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Begrüßung und Einführung 

(Bezirksbürgermeisterin Birgit Monteiro) 

 

Liebe Teilnehmende an der Lichtenberger Fachkonferenz Integration, 

ich freue mich sehr über Ihre Anwesenheit und Ihr Interesse. Es ist kein Geheimnis, wenn ich Ihnen 

sage, es wird weitere Konferenzen und weitere Arbeitsstrukturen zum Thema Integration geben – ge-

ben müssen. Alles wird aufbauen auf dem, was wir bereits geleistet und an Strukturen geschaffen ha-

ben. 

Was erwartet Sie heute? 

- Eine Analyse der Situation und das kurzzeitige Verlassen des Hamsterrades, das uns oft gefangen 

hält. 

- Früher hätten wir gesagt: Kritik und Selbstkritik.  

- Ein Blick zurück und – das muss ganz einfach sein – ein optimistischer Ausblick. 

Ich stelle Fragen. Und Sie antworten. Oder auch umgekehrt… oder ganz anders...  

Diese Konferenz findet unter bestimmten Prämissen statt. Es ist zwar noch nicht das Lutherjahr, trotz-

dem würde ich gern folgende Thesen an die nächstgelegene Tür eines öffentlichen Gebäudes schlagen, 

ersatzweise trage ich diese Ihnen nunmehr vor: 

1. Flucht, Verfolgung, Wanderungsbewegungen – das sind keine auf Lichtenberg begrenzte Phäno-

mene, sie betreffen auch nicht nur das Land Berlin, nicht nur Deutschland – um was es bei diesem 

Thema eigentlich geht, was Ursachen und Handlungsoptionen sind, auch darüber werden wir heute 

sprechen … Wir sind – das wissen wir schon mal -  Teil von globalen Entwicklungen. 

2. Viele reden von Integration und manche  meinen dabei eigentlich, dass sie Zuwanderung nicht 

möchten, dass sie eigentlich unter sich bleiben möchten, dass sie also auch Integration nicht wirk-

lich wollen. Wir in Lichtenberg meinen und wollen und tun alles für Integration, wenn wir von In-

tegration reden. Heute geht es darum, sich darauf zu verständigen, was es braucht, damit Integra-

tion gelingt und daraus abgeleitet, was wir diesbezüglich  beim Bund und vom Land Berlin einfor-

dern müssen, aber vor allem geht es heute darum, herauszufinden, was wir in Lichtenberg tun 

können und tun sollten und tun werden. Und für die Realisierung brauchen wir weder ausgetretene 

noch traumtänzerische Pfade, wir brauchen realistische Handlungsoptionen! 

3. Der starke Zuzug von Geflüchteten und die sich daraus ergebenden dringenden Handlungserfor-

dernisse sind zwar der Anlass, der Auslöser für diese Konferenz – aber wir meinen beim Thema In-

tegration auch die Zuwanderer, die bereits seit langem bei uns leben, wir meinen Menschen, die 

wir weiterhin für unseren Arbeitsmarkt anwerben werden, wir meinen Menschen, die zu uns flüch-

ten und wir meinen mit Integration natürlich auch die Einheimischen bzw. die Wechselwirkung von 

Zugewanderten und Einheimischen. 

4. Zuwanderung, auch die Zuwanderung von Geflüchteten, ist eine Chance für uns! Und ich würde das 

nicht sagen, wenn ich das nicht wirklich meinen würde. Und ich möchte Ihnen das erläutern: 

Wir werden  kulturell bunter, wir werden  internationaler,  wir alle werden – hoffentlich - auch 

interkulturell kompetenter – wir alle erleben gerade, dass Migration und Migrationshintergrund 
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weder Pest noch Cholera sind, sondern eine Chance, eine Bereicherung – und ja – auch eine Her-

ausforderung – es gibt und es wird Probleme geben – aber so ist es ja immer im Leben. 

5. Zuwanderung und Integration sind der Schlüssel zu einem gigantischen Investitionsprogramm für 

und in unserem Bezirk Lichtenberg. Mit Unterstützung des Landes Berlin entstehen – und das muss 

alles sehr, sehr schnell gehen – es entstehen und werden entstehen müssen: Schulen, Kitas, Sport-

flächen, Kulturhäuser… und weiterhin preiswerte Wohnungen. Bereits jetzt sind viele, viele Ar-

beitsplätze in Flüchtlingsunterkünften und in begleitenden Angeboten entstanden, viele kompeten-

te Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind in Arbeit gekommen und stärken unseren 

Bezirk ... und auch in all den genannten neu zu schaffenden Einrichtungen und auch in der Verwal-

tung und in allen Regelstrukturen werden mehr Menschen, qualifizierte Menschen arbeiten: Das ist 

ein Gewinn für Lichtenberg! 

6. Die Verwaltung, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Überdurchschnittliches 

geleistet. Und doch: Die starke Zuwanderung im letzten Herbst hat uns einerseits die Grenzen der 

Leistungsfähigkeit der Verwaltung als ein relativ geschlossenes System gezeigt und anderseits die 

riesige Kraft der Zivilgesellschaft, die uns den sozialen Frieden und unsere demokratische, solidari-

sche Lebensform tagtäglich gerettet hat vor Ort. Ganz viele Menschen haben sich bewegt, enga-

giert, sie waren uneigennützig. Organisationen und freie Träger sind eingesprungen und haben 

Verantwortung übernommen.  Das alles war für die Akteure mit vielfältigen Risiken und großen Un-

sicherheiten verbunden. Die Akteure, die Organisationen und freien Träger waren an den Wochen-

enden und Feiertagen für die Geflüchteten da. Sie sind in materielle und finanzielle Vorleistung ge-

gangen.  

Wir als Staat und Verwaltung müssen daraus nachhaltige Schlüsse ziehen. Zivilgesellschaft ist  für 

uns der wichtigste Partner, nicht nur in Krisensituationen. Es ist erforderlich ein Umgang auf Au-

genhöhe, es ist erforderlich, dass wir verlässlich agieren, Risiken nicht auf andere abwälzen, wir 

müssen unsere Zahlungsmoral verbessern, da wo es zu Problemen kommt.  Wir müssen mit Kom-

petenz agieren, Abläufe und Schnittstellen besser organisieren. Besonders da, wo sich verschiede-

ne Akteure die Verantwortlichkeit teilen, da ist es meiner Erfahrung nach besonders zu Schwierig-

keiten gekommen. 

7. Diese intensive Zuwanderung führt dazu, dass wir uns einiges fragen und einiges neu erfinden müs-

sen: so z.B. wenn wir unsere Standards bei der Leistungserbringung nicht einhalten können, erbrin-

gen wir dann lieber gar keine Leistung oder senken wir befristet unsere Standards? Wollen wir 

wirklich Beteiligung, wenn wir von Beteiligung sprechen? Und wenn wir Beteiligung wollen, wie 

kann diese in Zeiten großer Bauvorhaben und in Zeiten des Zuzugs von Menschen aus anderen Kul-

turen aussehen? Was heißt Beteiligung für das Verhältnis von Senat und Bezirken? Wie kommen 

wir zu einer besser funktionierenden Kommunikation und vor allem zu einer wirklichen Beteiligung 

der Bezirke? 

Erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung ab letzten Sommer: Es gab da zwei Pha-

sen: 

Die erste Phase war von Aktionismus geprägt. Jeden Abend musste eine riesige Zahl an Flüchtlingen  

untergebracht werden, obwohl es keine Kapazitäten mehr gab. Die Informationen kamen oft erst  am 

gleichen Tag, es gab keine Betten, nur Matratzen, kein Standard nirgends, der eingehalten werden 

konnte. Es gab das riesige Engagement der Zivilgesellschaft, es sind neue Netzwerke entstanden von 
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Macherinnen und Machern. Und auch die Kommunikation ist anders gelaufen. Vor allem über soziale 

Netzwerk erfolgte die Mobilisierung und auch die Akquise von Spenden. 

Die zweite Phase, in der wir uns befinden, ist die der Konsolidierung. Die Zugangszahlen sind niedriger, 

alles hat sich irgendwie eingespielt, manchmal gut, manchmal weniger gut. Es sind Strukturen entstan-

den und es gibt wieder ein planmäßigeres Vorgehen, sowohl bei der Verwaltung als auch bei den Trä-

gern. 

In dieser Phase hat der Senat den Masterplan Integration und Sicherheit verabschiedet. Die Beurtei-

lung dieses Masterplans mag unterschiedlich sein. Ich finde es gut, dass er so schnell erstellt wurde 

und er ist eine gute Grundlage für unsere weitere Arbeit. Besonders gut finde ich, dass dieser Master-

plan bezirkliche Integrationsfonds vorsieht. Diese sind ein Schritt in die richtige Richtung, vor allem 

ermöglichen sie uns schnelles Handeln. 

Eigentlich, und das habe ich schon vor ein paar Monaten gesagt, brauchten wir aber noch einmal eine 

andere Verabredung, einen anderen Mechanismus, der dazu führt, dass wir verlässlich auf x Geflüchte-

te x Schulen, Kitas, x Verstärkung des ÖPNV, Kultureinrichtungen, Sport usw. erhalten – dieser Mecha-

nismus ist noch nicht gefunden, wir müssen ihn uns aber gemeinsam erarbeiten. 

Wir in Lichtenberg erarbeiten aufbauend auf dem Masterplan unsere Eckpunkte für ein Lichtenberger 

Integrationskonzept. Weder hier noch im Land dürfen wir nicht in alten Trott verfallen.  Wir haben, was 

die Zuzugszahlen betrifft, eine Atempause gewonnen, die wir zur Vorbereitung ähnlicher Entwicklun-

gen nutzen sollten. Und wir stehen noch ganz am Anfang der Lösung der Herausforderungen, die seit 

letztem Sommer entstanden sind. 

Geben wir heute gemeinsam Antworten auf die Fragen nach den Bedingungen für gelingende Integra-

tion: 

- Hier lebende Einwanderer sollten eine Brücken- oder Lotsenfunktion wahrnehmen? Ja! 

- Wir benötigen angemessene Kooperationsformen? Ja! 

- Die Strukturen für die Organisation von Integration werden wir gemeinsam entwickeln? Nochmals 

ja! 

Viele Fragen sind aber noch offen: 

- Nach wie vielen Tagen oder Wochen sollte jedes Kind aus geflüchteten Familien bei uns zur Schule 

gehen und wie ist das zu schaffen? 

- Welche Zugänge zum Arbeitsmarkt brauchen wir? Und wie schaffen wir die? 

- Welche Tandems können Einheimische und Zuwanderer bilden? 

Ist also alles klar? Oder fragen Sie sich die ganze Zeit: Was, verdammt noch mal, ist eigentlich Integrati-

on? 

Genau in dieser Zeit ist es naheliegend, eine kleine Befragung darüber auf Facebook zu starten. Das 

habe ich gestern getan und möchte Ihnen nur eine Antwort vortragen: 

Meine Freundin Chun Mei Tan, Theaterfrau und Berlinerin mit jüdisch-chinesischen Wurzeln und auf-

gewachsen in den Niederlanden, schrieb: 

„Was verbindet? Kunst, Malerei, Literatur, Theater, Bildende Kunst, Sport, also auch Wettbewerb. 

Was trennt? Sprache, Religion, kulturelle Traditionen. 
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Geografische, klimatische, monetäre Bedingungen sind Fakten. Was uns verbindet, kann das, was uns 

trennt, thematisieren. Das heißt gemeinsam etwas gestalten, lesen, Musik, Theater, malen usw. Das 

Kreative also – und die Voraussetzung dazu: Bildung – das sind die wichtigsten Dinge.“ 

Ich wünsche uns allen also heute kreative und bildende Eingangsstatements, spannende Diskussionen 

und das Finden eines guten Lichtenberger Weges zur Integration,  

- ohne alles neu zu erfinden,  

- er  soll auch kein Sonderweg sein, 

- aber wir finden bestimmt einen Weg, auf dem wir zukünftig einiges fortführen und einiges ein biss-

chen anders, ein bisschen besser machen werden, 

- wissend, dass wir Teil von globalen Entwicklungen sind. 

