehörige, die 
von neosalafistischer Radikalisierung 
betroffen sind, bietet der Verein BeRA
Ten e. V. aus Hannover, der seine Ar
beit ebenfalls vorstellte. Zum Angebot 
des Vereins gehört es auch, Wege für 
eine Abwendung von gewaltbezoge
ner und extremistischer Ideologie auf
zuzeigen.

Auf großes Interesse stießen über
dies alle Workshops, die sich der Frage 
der „Ankunftsorte“, der unmittelbaren 
Integration in der Kommune und im 
Stadtteil sowie der Frage des Zusam
menwachsens neuer Nachbarschaften 
widmeten. Integration in der Kommu
ne bedeutet auch, eine demokratische 
Zivilgesellschaft zu fördern und sich 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Menschenfeindlichkeit einzuset
zen. Hierzu können Kommunen bzw. 
lokale Akteure das Angebot der „Mobi
len Beratung“ in Niedersachsen in An
spruch nehmen, welches ebenfalls 
präsentiert wurde. Begleitend zur Ver
anstaltung fand ein „Markt der Mög
lichkeiten“ statt. Die über 20 Ausstelle
rinnen und Aussteller boten mit ihren 
auf die Inhalte der Veranstaltung ab
gestimmten Informationsangeboten 
zahlreiche Gelegenheiten zu Gesprä
chen und Networking. 
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Landespräventionsrates Niedersachsen (LPR).  
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