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Dr. Christos Pantazis MdL:  
„Landesbeauftragte Schröder-Köpf hat von CDU 
zerstörtes Vertrauen wieder aufgebaut“ 
	  
Die Arbeit der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe ist eine Erfolgsgeschichte: 
„Doris Schröder-Köpf hat von der CDU und ihrem früheren Abschiebe- und 
Überwachungsminister Schünemann zerstörtes Vertrauen gegenüber ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie den Organisationen, die sie vertreten, mit viel 
Engagement wieder aufgebaut. Eine Willkommenskultur und echte Teilhabe für ausländische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger hat es in den zehn Jahren der schwarz-gelben 
Vorgängerregierung in Niedersachsen nicht gegeben“, erklärt dazu Dr. Christos Pantazis, 
migrationspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. 
 
Pantazis betont: „Die Landesregierung hat zum ersten Mal in der Geschichte Niedersachsens 
eine unabhängige Beauftragte für Migration und Teilhabe berufen. Die Migrationspolitik der 
CDU hat sich in den Jahren zuvor auf eine folkloristisch anmutende Fassade erschöpft.“ Die 
Landesbeauftragte Doris Schröder-Köpf habe entscheidend am Paradigmenwechsel beim 
Umgang mit Zuwanderern und Flüchtlingen mitgearbeitet, ihr habe man zu verdanken, dass 
Niedersachsen für eine Willkommenskultur steht. 
 
Im Gegenteil, die verfehlte Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik des gescheiterten 
Innenministers Schünemann habe zu einem Klima des Misstrauens und der Vorurteile in 
Niedersachsen geführt. „Ganze Bevölkerungsgruppen wurden unter Generalverdacht gestellt. 
Familien wurden auseinandergerissen, die Härtefallkommission war eine Farce und nur noch 
eine Abschiebekommission, aus der sich die Vertreter der Kirchen aus Protest zurückgezogen 
hatten“, erklärt SPD-Migrationspolitiker Pantazis. 
 
Die Härtefallkommission ist von Rot-Grüner Koalition und Landesregierung reformiert worden, 
Integrationsleitstellen sind weiterentwickelt worden, die Koordinierungsstellen für Migration 
und Teilhabe wurden neu eingerichtet. Und genau diese Reformen will die CDU wieder 
zurückdrehen. Die CDU will Integrationsrat, Flüchtlingsrat und andere Institutionen am 



liebsten nicht mehr fördern. CDU-Migrationspolitik hat es nie gegeben, deshalb verbietet sich 
Kritik an der herausragenden Arbeit unserer Landesbeauftragten Doris Schröder-Köpf. 