Damit bin ich endlich wieder am Anfang meiner Rede und am Ende meiner etwas längeren Begrüßung 

Herzlich willkommen auf dieser Konferenz! 
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Integration in Großstädten – Neue Tendenzen der Zuwanderung nach Berlin 

(Dr. Jutta Aumüller, Institut für Demokratische Entwicklung und Soziale Integra-

tion) 

 

Mein Vortrag befasst sich mit neuen Tendenzen der Zuwanderung nach Berlin und darüber hinaus ganz 

allgemein mit Prozessen der Integration in Großstädten. Als Politologin befasse ich mich seit vielen 

Jahren schon mit kommunaler Integrations- und Flüchtlingspolitik. Ich bin Mitglied in verschiedenen 

bundesweiten Fachgremien zu diesem Thema und werde auch aus diesem Erfahrungsschatz heraus 

referieren. Bei der Vorbereitung des Vortrags habe ich außerdem nach neueren Forschungen zur Zu-

wanderung nach Berlin gesucht und musste feststellen, dass es derzeit keine aktuelle Studie gibt, die 

das neuere Migrationsgeschehen in Berlin analysiert. Merkwürdigerweise gibt es hier eine Kluft zwi-

schen der Intensität, mit der das Thema öffentlich diskutiert wird, und einer wirklich fundierten For-

schung. Ein klarer Mangel, aber ich werde mich im Folgenden bemühen, Ihnen verfügbare Informatio-

nen zu präsentieren. 

Ich habe mir für diesen Vortrag sechs Themen vorgenommen: zunächst eine Bestandsaufnahme, die 

sich mit Berlin als einer wachsenden Stadt, als einer Stadt heterogener Zuwanderung und als eine Auf-

nahmestadt für Geflüchtete befasst. Auf dieser Grundlage möchte ich anschließend aufzeigen, was 

diese Entwicklungen für eine kommunale Integrationspolitik und auch ganz konkret für Lichtenberg 

bedeuten und was für den Weg hin zu einem Integrationskonzept, das ja perspektivisch angedacht 

wird, beachtet werden sollte. 

 

Berlin als eine wachsende Stadt 

In Berlin erleben wir in den letzten Jahren eine Phase des ungebrochenen Bevölkerungswachstums. 

Berlin ist attraktiv und zieht Zuwanderung von überall her an. Allein in den letzten fünf Jahren ist die 

Einwohnerzahl um 220.000 gestiegen; ein Ende des Trends ist bislang nicht abzusehen. 
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Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

Im Ihnen ein paar Zahlen zu zeigen: Seit 2005 kamen zur Berliner Bevölkerung jährlich netto mindes-

tens 10.000 Personen hinzu. Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung seit 2011, so sieht man seit-

dem von Jahr zu Jahr einen sprunghaften Anstieg von bis zu 50.000 und mehr Personen.  

Woher kommen die neuen Bewohner eigentlich? Nimmt man die Zuwanderungszahlen in der amtli-

chen Statistik, dann kommt etwas mehr als die Hälfte der Zuwandernden aus dem Ausland und etwas 

weniger als die Hälfte dem westlichen und östlichen Bundesgebiet. Das Verhältnis der Zuwanderung 

aus dem Ausland und Inland betrug in den letzten Jahren etwa 60 zu 40. 

 

Ausländer in Berlin nach Herkunftsregionen (2014) 

 

 

Aus welchen Herkunftsregionen neu zuwandernde Ausländer in Berlin kommen, sehen Sie hier für das 

Jahr 2014. Fast drei Viertel der Zuwanderung aus dem Ausland erfolgte aus europäischen Ländern.  

Bemerkenswert an der Zuwanderung nach Berlin ist, dass insbesondere junge Menschen nach Berlin 

kommen. Schätzungsweise zwei Drittel von ihnen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zugleich steigt 

auch die Geburtenrate in Berlin wieder deutlich an – zwei Phänomene, die sich gegenseitig verstärken. 

In demografischer Hinsicht bringt die Zuwanderung also nicht nur einen zahlenmäßigen Zuwachs, son-

dern auch eine Verjüngung der Berliner Bevölkerung. 
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Ausländer in Lichtenberg (2015) 

 

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

Auch in Lichtenberg wächst die Bevölkerung stetig, wie die Statistik zeigt. Zur Zeit geht man davon aus, 

dass die Einwohnerzahl im Bezirk bis 2030 um knapp 10 Prozent auf 300.000 steigen wird; damit liegt 

Lichtenberg nach Pankow auf Platz zwei der Berliner Wachstumsbezirke (gleichauf mit Treptow-

Köpenick). Dieses Bevölkerungswachstum wird sich teilräumlich unterschiedlich auswirken. Vor allem 

für die nördlichen und östlichen Bezirksregionen wird ein sehr hohes Wachstum erwartet. Für die Lich-

tenberger Ortsteile Karlshorst und Rummelsburger Bucht wird bis 2030 eine Bevölkerungszunahme 

von bis zu 30 Prozent prognostiziert, für Alt-Hohenschönhausen immerhin noch ein Zuwachs von 10 bis 

15 Prozent. Zwischen 2011 und 2025 wird die Zahl der Haushalte im Bezirk um 7.200 zunehmen. Und 

gerade auch in diesen Bezirken wird der Anteil von Kinder und Jugendlichen stark zunehmen: im südli-

chen Lichtenberg (Rummelsburger Bucht, Karlshorst) beispielsweise um 50 Prozent und mehr. Das 

schafft Herausforderungen für die Infrastruktur, die teilweise nach der Wende zurückgefahren wurde, 

beispielsweise bei den Schulplätzen. Trotzdem bietet das Bevölkerungswachstum eine enorme Chance 

für die städtische Entwicklung, und nicht zuletzt die soziale Infrastruktur (Bildung, Pflege, familiennahe 

Dienstleistungen) kann dadurch enorm profitieren. 

Neben Chancen schafft das aber auch Konfliktpotenziale. Der Bezirk wird dichter und kompakter. Das 

erzeugt nicht bei allen Zustimmung. Ausreichender und bezahlbarer Wohnraum für alle in der Stadt ist 

eine konsensfähige Forderung; andererseits sollen die bestehenden landschaftlichen Flächen in der 

Stadt nicht berührt werden und auch Neubau in der unmittelbaren Nachbarschaft ruft häufig Ableh-

nung hervor. 

Der Stadtentwicklungsplan 2025 des Berliner Senats weist für Lichtenberg zwei große Wohnungsbau-

bereiche in Alt-Lichtenberg (mit 2.400 geplanten Wohneinheiten) und in der Rummelsburger Bucht 

(mit 700 Einheiten) aus. Dazu kommen noch einige weitere Neubaustandorte mit jeweils mehr als 250 
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geplanten Wohneinheiten im Bezirk. Dadurch sollen zusätzliche 3.000 Wohneinheiten neu im Bezirk 

entstehen. 

Bei all diesen Planungen ist die Flüchtlingsproblematik noch gar nicht inbegriffen. Derzeit werden vom 

Senat mehrere MUFs und zusätzliche Tempo-Homes für die befristete Unterbringung im Bezirk ge-

plant. Damit sollen Aufnahmekapazitäten für mehrere tausend Geflüchtete geschaffen werden. Es ist 

noch nicht absehbar, wie dauerhaft diese neue Situation die Siedlungs- und Wohnstruktur vor Ort be-

einflussen wird. Dagegen gibt es auch Proteste in der Bevölkerung: Bürgerinitiativen gegen weitere 

Flüchtlingsunterkünfte in den Ortsteilen beispielsweise argumentieren, man sei eigentlich nicht gegen 

Flüchtlinge, aber gegen eine als ungleich empfundene Verteilung von Asylsuchenden. Ich werde dieses 

Thema, und was das auch für ein Lichtenberger Integrationskonzept bedeuten kann, später nochmal 

aufgreifen. 

 

Berlin als eine Stadt heterogener Zuwanderung 

In den letzten Jahren haben wir – nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland überhaupt – unterschied-

liche Phasen der Migration erlebt. Das System der klassischen Arbeitsmigration seit den 1960er Jahren 

– also die Zuwanderung von Arbeitskräften und ihren Familienangehörigen aus der Türkei oder, in der 

DDR, aus Vietnam, ist Anfang der 2000-er Jahre abgebrochen. Mehrere Jahre lang hatten wir in 

Deutschland im letzten Jahrzehnt negative Wanderungsbilanzen, d.h. die Zahl der Menschen, die 

Deutschland verlassen haben, war höher als die, die neu nach Deutschland kamen. Seit dem Beginn der 

Wirtschaftskrise im Jahr 2008 erleben wir hierzulande und besonders auch in Berlin eine verstärkte EU-

Zuwanderung: junge Spanier, Italiener, Franzosen, Polen, meist ohne  Familienanhang, die im Her-

kunftsland keine Arbeit finden. Diese Form der Zuwanderung ist nicht in den klassischen Migrationsdis-

kurs eingebettet. Von Spanien bis Polen haben junge europäische Migranten relativ wenige Probleme 

damit, mobil zu sein. In den Bezirken tauchen sie als Problemgruppen nicht auf. Auch wenn sie eine 

klare Vorliebe für das Wohnen in den innerstädtischen Kiezen zeigen, spielen sie in Diskursen um eine 

mögliche „Ghettoisierung“ keine Rolle. Sie sind auch innerstädtisch hochgradig mobil, ohne dass sich 

dies in den Meldezahlen genau nachvollziehen lässt, weil sie zwar öfter mal die Wohnung wechseln, 

sich aber nicht ummelden (ist ja momentan auch schwierig auf den Bürgerämtern). Vor zwei Jahren 

habe ich mich intensiv mit dieser Migrantengruppe im Nachbarbezirk Pankow beschäftigt und es stellte 

sich heraus, dass viele von ihnen gar nicht dauerhaft in Berlin bleiben möchten, sondern die Rückkehr 

planen, sobald sich die Arbeitsmarktsituation im Herkunftsland verbessert.  

Eine weitere prägende Form der Zuwanderung war und ist die so genannte Armutszuwanderung aus 

Südosteuropa. Auch das ist ein bislang ungelöstes gesamteuropäisches Problem, dessen Bewältigung 

den Kommunen zugeschoben wird. Und seit 2014 – natürlich – die enorme Asylzuwanderung nach 

Deutschland, die nochmals ein ganz anderes Zuwanderungstor mit ganz anderen rechtlichen Rahmen-

bedingungen darstellt. Darauf werde ich etwas später noch näher eingehen. 

Was ich damit sagen möchte: Wir erleben in den letzten Jahren extrem heterogene Formen der Zu-

wanderung. Noch immer kommen Menschen nach Berlin, die die Absicht haben, dauerhaft zu bleiben. 

Daneben aber auch solche, die vielleicht im Zuge ihrer beruflichen Planung nach einer Weile noch wo-

anders hin ziehen werden oder die in das Herkunftsland zurück wollen, sobald sie es sich leisten kön-

nen. Für die Integrationspolitik bedeutet dies: Das früher dominierende Container-Modell hat ausge-

dient. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass ausländische Menschen kommen, sie integrieren 

sich oder werden integriert, und wenn alles gut geht, sind sie irgendwann ein Mitglied der hiesigen 



11 

 

Gesellschaft. Mit dem Bild des Containers ist gemeint: Die aufnehmende Gesellschaft und die Einwan-

derungsgruppen werden kulturell als in sich abgeschlossene Einheiten betrachtet. Sobald eine Person 

von ihrem Herkunfts-Container in den hiesigen Container umgepackt wurde, ist Integration geglückt. – 

Dieses Bild passt aber nicht mehr auf diese Vielfältigkeit von Zuwanderung. Das hat auch praktische 

Folgen für die Integrationspolitik. Denn unterschiedliche Gruppen stellen unterschiedliche Anforderun-

gen an Integration und an das, was der Staat leisten muss, um ein möglichst konfliktarmes Miteinander 

– oder zumindest: Nebeneinander – zu gewährleisten. 

Diese Herausforderung stellt sich natürlich auch auf bezirklicher Ebene. Zwar gehört Lichtenberg nicht 

zu den „klassischen“ Berliner Einwandererbezirken, wie Kreuzberg, Neukölln, Wedding. Aber auch hier 

überlagern sich verschiedene Schichten einer alten und neuen Einwanderung. Wie geht man beispiels-

weise in Lichtenberg mit den mobilen Menschen aus dem EU-Raum um? Es ist ja allenfalls der billige 

Wohnraum, der sie nach Lichtenberg treibt. Brauchen sie also spezifische lokale Integrationsangebote? 

Und wie ist das mit den anderen Zuwanderungsgruppen? Warum gibt es in Lichtenberg beispielsweise 

keinen polnischen Verein, in anderen Bezirken aber schon? Brauchen polnische Zuwanderer das nicht, 

schließen sie sich anderen Vereinen in anderen Bezirken an? Welche übergeordnete Struktur braucht 

es an interkultureller Öffnung, an Willkommenskultur, an einer bezirklichen Vielfalts- und Beteiligungs-

kultur, damit diese Heterogenität integrationspolitisch greifbar wird? 

