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Frieden und Zusammenhalt – auch in

Niedersachsen!

Niedersachsens Kommunen sind zutiefst bestürzt,
dass Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine
begonnen hat. Sie verurteilen die militärische Gewalt
auf das Schärfste. Die Mitglieder des NSGB erklären
Aufnahmeberei tschaft  und Unterstützung für
Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland
fliehen.

Wir werden alles in unserer Verantwortung Mögliche tun, um Unterbringung,
Versorgung und Sicherheit aller ukrainischer Vertriebenen zu gewährleisten. Wir
begrüßen, dass die Bundesregierung ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf den
Weg gebracht hat und weitere Schritte prüft, um die Ukraine im Zusammenwirken mit
unseren westlichen Partnern zu unterstützen und deutsche Verteidigungsbereitschaft
und Energieversorgung zu sichern. Wir unterstützen das Engagement der
Zivilgesellschaft und die von den vielen Kundgebungen auch in niedersächsischen
Städten, Gemeinden und Samtgemeinden ausgehenden starken Signale. Wir hoffen
auf ein möglichst baldiges Ende der Auseinandersetzungen.

Vertriebene kommen nach Niedersachsen

Die Vertriebenen kommen grundsätzlich auf
zwei Wegen nach Niedersachsen. Zum
einen se lbs tänd ig  bzw.  über  pr iva te
Kontakte. Diese Menschen haben meist
Ansprechpartner durch Verwandte oder
Bekannte und kommen dort unter. Zum
anderen kommen Menschen durch einen
täglichen Zug aus Berlin im Messebahnhof Laatzen an. Diese Menschen werden weiter
auf die Bundesländer verteilt oder in Niedersachsen an die Kommunen verteilt. Vor dort
erfolgt dann über die Landkreise die quotenmäßige Verteilung in die einzelnen Städte,
Gemeinden und Samtgemeinden. Dazu werden täglich Kapazitäten gemeldet.

Zusätzlich kommen Vertriebene ohne private Kontakte, aber über private Initiativen und
mit Bussen/ Pkw in Niedersachsen an.

Es ist nicht absehbar, wie viele Menschen nach Niedersachsen und in die einzelnen
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden kommen werden. Derzeit gibt es über den
Kriegsverlauf eher pessimistische Prognosen, so dass mit einer großen Zahl zu
rechnen ist. Daher kann auch die Errichtung und Nutzung von Sammelunterkünften in
z.B. Turnhallen nicht ausgeschlossen werden. Die Kommunalen Spitzenverbände sind
in diverse Krisenstäbe eingebunden und informieren ihre Mitglieder fortlaufend.



Registrierung als Voraussetzung zur

Versorgung und Verteilung

Zwar können Ukrainer:innen 90 Tage ( und
länge r  au f  An t rag )  v i sums f re i  ohne
Registrierung in Deutschland bleiben.
Jedoch ist eine Registrierung nach § 24
Aufenthaltsgesetz (Aufenthaltsgewährung
zum vorübergehenden Schutz) bei der
Ausländerbehörde empfehlenswert. Nur so
haben sie Anspruch auf Unterbringung und
Leistungen. Mögen sie auch kurzfristig

nicht darauf angewiesen sein, so kann z.B. schnell der Fall eintreten, dass ärztliche
Leistungen benötigt werden. Hierfür ist eine Registrierung nötig, die ggf. dann nicht so
schnell nachgeholt werden kann. Auch ist eine Registrierung wichtig für eine geordnete
Verteilung. Bitte wirken Sie ggf. daran mit.

Registrierte Vertriebene haben außerdem Anspruch auf einen Schul- und KiTa-Platz.
Über die schwierige Umsetzung dieser Mehrbedarfe werden derzeit Gespräche mit dem
Kultusministerium geführt.

Spenden bitte als Geld an Hilfsorganisationen

Die Kirchen und staatliche Stellen raten derzeit vom
privaten Packen von Hilfsgütern ab, sofern nicht in einer
konkreten Partnerschaft geklärt ist, welche Güter
gebraucht werden und wie und wo sie verwendet
werden. Hier ist eine Geldspende an die großen
Hilfsorganisationen sinnvoller, die noch immer vor Ort
arbeiten und dort benötigte Güter wie Medizinprodukte,
Nahrung u.a. zur Verfügung stellen müssen. Ggf. sollte man sich vor Ort in runden
Tischen mit Beteiligung der Gemeinden organisieren.

Wohnraum an die Gemeinden melden

Wichtig ist, dass zur Verfügung stehender Wohnraum
an die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden und
nicht an private Initiativen gemeldet wird. Nur so kann
eine geordnete und insbesondere auch sichere
V e r t e i l u n g  u n d  a u c h  e i n e  K o n t r o l l e  v o n
Mindeststandards erfolgen.

Vorsicht vor Schleppern und Pädophilen

Ganz überwiegend kommen derzeit Frauen mit Kindern
an. Es sind bereits Fälle vorgekommen, in denen
Menschenschlepper versucht haben, diese Frauen und
K inde r  an  s i ch  zu  b r i ngen .  Ebenso  s i nd  Fä l l e
aufgetaucht, in denen als pädophil bekannte Menschen
Wohnraum angeboten haben. Hier bit ten wir,  ein
besonderes Augenmerk drauf zu haben, soweit dies
möglich ist.



Fortbildungen für Ratsmitglieder

Die Kommunalakademie des NSGB
bietet umfangreiche Fortbildungen für
alle neuen und alten Ratsmitglieder
und Bürgermeister*innen an. Beson-

deres Augenmerk wird dabei auf das Kommunalrecht, Haushaltsrecht und das
Baurecht gerichtet. Aber auch "Softskills" sind dabei.
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