  

Auf der Flucht vor Krieg, Terror und politischer Verfolgung retten sich
jeden Tag zahlreiche Menschen nach Europa, Deutschland und auch zu
uns nach Niedersachsen. In unserer Demokratie, in der die Würde jedes
Menschen unantastbar ist, hoffen die Flüchtlinge berechtigter Weise auf
Schutz für sich und ihre Kinder.
Wir sind ein offenes gesellschaftliches Bündnis. Wir arbeiten daran, den geflüchteten Menschen
Schutz zu geben und einen Neustart in Niedersachsen zu ermöglichen. Wir zeigen, was Niedersachsen ausmacht: Solidarität, Toleranz und gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Gemeinsam mit den geflüchteten Menschen wollen wir für Werte wie Menschlichkeit, soziale Gerechtigkeit und die Gleichberechtigung von Mann und Frau eintreten.
Auch die Freiheit der Religionsausübung gehört zu unserer Gesellschaft der Vielfalt, die entschlossen
gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus eintritt.
Wir sind Niedersachsen. Gemeinsam unterstreichen wir mit diesem Aufruf: Niedersachsen packt an!
Und wir freuen uns über alle, die mitmachen.

Wie wir anpacken
Wir stellen uns denen entschlossen entgegen, die die Menschenwürde missachten. Wir lassen es
nicht zu, dass sie gegen Flüchtlinge und Andersdenkende hetzen. Wir stellen uns denen entschlossen
entgegen, die vor Terror und Gewalt gegen andere Menschen nicht zurückschrecken – unabhängig
davon, ob es um körperliche oder verbale Gewalt geht. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir
verteidigen unsere offene, freiheitliche, demokratische und solidarische Gesellschaft mit aller Kraft.
Alle, die sich an unserem offenen Bündnis beteiligen, bringen ihre Stärken und Möglichkeiten ein.
Die Hilfsbereitschaft bei uns im Land ist zutiefst beeindruckend – und sie hält an. Ehrenamtliche helfen
seit Monaten spontan, solidarisch und mitmenschlich. Hauptamtliche und ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer, Hilfsorganisationen und die staatliche Verwaltung leisten auf unterschiedlichen Ebenen
Großartiges. Unser Land zeigt sich in diesen Wochen und Monaten von seiner besten Seite.
Wir wissen, dass sich nicht jedes Problem unmittelbar lösen lässt. Menschen, die nahezu alles verloren haben und neu in unser Land kommen, werden Zeit brauchen, sich in unsere Gesellschaft einzubringen. Ängste und Probleme, die durch den hohen Zuzug in kurzer Zeit entstehen, wollen wir offen
ansprechen und Lösungen entwickeln.
Wir setzen uns dafür ein, Fluchtursachen erfolgreich zu bekämpfen. Kein Mensch sollte gezwungen
sein, seine Heimat zu verlassen. Dieses Ziel können die europäischen Demokratien nur gemeinsam
erreichen. Wir müssen gemeinsam anpacken – hier bei uns in Niedersachsen, aber auch in Europa
und auf internationaler Ebene.
  

  

Niedersachsen packt an!
Wir wollen mit geflüchteten Menschen leben, nicht neben ihnen. Parallelgesellschaften darf es nicht
geben. Dazu braucht es die Anstrengung von beiden Seiten.
Gerade in Zeiten des demografischen Wandels bringen geflüchtete Menschen Chancen mit für unsere
Gesellschaft: Wenn wir die Kompetenzen und Potenziale aller Menschen in Niedersachsen – auch die
geflüchteter Menschen – erkennen, aufbauen und fördern, kann Integration gelingen. All das wird
dazu beitragen, dass wir den Wohlstand und die Lebensqualität in unserem Land langfristig sichern.
Wir setzen uns ein für gute Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Menschen: derjenigen, die schon
lange in Niedersachsen leben und derjenigen, die gerade erst neu in Niedersachsen angekommen
sind. Gemeinsam packen wir an, damit alle an unserer Gesellschaft in Niedersachsen teilhaben können.
Wir brauchen dieses offene Bündnis der Engagierten und Vernünftigen. Wir sind Niedersachsen. Gemeinsam können wir geflüchteten Menschen den Neustart in Niedersachsen erleichtern, bestehende
Probleme lösen und Chancen für unser Land nutzen.
Gemeinsam rufen wir alle Menschen in Niedersachsen und alle Vereine und Organisationen im Land
auf: Unterzeichnen Sie diesen Aufruf, packen Sie weiter mit an oder werden Sie aktiv!
Wir brauchen Menschen, Vereine und Organisationen, die anpacken – ob vor Ort in den Betrieben
und Verwaltungen oder im gesellschaftlichen Leben, ob in der Kommune, auf Landes- oder Bundesebene, in Europa oder international. Und deswegen brauchen wir Menschen, die es weitersagen:
niedersachsen-packt-an.de
Gemeinsam packen wir an – für das Niedersachsen, in dem wir gemeinsam leben wollen!

Hannover am 30. November 2015

  