 

Berlin als Aufnahmestadt für Geflüchtete 

Überlagert wird diese Vielschichtigkeit noch zusätzlich durch die Aufnahme von Flüchtlingen im Bezirk. 

Zuständigkeiten in der Flüchtlingsaufnahme 

 

 

Ich bin in der Vorbereitung gebeten worden, etwas zu den Zuständigkeiten von Land und Bezirk bei der 

Flüchtlingsaufnahme zu sagen. Deshalb in aller Kürze ein grober Überblick: Die Rahmenbedingungen 

für die kommunale Flüchtlingsaufnahme werden durch Bundes- und Landesgesetze abgesteckt. 

Kommunen 

Praktische Durchführung von Unterbringung und Versorgung 
gegen eine finanzielle Kompensation durch das Land 

Konzepte und Richtlinien für die Unterbringung auf freiwilliger 
Basis 

Länder 

Zuständig für Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Landes-Flüchtlingsaufnahmegesetze 

Bund 

Führt Asylverfahren durch 
Asylgesetz  (bis Oktober 2015: Asylverfahrensgesetz) / 

Asylbewerberleistungsgesetz 
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Auf Bundesebene ist das das Asylgesetz, in dem das Verteilungsverfahren von Asylsuchenden auf die 

Bundesländer festgelegt ist. Die Aufgabe des Bundes ist es dabei, das Asylverfahren durchzuführen. Die 

Bundesländer sind für die Unterbringung Asylsuchender und die Gewährung existenzsichernder Leis-

tungen zuständig.  

 

Verteilung von Asylbewerbern nach dem Königsteiner Schlüssel 

 

 

Die Verteilung neu einreisender Asylbewerber auf die Bundesländer erfolgt nach dem so genannten 

Königsteiner Schlüssel. Die Berechnungsgrundlage für die Verteilung auf die Bundesländer bilden die 

Höhe der Steuereinnahmen und die Bevölkerungszahl in einem Bundesland. Berlin ist demnach ver-

pflichtet, fünf Prozent der einreisenden Asylbewerber aufzunehmen und zu versorgen. In Berlin wur-

den 2015 etwa 80.000 Asylbewerber aufgenommen, das entspricht einer Quote von über sieben Pro-
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zent, also deutlich über dem Soll. Der aktuelle Stand an Asylsuchenden dürfte nunmehr nach Weiter-

verteilungen in andere Bundesländer niedriger sein. 

Soweit mir bekannt ist, sind im Bezirk Lichtenberg derzeit knapp 6.000 Geflüchtete, mehrheitlich Asyl-

bewerber, untergebracht.  

Innerhalb der einzelnen Bundesländer erfolgt die Anschlussunterbringung in den Kommunen (Land-

kreisen und kreisfreien Städten) zumeist nach einem vorab festgelegten Verteilungsschlüssel. Geregelt 

wird die Weiterverteilung und Versorgung von Asylsuchenden durch ein landeseigenes Flüchtlingsauf-

nahmegesetz. Und hier gibt es einige Unterschiede zwischen den Flächenstaaten und den Stadtstaaten. 

In den Flächenstaaten ist die betreffende Kommune dafür zuständig, die Kosten für die Wohnung, für 

die Leistungen nach dem AsylbLG und für medizinische Behandlungen zu tragen.  Zur Kompensation 

erhält sie dafür vom Land meistens eine Fallpauschale pro Asylbewerber, mit der bislang die tatsächlich 

anfallenden kommunalen Kosten nicht ausreichend abgedeckt werden. In den Stadtstaaten und damit 

auch in Berlin bleiben die einzelnen Bezirke davon ausgenommen. Sie müssen zwar Unterkünfte zur 

Verfügung stellen, übernehmen aber keine oder nur eingeschränkte direkte Leistungen an Asylbewer-

ber. In dieser Hinsicht sind die Berliner Bezirke in einer eher komfortablen Situation, da sie hier nicht in 

Vorleistung gehen müssen. 

In Berlin ist das LAGeSo dafür zuständig, dass Unterkünfte für Asylsuchende zur Verfügung stehen. 

Innerhalb Berlins gibt es keinen Verteilungsschlüssel für Asylbewerber. Ist das Asylverfahren einmal 

abgeschlossen, werden die Flüchtlinge nach Geburtsmonat über die Bezirke in die Zuständigkeit der 

Jobcenter verteilt. Das Land regelt also die Flüchtlingsbelange direkt, d.h. es gibt keine Mitsprache der 

Bezirke bei der Flüchtlingsunterbringung: Dafür müssen die Bezirke die Kosten der Unterbringung nicht 

selbst tragen. Sie müssen auch nicht selbst Schul- und Kitaplätze für junge Flüchtlinge einrichten. Zu-

mindest die Einrichtung von Willkommensklassen hat in Berlin bislang gut geklappt. 

 

Vielfältige Zuwanderung und ihre Konsequenzen für eine kommunale Integrationspolitik 

Was bedeutet diese Vielfalt der Zuwanderung eigentlich für eine kommunale Integrationspolitik? Fragt 

man Fachleute aus der Praxis, dann gehen alle davon aus, dass Zuwanderung verschiedenster Ausprä-

gung ein Phänomen ist, mit dem die Kommunen dauerhaft beschäftigt sein werden. Die Blickrichtung 

auf Integration ist in der Fachdiskussion der letzten Jahre in verschiedener Hinsicht aufgebrochen wor-

den. Aus einer kommunalen Sicht verläuft Integration dreigleisig: 

- Das erste Gleis ist die Schaffung einer Willkommenskultur in der Kommune. Dazu zählt beispiels-

weise die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und eine generelle Offenheit der gesellschaftli-

chen Einrichtungen für Zuwanderung. Eine lokale Willkommenskultur entsteht idealerweise da-

durch, dass Verwaltung, Unternehmen und Zivilgesellschaft sich gemeinsam darum bemühen. Zu 

einer Willkommenskultur gehört auch, entschieden gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechts-

extremismus vorzugehen. 

- Auf dem zweiten Gleis geht es um die Verwirklichung von Teilhabechancen. Menschen unter-

schiedlicher Herkunft benötigen einen gleichberechtigten Zugang zu den Ressourcen einer Gesell-

schaft: zu Sprache, Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, zu Vereinen, Parteien etc. Dieser Aspekt 

trifft am ehesten das, was bislang unter struktureller Integration verstanden wird. 
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- In einem dritten Ansatz geht es schließlich um die Frage, wie das Zusammenleben in der Stadt ge-

lingt. Hier tritt die immer größer werdende Heterogenität in der städtischen Bevölkerung in das 

Blickfeld, die ein Vielfaltsmanagement erfordert, um Konflikten im Zusammenleben vorzubeugen. 

In einer Umfrage zur kommunalen Integrationspolitik, die wir bei DESI vor einigen Wochen veröf-

fentlicht haben, haben 83 % der befragten Kommunen geantwortet, dass für sie die Prävention von 

Konflikten und damit ein solches Vielfaltsmanagement ganz oben in der Motivation für eine lokale 

Integrationspolitik steht. 

Nimmt man das zusammen, dann kommt man auf eine kommunale Integrationspolitik, die nicht mehr 

nur auf Personen und ihre individuellen Bedarfe zielt – natürlich auch, aber nicht mehr in dem vorder-

gründigen Sinn, wie das lange Zeit betrieben wurde. Sondern es geht ganz stark auch um Strukturen, 

die eine Stadt oder ein Bezirk für Integration vorhält. Zugleich bildet sich darin ein breiteres Integrati-

onsverständnis ab, was Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt betrifft. 

Aus der Sicht von Kommunen macht die Integration von Flüchtlingen dabei keinen Unterschied. Gerade 

bei der Aufnahme von Flüchtlingen wird deutlich, dass die Integrationslogik einer Kommune eine ganz 

andere ist als die von Bund und Ländern, die nach Aufenthaltstiteln und Wanderungswegen unter-

scheidet. Wenn man Kitaplätze vorzuhalten hat, Sprachkurse auf die Beine stellen muss, das nachbar-

schaftliche Miteinander um die Flüchtlingsunterkünfte herum unterstützen muss, dann ist es ziemlich 

egal, wie hoch die statistische Anerkennungswahrscheinlichkeit  der Menschen ist – solange sie da 

sind, muss eine Kommune handeln. Ein kommunales Integrationsmanagement, das zwischen Men-

schen mit einem regulären Aufenthaltstitel und Menschen im Asylverfahren unterscheidet, macht von 

daher überhaupt keinen Sinn. Die aktuelle Entwicklung in den Kommunen geht dahin, Parallelstruktu-

ren zwischen der Flüchtlingsaufnahme/-integration und einer weiter gefassten städtischen Integrati-

onspolitik zu vermeiden.  

 

Konsequenzen für Lichtenberg 

Eine wachsende Stadt, bauliche Verdichtung und eine heterogene Zuwanderung: Was folgt daraus für 

ein Lichtenberger Integrationskonzept? 

Von außen betrachtet sehe ich drei Debatten, die sich in Lichtenberg auftun:  

1. Die erste Debatte zielt auf Fragen der Migration und Integration im eigentlichen Sinn ab. Wie ge-

staltet sich im Bezirk der Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen? Auf welche Willkommens-

kultur treffen sie und wo stoßen sie auf Ablehnung? 

2. Davon getrennt ist eine Debatte um städtischen Neubau zu führen: Wie kann man im Zuge inner-

städtischer Urbanisierungs- und Verdichtungsprozesse Gemeinschaftsräume schaffen, wie werden 

ausreichende Grün- und Freizeitflächen gesichert, damit man auch künftig noch gut und gerne in 

Lichtenberg wohnen kann? 

3. Eine dritte Debatte wäre dann die um neue Nachbarschaften. Thematisch geht es hierbei um Kon-

zepte, wie man in Urbanisierungsprozessen eine ausgewogene soziale Mischung in den 

Bewohnergruppen schafft. Wie das möglich ist, dafür gibt es bereits bundesweite Vorbilder. Bei-

spielsweise die Stadt Münster, die bereits vor Jahren dezidiert daran gearbeitet hat, sozial inte-

grierte Neubaugebiete zu schaffen. Der Gedanke hinter diesem Konzept ist, das eine gute soziale 

Mischung von Zugewanderten und Einheimischen bereits für sich ein wichtiger Integrationsfaktor 
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ist. Wenn man ein solches Konzept mit einer guten Verkehrsanbindung, Bildungseinrichtungen 

usw. verbindet, dann ist das eine Win-Win-Situation für die verschiedenen städtischen Gruppen.  

Überlagert werden diese Debatten dadurch, dass auch für Flüchtlinge neue Unterkünfte im Bezirk ge-

schaffen werden. Es gibt Planungen, in die modularen Unterkünfte für Flüchtlinge auch öffentliche 

Kitas und Bildungseinrichtungen zu integrieren. Diese Unterkünfte sind für eine Nutzungsdauer von bis 

zu 80 Jahren ausgelegt, womit sie perspektivisch auch Wohnraum für andere Nutzergruppen (z.B. Stu-

denten, sozial schwache Familien) bieten können. Mit dieser Multioptionalität lässt sich in der Bevölke-

rung gezielt werben und darauf hinweisen, dass man damit einer Ghettobildung entgegenwirken kann. 

Ohnehin liegen ja die Vorteile dieses demografischen Prozesses auf der Hand: Lichtenberg wird jünger, 

besitzt jetzt eine Entwicklungsperspektive, wie sie nach der Wende nicht gegeben war. Es geht jetzt 

nicht mehr darum, Einrichtungen zu schließen, sondern man kann neu und für eine vielfältige Stadtge-

sellschaft planen. Das sollte alles Teil eines Stadtentwicklungskonzepts sein, für das man sinnvolle, 

attraktive Leitbilder entwickelt. Wichtig ist es, dies mit den Bewohnern in den entsprechenden Stadt-

teilen offen zu diskutieren. Schon bisher hat Lichtenberg nicht nur die Verlierer aus innerstädtischen 

Gentrifizierungsprozessen neu als Bewohner dazugewonnen, sondern wenn man schaut, wer bislang 

gekommen ist und wer noch kommen wird, dann sind breitflächige Effekte einer guten sozialen 

Durchmischung zu erwarten.  

