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Antrag 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die Gruppe Grüne – KA – Linke stellt den Antrag, das Integrationskonzept für die Gemein-

de erstellen zu lassen und dieses extern zu vergeben. Die Kosten hierfür sollen evaluiert 

und Angebote eingeholt sowie der Auftrag vergeben werden.  

 

Begründung 

In der Gemeinde Großenkneten und vor allem in Ahlhorn leben viele Menschen mit Migrationshinter-

grund, alleine zum 31.12.2016 lebten in Ahlhorn 86% der in der Gemeinde Großenkneten lebenden 

Menschen mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig sind zwischen 2008 und 2016 2.184 Menschen 

nach Ahlhorn zugezogen (S.24, ISEK Studie 20171). Im Sanierungsgebiet leben insgesamt 30% Be-

wohner ohne ausländische Staatsbürgerschaft (S.32, Integrierte Städtebauliche Rahmenplanung 

Studie 20212). 

Gleichzeitig wird in der ISEK Studie 2017 in der SWAT Analyse deutlich gemacht, dass ein hoher 

Integrationsbedarf herrscht und die Segregation zunehmen könnte. In der Zwischenbilanz 2021 

steht, dass es massive Segregationstendenzen gibt, die Segregation entsprechend fortschritten ist 

und es zudem soziale Entmischung geben würde (S.30, Integrierte Städtebauliche Rahmenplanung 

Studie 2021). In der Zwischenbilanz 2021 steht zudem: „Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass alle Indikatoren darauf hindeuten, dass die sozialen Herausforderungen seit der Fertigstellung 

der vorbereitenden Untersuchungen weiter gestiegen sein dürften und das Gebiet dringend einer 

sozialen und städtebaulichen Stabilisierung bedarf." 

Wir haben es hier mit großen Herausforderungen für die Gemeinde und ihren BürgerInnen zu tun. 

Die Segregation darf nicht weiter fortschreiten und es ist von hoher Dringlichkeit für die soziale Sta-

bilisierung durch ein Integrationskonzept zu sorgen. Neben der städtebaulichen Stabilisierung, die 

mit dem Projekt „Sozialer Zusammenhalt“ erreicht werden soll, braucht es zeitnah ein Integrations-

konzept, damit der fortschreitenden Segregation schnell etwas entgegengesetzt wird.  

Wir bitten darum den Antrag im entsprechenden Fachausschuss zu beraten. 

 

Für die Gruppe 

Bastian Lahrmann 
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https://www.grossenkneten.de/downloads/datei/OTAwMDAyMjA1Oy07L3Vzci9sb2NhbC9odHRwZC92aHRkb2NzL2dyb3N

zZW5rbmV0ZW4vZ3Jvc3NlbmtuZXRlbi9tZWRpZW4vZG9rdW1lbnRlL2lzZWtfd2lsZGVzaGF1c2VyX3N0cl9haGxob3JuL

nBkZg%3D%3D 

2 https://sessionnet.krz.de/grossenkneten/bi/getfile.asp?id=21915&type=do&  
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