Wichtig ist es, die Prozesse zu separieren und getrennt zu bearbeiten, damit sich die Fremdenfeindlich-

keit von Bewohnern, die etwas gegen Zuwanderung haben, von Rassisten, Rechtspopulisten etc. nicht 

mit solchen Haltungen vermischt, die skeptisch gegenüber Veränderung sind. Denjenigen Menschen im 

Bezirk, die Angst vor Neuem haben, muss man die Chancen des Neuen aufzeigen. Dass damit bei-

spielsweise für Ältere auch bessere Angebote in der Nachbarschaft kommen, mehr personennahe 

Dienste, dass eine bessere generationelle Durchmischung stattfindet und damit auch ein Zuwachs an 

individueller Lebensqualität.  

Wenn man hier Konflikte erwartet, dann wäre ein kleinräumiger partizipativer Ansatz gefragt, um den 

städtebaulichen Wandel zu begleiten. Dafür ist es dann vielleicht sinnvoll, ein Rahmenkonzept zu ha-

ben (etwa unter dem Leitmotiv „Lichtenberg wird jünger und bunter“). 

Auch für solche Prozesse gibt es anregende Vorbilder. Beispielsweise den Mannheimer Weißbuchpro-

zess. In Mannheim führte die Auflösung der US-amerikanischen Militärflächen in der Stadt seit 2011 zu 

einer intensiven Bürgerbeteiligung. Auf zahlreichen Veranstaltungen, im Internet sowie per Post konn-

ten Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Vorschläge für die Konversion einbringen. In einem Ar-

beitsbuch mit dem Titel „1000 Ideen für eine Stadt, die sich neu baut“ wurden diese zusammengefasst 

und dokumentiert. Beispielsweise auch die Ergebnisse aus einem Malwettbewerb für Kinder. 

Einen solchen Partizipationsprozess kann man nur begrenzt aus einem Integrationskonzept entwickeln. 

Ohnehin benötigt die Stadtentwicklung ein eigenes Konzept. Aber die Themen soziale Mischung und 

integrative Wohnstruktur können durchaus in einem Integrationskonzept platziert werden.  

 

Auf dem Weg zu einem Integrationskonzept 

Wie sollte man bei der Erarbeitung eines Integrationskonzepts für den Bezirk vorgehen? Integrations-

konzepte können ganz unterschiedlich entstehen. Manche werden von Verwaltungsleuten geschrie-

ben, manche werden gemeinsam von einem größeren Kreis zivilgesellschaftlicher Akteure oder auch 
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von externen Fachleuten verfasst. Es gibt aber drei verbindliche Grundregeln, ohne deren Einhaltung 

Sie nicht glücklich mit dem Resultat werden: 

1. Wer immer am Ende als Verfasserin oder Verfasser verantwortlich zeichnet: Ein Integrationskon-

zept muss in einem partizipativen Prozess erarbeitet werden. Der Entwurf muss auch außerhalb 

der Verwaltung mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Migrantenorganisationen, Flüchtlingsinitiati-

ven, relevanten Vereinen und Verbänden usw. diskutiert und abgestimmt werden. 

2. Am Beginn muss eine genaue Aufarbeitung des Ist-Zustands von Integration im Bezirk erfolgen. Mal 

ganz genau hinzuschauen, fördert in der Regel einige Aha-Effekte und eine differenziertere Sicht 

auf die Dinge. 

3. Auf die Ressourcen schauen. Was haben wir bis jetzt schon erreicht? Wo sind wir gut aufgestellt? 

Welche Potenziale sehen wir in der Zuwanderung und in der Zivilgesellschaft? Welche Mittel, wel-

che Akteure stehen zur Verfügung  und was können wir damit am effektivsten umsetzen? Sich nicht 

übernehmen mit Zielen, sondern fokussiert, dafür aber konsequent arbeiten. 

Jetzt am Ende meines Vortrags werden Sie vielleicht mit Bedauern feststellen, dass ich viel mehr Fra-

gen gestellt als Antworten gegeben habe. Aber wie wir Wissenschaftler gerne sagen: Die richtige Frage 

ist manchmal wichtiger als die richtige Antwort. Und um zu Antworten zu kommen, ist die heutige 

Fachtagung sicher schon einmal ein guter Weg. 

 

Nachfragen aus dem Auditorium 

N.N., Kiezspinne:  Über die Integration der russischen Immigranten und derjenigen, die schon die 

deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber nicht als Deutsche akzeptiert werden, haben Sie in Ihrem 

Vortrag nichts gesagt.  

Jutta Aumüller: Natürlich kann ein Integrationsprozess lange dauern, vielleicht noch länger, als man als 

Migrantin und Migrant wahrgenommen wird. Es ist wichtig, hier ein gutes Vielfaltsmanagement zu 

ermöglichen, Migrantenvereine zu unterstützen, sofern sie vorhanden sind, und die Inklusion derjeni-

gen, die zugewandert sind, aber schon länger hier wohnen, muss dann vor allem im Rahmen des sozia-

len Zusammenhalts in den Nachbarschaften erfolgen.  

Herr Schaller, LernLaden Ostkreuz, Bildungsberatung für Flüchtlinge: Bezüglich der Zuwanderungszah-

len: Sind die Flüchtlinge, die noch kein Bleiberecht in Deutschland haben, da mit drin? 

Jutta Aumüller: Nein, die Zahlen bilden meistens den Stand von Ende 2014 ab. Das Amt für Statistik 

Berlin-Brandenburg ist nicht so schnell in der Veröffentlichung aktueller Zahlen. Da sind keine Geflüch-

teten enthalten. 

Rainer Bosse, Vorsteher BVV: Meine Frage ist vielleicht etwas grundsätzlich. Aber Sie haben davon 

gesprochen, dass die Berliner Bezirke in einer komfortablen Situation sind, da sie nur für bestimmte 

Bereiche der Flüchtlingsaufnahme zuständig sind. Ich erlebe das Chaos aus dem, was sich an Abstim-

mungsbedarf ungeklärter Zuständigkeit ergibt. Wollen wir diesen komfortablen Zustand wirklich so 

beibehalten? 

Jutta Aumüller: Mir ist klar, dass es natürlich provozierend ist, Zumutungen gegenseitig aufrechnen zu 

wollen. Daran arbeitet der Senat, der jetzt einen Masterplan vorgelegt hat. Natürlich ist es eine un-

glaubliche Belastung für die Bezirke, allein den Wohnraum zur Verfügung stellen zu müssen. Aber ich 



17 

 

denke, dieser Konflikt zwischen Ländern und Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme ist ein grund-

sätzlicher. Wir haben verschiedene westdeutsche Kommunen im vergangenen Jahr begleitet, es gibt 

auch verschiedene kommunale Austauschforen, beispielsweise am Deutschen Institut für Urbanistik, 

wo man in Austausch kommt, was einzelne Städte für Erfahrungen machen. Städte müssen in Vorleis-

tung gehen, das kann den städtischen Haushalt ganz schön belasten, wenn sie die ganzen Kosten für 

die Flüchtlingsaufnahme erst mal vorstrecken müssen. Auf der anderen Seite zeigt sich auch manchmal 

ein gewisser Vorteil, wenn man auch noch eigenständige gestalterische Spielräume hat bei der Auf-

nahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Manche Städte haben diese sehr gut genutzt. Das sind 

solche, die bereits in früheren Zeiten integrationsmäßig schon gut aufgestellt waren. Ein gutes integra-

tionspolitisches Standing auf kommunaler Basis hat auch da viel erleichtert. Und an den laufenden 

Problemen werden Sie, werden alle Beteiligten noch ein Stück arbeiten müssen. 

 

 

 

  



18 
 

Der Masterplan für Integration und Sicherheit des Berliner Senats 

(Andreas Germershausen, Beauftragter des Berliner Senats für Migration und 

Integration) 

 

Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nichts mehr sagen, weil bereits viele kluge und grundsätzlich richti-

ge Einführungen formuliert wurden. Vielen Dank für die Einordnung, Frau Bezirksbürgermeisterin Mon-

teiro,  vielen Dank für die freundliche Moderation, Herr Gauks, und auch Frau Dr. Aumüller für die sehr 

fundierten allgemeinen Feststellungen. 

Ich würde jetzt gerne zu alldem etwas zu sagen, erspare mir das aber weitgehend. Ich fand es aber 

wichtig, dass Frau Aumüller auf die Heterogenität und damit auch auf die stärkere Diversität, Vielfalt in 

unserer Stadt hingewiesen hat. Ich möchte es noch etwas stärker pointieren: Ich bin fest davon über-

zeugt, dass die Vielfalt in den Innenstadtbezirken zur lebenswerten Situation in Berlin beiträgt und mit 

bewirkt, dass Berlin für Zuwanderinnen und Zuwanderer aus dem Ausland – wir haben gehört, wie 

viele aus West- und Osteuropa gekommen sind – attraktiv ist. Dass Berlin seit 2011 wieder eine wach-

sende Stadt ist, begrüßen wir. Ich sage allen, die eher Probleme mit Zuwanderung haben: Eine 

schrumpfende Stadt zu organisieren wäre sehr viel schwieriger. Dass Zuwanderung selbst eine Heraus-

forderung bildet, ist ohnehin klar.  

Über die Attraktivität von Berlin hinaus haben wir gerade bei der Flüchtlingszuwanderung 2015 ge-

lernt, dass Demokratie ein hohes Gut ist. Dass die Flüchtlinge aus den zerbombten Häusern, über 

schwierige Wege und unzumutbare Situationen, die wir alle im Fernsehen gesehen haben, in westeu-

ropäische Demokratien kommen, zeigt auch, dass sie Sicherheit vor Verfolgung haben wollen. 

Frau Monteiro hat angesprochen, dass jetzt dringlich eine Infrastruktur aufzubauen ist. Das sehe ich 

genauso. Ich war sehr nah am Entwicklungsprozess des Masterplans beteiligt und wir haben dies in den 

Debatten während der Entstehung diskutiert. Wir haben die Kostenschätzungen, die es für den Infra-

strukturaufbau braucht, anhand von Margen diskutiert – wenn zehntausend Flüchtlinge mehr kom-

men, dann benötigt man soundso viele Schulen –, das ist alles durchgerechnet worden. Diese Diskussi-

on wird jetzt fortgesetzt, indem der Senat sagt, mit dem Masterplan setzt er zusätzliches Geld ein – 

jedenfalls ist diese Diskussion nicht vom Tisch. Gerade ist dies etwas eingeschränkt worden, weil der 

Bund vor dem Hintergrund der jetzt so geringen Zuwanderungszahlen nur noch wenige Signale setzt, 

dass er auch tatsächlich an einer stärkeren Unterstützung der Länder interessiert ist. Da wird im Juli 

wahrscheinlich noch etwas kommen, wir rechnen fest damit, dass wir auch noch mehr Bundesmittel 

bekommen und dann noch mehr Aktivitäten finanzieren können. Aber das grundsätzliche Modell, das 

Frau Monteiro angezeigt hat, dass man für eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen eine bestimmte Infra-

struktur aufbauen muss, das ist im Prinzip Konsens. Wir müssen sehen, dass der Bund das auch tat-

sächlich mit umsetzt. Er finanziert nicht alles, wir sind als Land Berlin auch stark in Vorleistung gegan-

gen, aber man muss das aus unserer Perspektive gemeinsam mit dem Bund umsetzen. 

Nun zur Einordnung des Masterplans. Den Hintergrund bildeten die starken Zuwanderungszahlen 

2015. 2015 stand im Vordergrund, Unterbringungsmöglichkeiten und Wohnraum zu schaffen und die 

gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten. Die Prognose des Bundesamts für Migration und Flücht-

linge geht für 2016 noch immer von sehr hohen Flüchtlingszahlen aus; der Senat hat sie jetzt reduziert 

auf circa 25.000 Flüchtlinge, die 2016 zusätzlich erwartet werden.  Statistische Schätzungen sind 
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manchmal merkwürdig: Während wir im Jahr 2015 offizielle Zahlen hatten, die niedriger waren als was 

nachher herausgekommen ist, haben wir jetzt offizielle Schätzungen, die höher sind, als was wir erwar-

ten. 2015 also standen die Unterbringung und medizinische Versorgung im Vordergrund. 2016 setzt 

jetzt stärker der Prozess der Integration ein. Hierzu hat der Senat nach einem Diskussionsprozess den 

Masterplan im März 2016 in einer vorläufigen Form und im Mai in einer finalen Form vorgelegt, der 

Orientierungspunkt für unser integrationspolitisches Handeln ist. Positiv ist, dass die Entwicklung des 

Masterplans tatsächlich ressortübergreifend vonstatten gegangen ist, also alle Ressorts an diesem 

wichtigen Gesamtziel des Senats tatsächlich beteiligt waren. Und dass der Masterplan sich tatsächlich 

an einem Integrationsprozess orientiert. 

Dazu gehören die Entwicklung einer geordneten Registrierung, die gesundheitliche Versorgung, die 

Schaffung von Wohnraum, dann die eigentlichen integrationspolitischen Themen Sicherung von Bil-

dung, Übergänge in den Arbeitsmarkt, aber gleichzeitig auch die Gewährleistung von Sicherheit für die 

Bevölkerung, die Berlinerinnen und Berliner, die schon lange hier leben, aber auch für die Menschen in 

den Unterkünften. Die anderen Punkte beziehen sich stark auf eine öffentliche Kommunikation über 

diese Entwicklung. Frau Aumüller hat darauf hingewiesen, wie wichtig die Diskussion mit allen Bürger-

gruppen ist, wenn man ein Integrationskonzept erstellt. Das werden wir auch mit dem Masterplan in 

Bezug auf die Geflüchteten forcieren.  

Jetzt könnte ich diese Punkte alle durchgehen und das würde dann wahrscheinlich unsere Zeit über-

fordern. Aber ich möchte einige Leuchttürme hervorheben. Wir entwickeln gerade ein Informationspa-

ket, das wir an alle Geflüchteten, die neu ankommen, aber auch schon hier angekommen sind, aus-

händigen. Es soll über die Grundzüge des Zusammenlebens in Berlin und in der Bundesrepublik als 

demokratische Gesellschaft informieren, unter Anerkennung von Minderheitenrechten, Gleichstel-

lungsfragen. Das sind alles wichtige Themen, die Sie auch in der Presse immer wieder finden. Und es 

enthält neben diesen Informationen über verschiedene Themen einen Gutschein zu einem Sprach- 

und, wie wir jetzt sagen, auch Wertekurs. Im Grunde genommen ist es eine Sprachförderung, über die 

auch gleichzeitig demokratische Grundwerte vermittelt werden sollen. Zweitens informiert es über 

Angebote zur Bildungsberatung für jeden Geflüchteten, der längerfristig hier in der Stadt lebt.  

Es ist bereits gesagt worden, wie wichtig hier die Schaffung neuen Wohnraums ist. Für uns ist klar, dass 

wir keine Gruppen gegeneinander ausspielen können. Man muss gleichzeitig auch bezahlbaren Wohn-

raum schaffen für Berlinerinnen und Berliner, die schon lange hier leben, und nicht nur für neue Zu-

wanderer.  

Bei der Bildung hat vieles sehr gut funktioniert. Ich möchte nur unser Programm zur Sprachförderung 

hervorheben. Wir sind da tatsächlich besser als andere Bundesländer. Wir haben frühzeitig mit einer 

Sprachförderung für Geflüchtete begonnen, über ein Landesprogramm, das vorrangig in den Volks-

hochschulen umgesetzt wird. In der Regel werden 400 Unterrichtsstunden für alle Gruppen von Ge-

flüchteten angeboten. Dieses Angebot wird sehr gut nachgefragt und soll im Anschluss in Sprachförde-

rungsangebote überleiten, die der Bund über die Integrationskurse finanziert. Das ist ein gut entwickel-

tes System und wird jetzt über den Masterplan nochmals deutlich verstärkt.  

Was den Übergang in den Arbeitsmarkt betrifft, sind wir in einer engen Zusammenarbeit mit der Bun-

desagentur und den Jobcentern. Diese hat sich inzwischen sehr stark verbessert. Die Beratung klappt 

jetzt bereits sehr früh nach der Registrierung in der Bundesallee. Wenn Geflüchtete eine Asylanerken-

nung bekommen, gehen sie als sogenannte Statuswechsler von der Zuständigkeit der Arbeitsagenturen 

in die der Jobcenter über, so dass dann auch die weiterführenden Beratungen und Angebote zur Quali-
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fizierung über die großen Arbeitsmarktakteure greifen. Wir selbst haben in den großen Einrichtungen 

damit begonnen, sogenannte „Willkommen in Arbeit“-Büros einzurichten. Eines ist jetzt auch in Lich-

tenberg gegründet worden; damit wollen wir die Stellenberatung in den großen Unterkünften mit dem 

Ziel eines Übergangs in den Arbeitsmarkt noch stärker unterstützen.  

Wir sind dabei auch mit der Wirtschaft in eine Partnerschaft getreten. Das Arrivo-Projekt ist gewach-

sen. Es hat als ein Angebot für Auszubildende in den Handwerksbetrieben begonnen und ist jetzt aus-

gedehnt worden. Es sind daneben auch Angebote der Bundesagentur entstanden, die einen ähnlichen 

Zugang stärken. 

Leuchttürme, die wir als Senat mit den Bezirken gemeinsam gestartet haben und umsetzen wollen, 

sind für mich folgende: die sehr gute Kooperation mit den Volkshochschulen zur Sprachförderung. Seit 

2014 haben wir diese initiiert und 2015 ganz deutlich verstärkt, jetzt nochmal sehr stark. Wir haben es 

jetzt tatsächlich mit dem Masterplan geschafft, dass wir ab Juli garantieren können, dass jeder Flücht-

ling auch tatsächlich einen landesfinanzierten Sprachkurs erhält.  

Ein zweites Instrument, das wir aus meiner Sicht seit 2014 gut entwickelt haben, ist das Landespro-

gramm der Integrationslotsinnen und -lotsen. Die Integrationslotsinnen und -lotsen  haben die Funkti-

on, die Menschen aus den Unterkünften abzuholen und an andere Verwaltungen, an andere Ämter 

heranzuführen, damit ihnen dort schnell geholfen wird. Zielgruppe sind einerseits selbstverständlich 

die Flüchtlinge, aber ebenso hat das eine unterstützende Funktion auch für die Ämter selbst, weil es 

sprachkompetente Integrationslotsinnen und -lotsen sind, die die Kommunikation zwischen Flüchtlin-

gen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Amt unterstützen.  

Die „Willkommen in Arbeit“-Büros habe ich als ein Instrument für die Orientierung auf dem Arbeits-

markt hervorgehoben. Wie gesagt, wir haben jetzt einige, eines auch in Lichtenberg, und wir werden 

weiterhin evaluieren, inwieweit dieses zusätzliche Angebot auch vor Ort in den Bezirken den Übergang 

in den Arbeitsmarkt unterstützt.  

Das sind die Hauptinstrumente, von denen ich meine, dass sie im letzten Jahr gegriffen und in vielen 

Fällen die Integration schon erfolgreich unterstützt haben. Es gibt auch andere Maßnahmen, die wir 

eigentlich nicht speziell für Flüchtlinge entwickelt haben, die aber auch Flüchtlingen zugutekommen. 

Wir werden im August ein landesweites Willkommenszentrum in meiner Einrichtung gründen, in dem  

wir die Beratungsangebote, die ganz unterschiedlich in den Bezirken bestehen, bündeln. Sprich, wir 

haben eine landesweite Ansprechstelle, die mit allen Bezirken zusammenarbeitet und in die richtigen 

Stellen vor Ort überleitet, um Zeit- und Reibungsverluste zu vermeiden.  

Zwei Punkte möchte ich unterstreichen, die für die Bezirke im Masterplan wirklich neu hinzukommen. 

Das eine sind sogenannte Nachbarschaftsdialoge, die ich in Kooperation mit der bezirklichen Integrati-

onsbeauftragten Frau Olhagaray mit unterstützen werde. Wir stellen uns das so vor, dass das, was vor 

Ort passiert und was hier schon als erforderlich dargestellt worden ist – also Diskussionen vor Ort an-

zubieten –, dass wir das von Senatsseite unterstützen. Dadurch dass wir eine Moderation finanzieren, 

Berater, die einen solchen Dialog ausgestalten, und auch mehr machen als nur eine Informationsveran-

staltung. Ich stelle mir das so vor, dass man dann gemeinsam eine Kommunikationsstrategie entwi-

ckelt, wenn zum Beispiel neue Einrichtungen gebaut werden. Das Bezirksamt setzt sie um, aber wir 

unterstützen diesen Prozess, dass man tatsächlich auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht und den 

Veränderungsprozess begleitet, und nicht nur allgemein informiert.  
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Zweitens wird bis Ende 2017 jeder Bezirk circa 1,5 Millionen Euro bekommen für Maßnahmen, die die 

Bezirke selbst konzipieren. Wir stimmen diese Maßnahmen locker miteinander ab; ich habe jetzt den 

Auftrag erhalten, die Verwendung dieser Mittel mit den Bezirksbeauftragten abzustimmen. Nicht in 

dem Sinne, dass wir den Bezirksämtern vorschreiben wollen, was sie an Maßnahmen vorschlagen sol-

len, sondern dass man einen gemeinsamen Prozess gestaltet. Damit wollen wir deutlich machen, der 

Senat nimmt die örtliche Orientierung, nimmt die Ansätze, die Bedarfe, die aus den Bezirken für nötig 

befunden werden, für sehr ernst und gibt auch das Geld dazu, damit die Bezirke in eigener Zuständig-

keit und in Abstimmung mit dem Senat solche Programme umsetzen.  

Um es noch einmal zusammenzufassen: Der Masterplan ist, das haben Sie ja gemerkt, erst einmal eine 

grobe, eine technokratische Struktur. Er setzt Eckpunkte, die als Eckpunkte an sich leblos wären. Er gibt 

aber einen Rahmen, in den die einzelnen Handlungsfelder, von Bildung über Qualifizierung, aber auch 

die Sicherung von Wohnraum, eingeordnet werden können. Ergänzt werden muss dies durch Kommu-

nikation vor Ort. Die genannten Nachbarschaftsdialoge halte ich für ganz wichtig. Außerdem auch 

durch zusätzliche Maßnahmen, die auf Vorschlag der Bezirke über das jeweilige Integrationsprogramm 

kurzfristig umgesetzt werden können. Insofern glaube ich, dass der Masterplan, so allgemein er zu-

nächst ist, doch ganz konkret auf die Bezirke zugeht und signalisiert, wir nehmen die Kooperation mit 

euch sehr ernst und wollen euch dabei unterstützen. Und wir brauchen auch eure Unterstützung, um 

die Integration von Flüchtlingen erfolgreich zu gestalten. 

In diesem Sinne bin ich besten Mutes und schaue am ersten Tag des zweiten Halbjahres auf ein gutes 

restliches 2016.  

 

 

Fragen aus dem Auditorium 

Birgit Stenzel, Vorsitzende des Integrationsausschusses: Zwei kurze Fragen: Beziehen sich die von 

Ihnen erwähnten circa 1,5 Millionen zusätzliche Mittel auf die gesetzlichen Pflichtaufgaben, die durch 

den Zuzug der Geflüchteten auf den Bezirk zukommen? Zweitens vielleicht ein generelles Problem: 

Dieses Konzept bezieht sich nur auf Geflüchtete. Aber Migration, Integration bezieht sich ja auf sehr 

heterogene Zuzugsgruppen. Bezieht sich dieses Konzept auf alle Migranten oder nur auf Geflüchtete?  

Andreas Germershausen: Frage 1 ist schnell beantwortet. Die Mittel beziehen sich nicht auf Pflichtauf-

gaben, sondern auf zusätzliche freiwillige Leistungen, die der Bezirk in Angriff nehmen möchte. Die 

Pflichtaufgaben werden sowieso bezahlt. Sie haben völlig recht: Flucht ist eine Form von Migration. Der 

Masterplan für Integration und Sicherheit ist aber nun mal geschrieben worden, um die Integration von 

Geflüchteten zu regeln. Das war die Aufgabe, das ist sein Ziel und setzt er auch um. Wobei einige In-

strumente, die wir auch im Masterplan umsetzen, zunächst als allgemeine Integrationsinstrumente 

entwickelt haben. Zum Beispiel das Willkommenszentrum als eine zentrale Beratungs- und Anlaufstel-

le, das wir vor dem Hintergrund der seit 2011 wachsenden Stadt geplant haben. Das werden wir jetzt 

auch für die Beratung von Geflüchteten nutzen. Die Integrationslotsinnen und -lotsen, einige sind auch 

bekannt als Stadtteilmütter, ist ein Konzept, das es schon seit 15 Jahren oder länger gibt. Wir haben 

2013 damit begonnen, ein Landesprogramm damit zu untersetzen, um die Arbeit der Lotsen besser 

abzusichern. Vorher waren es reine Leistungen aus der öffentlichen Beschäftigungsförderung, und mit 

dem Landesprogramm konnten wir eine befristete Tarifbeschäftigung ermöglichen. Das ist ein Konzept, 

das tatsächlich für Migrantinnen und Migranten entwickelt worden ist. Wir setzen es jetzt auch für die 
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Begleitung und Beratung von Geflüchteten ein. Insofern nutzen wir Instrumente, die wir für die Integ-

ration von Migrantinnen und Migranten entwickelt haben, jetzt zusätzlich auch für Flüchtlinge. 

Regina Schmidt, Bürgerverein Hohenschönhausen: Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, gibt es schon 

Gedanken, welche Summen vom Land zur Verfügung gestellt werden und woher das Geld genommen 

wird? Die zweite Frage: Gibt es schon so etwas wie Zeitschienen? 

Andreas Germershausen: Es ist ja selten, dass der Senat gelobt wird – entschuldigen Sie, aber ich spare 

mir gleich das Selbstmitleid –, aber wir sind gelobt worden, dass mit der Verabschiedung des Master-

plans auch ein zusätzlicher Finanzierungsplan verabschiedet worden ist. Zum Zeitpunkt der Verab-

schiedung hieß es noch, dass die zusätzliche Finanzierung unter dem Vorbehalt einer Refinanzierung 

durch den Bund steht. Da die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder noch immer keine 

Einigung erzielt hat, gibt es seit letzter Woche ein Schreiben das Finanzsenators, dass 50 Prozent der im 

Masterplan angedachten Mittel unmittelbar verausgabt werden können. Wir haben letzte Woche an 

alle Volkshochschulen geschrieben, dass wir jetzt zusätzliches Geld in der Höhe, die uns die Volkshoch-

schulen im April mitgeteilt haben, zuweisen werden. Die Darstellung in der Presse, wir könnten keine 

neuen Sprachkurse mehr einrichten, ist damit hinfällig. Wir verstärken nochmals die Zahl der Lotsinnen 

und Lotsen, wir verstärken auch die Qualifizierungsmaßnahmen und wir können auch mit zunächst 50 

Prozent die Integrationsprogramme der Bezirke anfinanzieren. 

Zur Zeitschiene: Es wurde verabredet, dass die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre auf ihrer mo-

natlichen Konferenz ein Monitoring betreiben, wie der Masterplan umgesetzt wird. Natürlich hat der 

Masterplan eine Zeitschiene, aber diese ist bezogen auf die einzelnen Programme. 

Karsten Dietrich, Wirtschaftskreis Hohenschönhausen-Lichtenberg e.V.: Wir haben in den letzten zwei 

Jahren viele Gespräche geführt und freuen uns jetzt über die vielen Aktivitäten. Wir fragen uns in der 

Tat mal wieder, wo das viele Geld herkommt, da ja jahrelang gar nichts ging. Können Sie ausschließen, 

dass zur Finanzierung von Aktivitäten des Masterplans bestehende Strukturen von Trägern und Projek-

ten Kürzungen in diesem oder im nächsten Jahr erfahren werden? Wir hören, dass die Möglichkeit 

bestünde, dass bestehende Einrichtungen Geld abgeben müssen, um diesen Masterplan zu finanzieren. 

Das fänden wir sehr problematisch.  

Andreas Germershausen: Aus meiner Perspektive schließe ich das aus. Ich bin zwar nicht der Finanzse-

nator, insofern kann ich das nicht unterschreiben. Aber davon habe ich noch nie etwas gehört und das 

ist auch gar nicht auf der Senatsebene in der Diskussion. Es gibt ein paar kleinere Probleme, aber die 

beziehen sich nicht auf bestehende Einrichtungen. Es gibt zum Beispiel aus den Volkshochschulen seit 

Längerem die Forderung, eine übergreifende Regiestelle einzurichten, und die kann jetzt vielleicht 

nicht eingerichtet werden. Das heißt aber, dass etwas nicht umgesetzt wird, was wir eigentlich zusätz-

lich machen wollten. Ich sehe nicht, dass bestehende Angebote reduziert werden sollen.  
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Schlaglichter der bezirklichen Integrationsarbeit  

(Bärbel Olhagaray, Integrationsbeauftragte des Bezirksamts) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich darf an dieser Stelle vielleicht auch sagen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Kolleginnen 

und Kollegen aus der Verwaltung, 

ich freue mich außerordentlich, dass diese Fachkonferenz so zahlreich besucht ist. Es zeigt, von welcher 

aktuellen Brisanz das Thema Integration ist. Wobei, das muss ich an dieser Stelle kämpferisch sagen, es 

vielleicht auch zusammenhängt mit der Brisanz, die das Thema durch die Entwicklung im vergangenen 

halben Jahr bekommen hat. Als ich in den neunziger Jahren Ausländerbeauftragte in Hohenschönhau-

sen war, wäre das wahrscheinlich noch nicht so gewesen, auch wenn wir in den neunziger Jahren 

schon einmal einen größeren Zuwachs an Flüchtlingen ganz verschiedener Art hatten. Desto mehr 

freue ich mich, dass wir heute an dieser Stelle so breit aufgestellt sind. 

Meine Aufgabe ist es jetzt, Ihnen noch einmal vor Augen zu führen, was es in diesem Bezirk bereits 

gibt, welche Problemlagen es gibt beziehungsweise was schon an positiver Entwicklung gelaufen ist 

und wo ich von meiner Seite sehe, was wir in den Arbeitsgruppen danach vertiefen sollten. Von den 

Arbeitsgruppen erhoffe ich mir auch, dass darin konkrete Vorschläge gemacht werden, die nicht nur 

die Finanzen, den Integrationsfonds betreffen. Sondern dass es dort auch Ideen gibt für unser Integra-

tionskonzept und für die Projekte, die nicht unbedingt mit dem Thema Geflüchtete zu tun haben.  

Erfahren haben Sie schon einiges im Referat von Frau Dr. Aumüller. Ich mache das jetzt noch etwas 

konkreter. Allerdings, Frau Dr. Aumüller hat es schon gesagt, beziehen sich unsere auf den Stichtag 

31.12.2014, da sind die Geflüchteten noch nicht dabei. Wir haben im Bezirk 20.067 Personen mit Mig-

rationshintergrund, wie sie in der Statistik bezeichnet werden, und 28.010 Personen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit. Die aktuelle Flüchtlingszahl von dieser Woche: 5.721. Sie sehen, da ist ein Rück-

gang zu verzeichnen. Wir waren bislang ein wenig näher an der 6.000er-Marke, obwohl in der Zahl von 

5.721 noch nicht die in den letzten beiden Wochen neu eröffneten Unterkünfte Sporthalle Alt-

Friedrichsfelde und die Unterkunft von Albatros in der Gehrenseestraße enthalten sind. Frau Monteiro 

hat es gesagt, die Entwicklungen des vergangenen halben Jahres haben die Verwaltung wie auch die 

Träger und viele Kräfte aus dem Gemeinwesen vor immense Arbeitsaufgaben gestellt. Ich muss an 

dieser Stelle auch sagen, dass leider vielleicht auch die Themen, die man als Integrationsbeauftragte im 

Allgemeinen sonst auch noch bearbeitet, ein bisschen hinten runtergefallen sind. Ich hoffe, das bleibt 

nicht immer so und ich kann mich in der nächsten Zeit und auch mit dem Integrationskonzept diesen 

Aufgaben wieder mehr widmen.  

Gestatten Sie mir, an dieser Stelle auf die wichtigsten Gruppen, die bei uns im Bezirk leben, näher ein-

zugehen und Ihnen auch eine persönliche Einschätzung von Problemlagen zu geben. Der Herr im Publi-

kum hat es bereits in seiner Frage schon angedeutet: Die größte Gruppe bei uns im Bezirk sind die 

Menschen, die aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion kommen. Ich habe aus der Statistik alle 

Personen zusammengezählt, die entweder noch Bürger der Nachfolgestaaten der UdSSR sind oder 

einmal waren. Da kommen wir auf eine Gesamtzahl von ungefähr 17.000. Das ist bei weitem die größte 

Gruppe. Sicherlich haben wir in Lichtenberg schon vor dem Jahr 1989 Bürgerinnen und Bürger aus der 

UdSSR bei uns im Bezirk gehabt, aber der größte Zuwachs ist in den neunziger Jahren erfolgt: sowohl 
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durch die jüdischen Kontingentflüchtlinge als auch durch die so genannten Spätaussiedler oder auch 

Russlanddeutsche.  

Ich möchte daran erinnern, dass es diese Gruppe außerordentlich schwer hatte, Zugang zum Arbeits-

markt zu finden. Das hing vor allem damit zusammen, dass ihre Berufsabschlüsse leider nicht in dem 

Maße anerkannt wurden, wie es hätte sein sollen. Das ist damals nach meiner Einschätzung ein ent-

scheidendes Integrationshemmnis gewesen. Die Anerkennung ist erst in den letzten Jahren möglich 

geworden, wobei nach Einschätzung der Betroffenen selbst beziehungsweise auch der Träger, die mit 

dieser Gruppe beschäftigt sind, sie für die meisten zu spät gekommen ist. Denn inzwischen haben sie 

sich in anderen Berufszweigen etabliert – auch in unterqualifizierten Beschäftigungen –, so dass ein 

Wechsel für die Mehrheit der Migranten aus dieser Gruppe auch aufgrund des fortgeschrittenen Alters 

nicht mehr für erfolgversprechend war. Wir haben Chancen vertan, dass wir nicht schon in den neunzi-

ger Jahren diese Berufsanerkennung ermöglicht haben.  

Im Gegensatz zur jetzigen Situation war es damals aber auf dem Wohnungsmarkt möglich, dass diese 

Migranten entweder eine Wohnung gefunden haben oder inzwischen auch ihr Eigenheim errichtet 

haben. Wir haben bei uns im Bezirk auch Selbstorganisationen dieser Migrantengruppe. Herr Gauks als 

Vorsitzender des Vereins Lyra ist ein ganz wesentlicher Player auf diesem Gebiet. Genauso wie die Ver-

einigung der Vietnamesen, zu der ich später noch komme, freue ich mich darüber, dass sich jetzt in der 

Kultschule diese beiden Träger nicht nur mit ihrer eigenen Gruppe beschäftigen, sondern dass sie sich 

auch dem Thema Geflüchtete geöffnet haben, was das Einrichten von Beschäftigungsmöglichkeiten 

oder von Sprachunterricht oder auch kulturelle Aktivitäten anbelangt. Die Gruppe der Russischsprachi-

gen ist bei uns angekommen. Sie sind angekommen im Bereich Kultur, im Bereich des Sports, sie haben 

ihre eigenen Medien, auch wenn das manchmal etwas problematisch ist, wenn wir in die Vergangen-

heit schauen. Und sie sind bei uns auch in den Kirchengemeinden angekommen. Das ist ein wesentli-

cher Integrationsfaktor, den ich an dieser Stelle nicht unter den Tisch fallen lassen möchte.  

Die zweite Gruppe, mit der auch Lichtenberg – fast noch mehr als Marzahn-Hellersdorf – ständig in 

Verbindung gebracht wird, sind die Vietnamesinnen und Vietnamesen mit einer Gesamtzahl von 6.792 

– da sind auch die Eingebürgerten dabei. Die Vereinigung der Vietnamesen Berlin-Brandenburg ist der 

Verein, der sich im Bezirk vor allem mit der Gruppe der Vertragsarbeiter, die eine sehr schwierige Ge-

schichte der Integration bei uns in der Bundesrepublik haben, beschäftigt hat und nach wie vor be-

schäftigt. Ich darf an dieser Stelle daran erinnern, dass die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter 

viele Jahre gemeinsam auch mit einigen von Ihnen, die hier im Saal sitzen, um ihre Anerkennung ge-

kämpft haben. Diese Anerkennung, die so lange gedauert hat, hat dazu geführt, dass die Mehrheit der-

jenigen, die bei uns geblieben sind – dazu gehört auch ein nicht so wesentlicher Anteil von Asylbewer-

berinnen und Asylbewerbern –, noch stärker als die Russischsprachigen in andere Berufszweige aus-

weichen mussten, die sich fast ausschließlich nur im Gewerbe aufgetan haben. Wir kennen heute alle 

die Blumenhändlerinnen, wir kennen den Imbissbetreiber, wir kennen aber inzwischen glücklicherwei-

se auch einige größere Unternehmer. Und ich denke, gerade hier in Lichtenberg ist die Wirtschaftskraft 

von Vietnamesinnen und Vietnamesen nicht zu unterschätzen.  

Ich habe mir vor ungefähr zwei Jahren einmal an die Vertreter der Vertragsarbeiter, die nicht in ihrem 

eigentlichen Beruf arbeiten, besonders wenn sie Studenten in der DDR gewesen sind, die Frage er-

laubt, ob sie es bereuen, dass sie eine solche Entwicklung genommen haben und inzwischen Unter-

nehmer geworden sind. Diejenigen, die ich gefragt habe, sind mit der Entscheidung, als Unternehmer 
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tätig zu sein, im Wesentlichen sehr zufrieden. Ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wirt-

schaftlicher Erfolg zu einer guten Integration beitragen kann.  

Sie wissen alle, dass Vietnamesen hart arbeiten für ihren Erfolg und auch nur den Sonntag frei haben, 

um sich ihren Familien und den Freizeitaktivitäten zu widmen. Das passiert unter anderem bei der Ver-

einigung der Vietnamesen in der Kultschule. Und auch Sportangebote und kulturelle Selbstbetätigung 

sind wesentliche Faktoren der Entspannung geworden. Und was die Kultur anbelangt: sie bereichert 

nicht wesentlich unsere zahlreichen Stadtteilfeste und andere kulturelle Veranstaltungen, die wir im 

Bezirk haben. 

Zusammen mit dem Träger VIA e.V. – Frau Spennemann ist heute eine unserer Moderatoren –, den 

Trägern in Marzahn-Hellersdorf und hier in Lichtenberg, die mit Vietnamesinnen und Vietnamesen 

arbeiten, organisieren wir einmal im Jahr einen Fachtag Vietnam, der sich unterschiedlichen Problem-

stellungen dieser Migrantengruppe widmet. Wir sind jetzt bei den Planungen für dieses Jahr. Im No-

vember werden wir uns mit Erziehung in der vietnamesischen Familie und Erziehungsmodellen näher 

beschäftigen. Wir haben uns aber auch mit dem Weg zur beruflichen Qualifikation näher beschäftigt 

und die wir in dieser Gruppe zusammenarbeiten, sind sehr problembewusst über einzelne Dinge, die 

angegangen werden müssen. Ich würde mir wünschen, wenn dies auch noch in der Breite der vietna-

mesischen Community passieren würde, wenn es einerseits ein Selbstbewusstsein für die eigene Leis-

tung gäbe, andererseits aber auch ein Problembewusstsein für die Bereiche, wo noch Hilfe geleistet 

werden muss. Zum Beispiel werfen das Thema Gesundheit und die hohe Arbeitsbelastung mannigfalti-

ge Probleme auf und wir können uns in unserem kleinen Kreis eine noch größere Breite von Engage-

ment vorstellen.  

Das betrifft übrigens auch, und das ist eine Überleitung zu einer speziellen Gruppe, die Asylbewerber 

aus Vietnam, die derzeit noch kommen. Das sind vor allem junge Frauen, die durch Menschenhändler 

hierher nach Deutschland kommen und und in der Folge die hohen Schlepperkosten abzahlen müssen 

und dabei in prekäre Beschäftigungsverhältnisse geraten. Durch ihre Kindschaften können sie hier in 

Deutschland verbleiben. Es gibt dafür auch spezielle Projekte von Reistrommel aus Marzahn. Wir ko-

operieren bei diesen Projekten speziell mit dem Jobcenter aus Lichtenberg. 

Frau Aumüller hat das Stichwort Polinnen und Polen in Lichtenberg schon angesprochen. Es sind circa 

4.500 Personen, die in Lichtenberg leben. Wir haben keine Erkenntnisse darüber, wie viele von diesen 

Polinnen und Polen vielleicht schon vor 1989 hier im Bezirk gelebt haben, wie viele in den späten acht-

ziger Jahren gekommen sind, wo sich ja durchaus auch viele Polen im Westteil der Stadt angesiedelt 

haben, beziehungsweise welche in den letzten Jahren gekommen sind. Es gibt durchaus einen kleinen 

polnischen Verein in Hohenschönhausen, Polonus e.V., der eine Vereinigung von Polinnen und Polen 

ist, die bereits schon in der DDR-Zeit bei uns gelebt haben, vor allem kulturelle Angebote macht und 

mit dem ich 1997 eine spezielle Themenwoche zu Polen in Deutschland gemacht habe. Damals mit 

dem netten Titel „Zwischen Bigos und Beton“. Ich würde mir wünschen, dass ich in Zukunft einzelne 

Gruppen wieder näher beleuchten kann in all ihren Facetten und der ganzen Breite von Kultur, über 

Literatur, über aktuelle politische Entwicklungen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das vielleicht 

doch nochmal kommt.  

Ich bin übrigens im vergangenen Jahr zu einem der größten Träger für Polinnen und Polen gegangen, 

nämlich dem Polnischen Sozialrat in Kreuzberg. Die fragten aufgrund der hohen Zahlen in Lichtenberg:  

Wo sind denn diese Polen? Sie müssen doch zumindest im Jobcenter aufschlagen. Die Nachfrage beim 

Kollegen Herrn Neumann hat das Gegenteil ergeben: Sie sind tatsächlich unsichtbar. Sie können das 
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jetzt werten, wie Sie möchten, aber sie haben offensichtlich Arbeitsmöglichkeiten. Nichtsdestotrotz 

sind sie ein Teil unseres Lichtenberger Gemeinwesens.  

Frau Aumüller hat auch die EU-Zuwanderer angesprochen. Im Gegensatz zu Pankow, sagte sie, sind sie 

bei uns weder vereinsmäßig noch in anderen Gruppierungen zutage getreten. Sie begegnen uns 

manchmal, das heißt besonders der Bezirksbürgermeisterin Frau Monteiro, bei den Einbürgerungsver-

anstaltungen. Das sind dann aber Personen, die mindestens schon drei oder vier Jahre hier leben. Es 

stehen jetzt wieder Kommunalwahlen an, bei denen EU-Bürger mitwählen dürfen. Wenn wir eine ent-

sprechende Wahlwerbung machen würden wollen, wüssten wir gar nicht, wo wir andocken sollten. 

Das finde ich bedauerlich, aber vielleicht gehört das zu einem Feld, das später noch erschlossen wer-

den kann. Ich glaube, wir können es uns gar nicht leisten, dass wir es nicht erschließen.  

Meine Damen und Herren, eine Aufgabe, die einige Träger, aber auch das Bezirksamt und mich konti-

nuierlich beschäftigt, und das hat auch im Vortrag von Frau Dr. Aumüller einen größeren Raum einge-

nommen, ist die Zuwanderung aus Südosteuropa. Gemeint sind Familien aus Rumänien und Bulgarien, 

von denen nicht wenige der Ethnie der Roma angehören. Wir haben mit dem Phänomen zu tun, wie 

andere europäische Großstädte auch, wir haben mit einer Wanderungsbewegung innerhalb Europas zu 

tun, von Italien, von Frankreich nach Deutschland, nach Berlin. Es handelt sich um Menschen, die hier 

ihr Auskommen suchen, eine Beschäftigungsmöglichkeit, um nicht zu sagen eine Überlebensmöglich-

keit. Also eigentlich mit Personen aus einem Kreis, die die Ärmsten der Armen sind. Das ist leider auch 

verbunden mit ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen und vor allen Dingen mit ausbeuterischen Wohn-

verhältnissen. 

Zwei Phänomene gehören dazu. Eines, das immer stärker in den Sommermonaten zum Tragen kommt, 

das Campieren auf Privatgrundstücken beziehungsweise im öffentlichen Raum. Trotz aller Bemühun-

gen auch der Bau- und Wohnungsaufsichtsbehörde mit den entsprechenden Eigentümern ist es sehr 

schwierig, wenn ein solches Grundstück einmal besetzt worden ist, es dann sozusagen wieder so abzu-

sichern, dass dort Menschen nicht mehr campieren. Wir haben gestern in der Lenkungsgruppe Roma 

auf Senatsebene über dieses Phänomen gesprochen, genauso wie über die sogenannten Schrottimmo-

bilien. Also Häuser, die vor allem in der Vergangenheit in einem so schlechten Zustand waren und ver-

mietet wurden, übervermietet mit 25 Personen in einem Zimmer und zu horrenden Mietpreisen. Es 

gibt dabei immer wieder neuere Entwicklungen. Vielleicht jetzt nicht mehr so aktuell sind die Schrott-

immobilien, also wirklich heruntergekommene Häuser, die dafür genutzt werden. Sondern inzwischen 

werden im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbelegung auch gut sanierte Häuser dafür genutzt und  in 

Unterkünfte umgewandelt. Teilweise wohnen Zuwanderer aus Südosteuropa in den Wohnungen, wie 

auch Flüchtlinge. 

Meine Kollegen und ich bedauern außerordentlich, dass von Senatsseite dieses Problem im Gegensatz 

zu anderen Kommunen, im Ruhrgebiet zum Beispiel die Städte Duisburg und Dortmund, nicht ener-

gisch genug angegangen wird und nicht konsequent durch das gesamte Geflecht an Behörden – das 

Finanzamt, was das Steuerrechtliche anbelangt, die Sozialverwaltung, die Bau- und Wohnungsauf-

sichtsämter – bekämpft wird. Es gibt eine Arbeitsgruppe der am meisten betroffenen Bezirke, es gibt 

auch die Möglichkeit, das finanziell zukünftig in ein Netzwerk münden zu lassen, aber leider hat die 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung die Beantragung der Gelder und den Beginn dieses Projekts auf 

das Jahr 2018 verschoben. Und das hat natürlich zu einiger Unruhe vor allem bei den Bezirken Neukölln 

und Mitte geführt. 
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Wir sind sehr froh, dass wir im Bezirk den Verein Südosteuropa Kultur zur Arbeit bei uns gewinnen 

konnten, der über den Weg des EHAP, des europäischen Armutsfonds, in Lichtenberg arbeitet und mit 

dem LIBEZEM eine erfolgreiche Kooperation mit uns eingegangen ist. Die Arbeit ist nicht einfach, weil 

eigentlich nach EHAP nur eine Erstberatung stattfinden dürfte, die in die Regeldienste führt. Diese Fa-

milien bringen aber multiple Problemlagen mit. Oft erhalten sie das Versprechen eines hohen Lohns, 

der sich dann als nicht so hoch herausstellt; sie zahlen im Verhältnis dazu eine hohe Miete, übrigens 

auch in Immobilien, die der Berlinovo gehören, können diese Miete dann nicht mehr bezahlen, werden 

obdachlos und besorgen sich einen Kredit oder anderweitig Geld, um eine andere Wohnung anmieten 

zu können, was wieder zu einer Verschuldung führt. Und Verschuldung ist oft auch mit Arbeitsplatzver-

lust und so weiter verbunden. Dadurch dass das außerhalb der regulären Wohnungshilfe läuft und 

auch außerhalb des SGB II-Bezugs, ist es schwierig, entsprechende Hilfe einzufordern.  

Meine Damen und Herren, das Thema Partizipation ist schon vielfach angeklungen. Es wurde als ein 

Schlüsselthema, als eine Säule für gelungene Integration benannt. Ich denke, wir stehen dabei in Lich-

tenberg noch vor größeren Herausforderungen. In anderen Bezirken leben Gruppen, die eine andere 

Migrationsgeschichte mitbringen, denken wir dabei zum Beispiel an die türkische Community, die über 

die Gewerkschaftsbewegung, über Parteien usw. über eine Mitsprache verfügt. Auch in Programmen 

und Projekten, wie das Audit „Familienfreundliche Kommune“ oder unserem Bürgerhaushalt, fällt es 

uns schwer, Migrantinnen und Migranten ausreichend zu beteiligen. Das gelingt noch vollkommen 

unzureichend und ich denke, auf diesem Gebiet liegt noch ein großes Stück Arbeit vor uns. Ich bin mir 

auch sicher, dass wir nicht alles richtig gemacht haben. Vielleicht bewerten wir unsere Strukturen hier 

ein wenig über und fragen zu wenig, welche Erfahrungen denn die Menschen aus ihren Herkunftslän-

dern mitbringen. Da erhoffe ich mir von der Arbeitsgruppe nachher interessante Anregungen und In-

spirationen. 

Die Gruppe der Geflüchteten sind wahrscheinlich diejenigen gewesen, die den entscheidenden Impuls 

gegeben haben, dass wir heute hier zusammen sind. Ich will nicht weiter darauf eingehen, es sind 

schon zahlreiche Ausführungen dazu erfolgt, auch von Frau Monteiro, was den Ausbau unserer Infra-

struktur anbelangt. Was die Beschulung betrifft, kann Berlin auf eine erfolgreiche Entwicklung blicken. 

Es gibt auch die vielfältigsten Formen von Deutschunterricht, von den Ehrenamtlichen, die Deutsch 

unterrichten, über die Volkshochschule natürlich, bis zu den Integrationskursen. Aber vor uns liegen 

natürlich noch große Herausforderungen, vor allen Dingen, was den Arbeitsmarkt anbelangt – auch 

wenn wir uns in Lichtenberg schon im vergangenen Jahr darum bemüht haben und einen Runden 

Tisch, der sich speziell dem Thema der Integration in den Arbeitsmarkt widmet, eingerichtet haben. 

Und ich freue mich, dass heute auch Unternehmer anwesend sind, die einen entsprechenden Impuls 

gegeben haben und die mit uns gemeinsam noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis der größere 

Schwung an Personen kommt, die dann in den Arbeitsmarkt kommen können.  

Lassen Sie mich noch einen Faktor ansprechen, der vor allem von meinen Kollegen, der Gebietskoordi-

natorin Frau Schulz und von Frau Dahlke aus der Kiezspinne angeregt worden ist: Wir haben bei uns in 

Lichtenberg die koptische Gemeinde. Sie ist nicht nur eine Gemeinde für Gemeindemitglieder, die in 

Lichtenberg leben, sondern in ganz Berlin. Die Gemeinde leistet Herausragendes, um diesen Menschen 

zu helfen, um sie zu integrieren. Trotz des glücklicherweise vor einigen Monaten gestarteten Feinmit-

tel-Projektes denke ich, dass die Gemeinde und auch das Projekt im Großen und Ganzen überfordert 

sind. Ich hätte es gerne noch in Richtung von Herrn Germershausen gesagt, dass es eine Gesamtberli-

ner Aufgabe wäre, weil es eben Gemeindemitglieder sind, die überall in Berlin leben, auch eine Aufga-

be für die Senatskanzlei, die für Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften zuständig ist. Aus den 
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Erzählungen der Gemeindemitglieder wissen wir, dass ihre Kinder und Jugendlichen in den Schulen als 

Christen durch muslimische Mitschülerinnen und Mitschüler diskriminiert werden. Das kennen wir 

auch aus einzelnen Unterkünften. Und ich glaube, man darf auch nicht außer Acht lassen, wie einzelne 

Minderheiten miteinander umgehen.  

Ohne die Träger wird es in Zukunft nicht gelingen, die Integrationsaufgaben zu meistern, und es wird 

auch nicht ohne meine Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung gelingen. Interkulturelle Öffnung 

ist als Stichwort schon gefallen. Wir bemühen uns seit Jahren, mehr migrantische Jugendliche bei uns 

auszubilden beziehungsweise in Arbeit zu bringen. Das ist noch viel zu wenig. Wir hoffen, dass es mit 

dem Thema wachsende Stadt und zunehmende Zuwanderung auch gelingt, dass nicht nur in Kreuzberg 

oder Neukölln migrantische Jugendliche in der Verwaltung anlangen, weil wir sie dringend für eine 

moderne, international aufgestellte Verwaltung brauchen. Das betrifft natürlich auch die Kolleginnen 

und Kollegen, die bereits da sind, und die Unterstützung, die sie bekommen müssen, damit sie diese 

Aufgabe leisten können. 

In Lichtenberg war von jeher wichtig das Thema wichtig, rechtsextreme Strukturen, Rassismus, Anti-

semitismus und Fremdenfeindlichkeit entschieden zurückzudrängen. Das ist auch unsere Aufgabe be-

sonders in diesen Monaten, da Rechtspopulismus die täglichen Debatten bestimmt. Das Thema tritt 

verstärkt auch in den Informationsveranstaltungen, die wir im Zusammenhang mit der Eröffnung von 

Flüchtlingsunterkünften durchführen, verstärkt auf. Wir können uns da auf verlässliche Partner wie die 

Netzwerkstelle Licht-Blicke oder auf die MBR – Beratung gegen Rechtsextremismus stützen. Aber es 

wurde auch schon gesagt: Wir brauchen für diese Arbeit nicht nur die üblichen Multiplikatoren und 

Akteure, sondern wir müssen auch das Wohlwollen der Nachbarinnen und Nachbarn gewinnen, die 

jetzt Nachbarinnen und Nachbarn im Umfeld der Flüchtlingsunterkünfte sind. Und hier steht sicherlich 

noch eine größere Aufgabe vor uns. Ich will nicht außer Acht lassen, dass wir vor Wahlen stehen. Ich 

denke, da kommen vielleicht noch ganz besondere Herausforderungen auf uns zu und ich hoffe, dass 

die Eckpunkte, die wir heute erarbeiten, in ein Integrationskonzept eingearbeitet werden und nach den 

Wahlen am 18. September vom mehrheitlichen politischen Willen mitgetragen werden. 
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AG 1 – Wohnen/ Unterbringung 

Moderation: Constance Cremer, Geschäftsführerin Stattbau GmbH  

(Protokoll: Lilian Malanowsky, DESI) 

 

Teilnehmer 

Die Teilnehmer an der Arbeitsgruppe kamen aus folgenden Institutionen: Vertreten waren der Träger 

Südosteuropa Kultur e.V. (Beratungszentrum LIBEZEM), die Stadtteilkoordination der Ortsteile 

Fennpfuhl und Alt-Lichtenberg, der Verein für ambulante Versorgung, die Wohnungsbaugesellschaft 

HOWOGE sowie das Beratungszentrum am Fennpfuhl der Caritas. Die Kommunalpolitik war mit einem 

Bezirksverordneten sowie einem Mitglied der Seniorenvertretung repräsentiert, die Verwaltung mit 

dem Amt für Soziales. Aus dem Bereich der Flüchtlingsaufnahme nahmen das Interkulturelle Jugend-

wohnhaus für geflüchtete Minderjährige, mehrere Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünfte 

sowie drei Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan teil. 

 

Leitfragen der Diskussion 

Die AG-Diskussion drehte sich um folgende inhaltliche Leitfragen: 

1. Wie gehen wir mit dem wachsenden Bedarf an Wohnraum in Lichtenberg um? 

2. Was bedeutet Vielfalt für Wohnen und Nachbarschaft? 

3. Sind bezirkliche Projekte zur Wohnraumsuche realistisch? Welche könnten das sein? 

 

Wachsende Bevölkerung und Wohnungsbedarf 

Diskutiert wurden zunächst Problemlagen der wachsenden Stadt. Das starke Bevölkerungswachstum in 

der Gesamtstadt spiegelt sich auch im Bezirk Lichtenberg wider. Dieses Wachstum ist nicht nur mit der 

hohen Zahl von Asylsuchenden zu begründen, sondern wird vor allem durch einen starken Zuzug von 

Personen aus anderen Bundesländern und dem EU-Ausland angekurbelt. Wohnungsknappheit und ein 

Mangel an bezahlbarem Wohnraum sind keine neuen Themen im Bezirk. Allerdings werden sie im Kon-

text der hohen Flüchtlingszuwanderung aktuell diskutiert.  

Die Frage der Bedarfe dreht sich entsprechend erstens darum, wie Geflüchtete aus den Erstaufnahme-

einrichtungen und Notunterkünften an eigenen Wohnraum gelangen, und zweitens, wie auch andere 

tendenziell benachteiligte Personengruppen, wie Senioren und Alleinstehende,  besser versorgt wer-

den können. 

Der Ist-Zustand ist durch eine lange Phase der Stagnation im Wohnungsbau geprägt. Im vergangenen 

Jahr sind lediglich 3.000 Wohneinheiten in der Gesamtstadt neu entstanden, und auch Lichtenberg 

liegt mit dem Neubau weit hinter dem Bedarf zurück. Zwingend erforderlich ist eine Bereitschaft zum 

Neubau auf Seiten aller Träger: der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, 

Selbstbaugruppen und privater Bauherren/Investoren. 

Im Wohnungsbestand der HOWOGE liegt der Leerstand von Wohnungen zur Zeit bei unter einem Pro-

zent; die Fluktuationsrate (Mieterwechsel) ist von früher durchschnittlich 10-15 Prozent pro Jahr auf 

unter sieben Prozent gesunken. Fehlender bezahlbarer Wohnraum führt dazu, dass Mieter weitaus 
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weniger zum Wohnungswechsel tendieren. Von diesem Problem betroffen sind nicht nur Geflüchtete, 

die keinen privat nutzbaren Wohnraum finden, sondern auch ältere Personen, die aufgrund immer 

geringerer Renten und steigender Mietpreise bei Neuvermietung kaum noch zum Wohnungswechsel 

im Alter bereit sind. 

Besondere Problemwahrnehmungen 

Im Zusammenhang mit Migration gibt es besondere Problemwahrnehmungen im Handlungsfeld Woh-

nen. So können besondere Bedarfe von Großfamilien durch das gängige Angebot von Drei- bis Vier-

raumwohnungen nicht gedeckt werden. Berichtet wurde von Roma-Familien, welche mitunter aus bis 

zu 14 Personen bestehen. Der Gesprächsteilnehmer der HOWOGE äußerte hierzu, dass definitiv keine 

Drei- oder Vierraumwohnungen an Familien derartiger Größe vermietet würden und begründete dies 

mit der Abnutzung der Wohnung und der Rücksichtnahme auf die Hauskultur. Im kommunalen Woh-

nungsbestand der HOWOGE gibt es bislang keine Angebote für die Nachfrage durch Großfamilien. Aus-

genutzt wird diese Mangelsituation von unseriösen Maklern, die sich durch die Vermittlung zweifelhaf-

ter Wohnungsangebote an diesem Bedarf bereichern. 

Berichtet wurde auch von offener Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe. Namentlich genannt 

wurde die Gruppe der Roma, die in Lichtenberg in beengten und häufig völlig unzureichenden Wohn-

verhältnissen leben. Die Leiterin des Familien- und Beratungszentrums LIBEZEM berichtete, dass Woh-

nungsbaugenossenschaften und Mieter im Kiez häufig äußerten, es handle sich bei ihren Immobilien 

um Wohnhäuser für Deutsche. Die Moderatorin räumte hierauf ein, dass Wohnungsgenossenschaften 

qua Satzung zu einem demokratischen Vergabeverfahren für Mietwohnungen verpflichtet seien, das 

keine Bevorzugung einzelner Gruppen vorsieht. 

Eine Schieflage aufgrund des unzureichenden Wohnungsbestandes ergibt sich auch bei der Unterbrin-

gung von Geflüchteten: Diese werden aufgrund des Mangels an anderen Unterbringungsmöglichkeiten 

auch in Hostels untergebracht. Der Satz dafür liegt bei 25 Euro pro Person und Tag; bei einer Familie 

mit acht Personen sind dies über 6.000 Euro Unterbringungskosten im Monat. In der AV Wohnen 

(Wohnungsaufwendungsverordnung des Landes Berlin) wurde darauf mit einer Höchstgrenze von 

1.100 Euro pro Wohneinheit bei der Mietübernahme reagiert. Dies wiederum führt dazu, dass sich 

Privatanbieter bereichern, indem sie einzelne Zimmer zum Höchstsatz vermieten. 

Als weiteres Problem wurde die Zweckentfremdung von Wohnraum genannt, beispielsweise als Feri-

enwohnungen. Hingewiesen wurde zudem auf die unseriöse Maklerpraxis, bei der Vermittlung von 

Wohnungen unangemessen hohe Vermittlungsgebühren zu fordern. 

Diskussion von Lösungsansätzen  

Die HOWOGE plant, künftig 1.000 bis 1.500 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Doch kann die öffent-

liche Wohnungsbaugesellschaft den Wohnungsbedarf von Geflüchteten, Lichtenberger Neubürgern 

und Wohnungswechslern innerhalb des Bezirks alleine nicht decken. Kritisiert wurde, dass in der Ar-

beitsgruppe mit der HOWOGE lediglich eine Wohnungsbaugesellschaft vertreten war. Es sei daher 

dringend notwendig, weitere Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften sowie Privateigentümer 

mit ins Boot zu holen, eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung des Wohnungsmangels zu erarbei-

ten und dabei Konkurrenzdenken zu vermeiden. 

Mit Blick auf Diskriminierungspraktiken in Wohnungsbaugenossenschaften (keine Vermietung an Aus-

länder und Roma) verwies die Moderatorin auf die Satzungen von Genossenschaften, die diese auf 

eine gleichberechtigte Vergabepraxis für alle Nachfragergruppen verpflichten. Zu diesem Zweck sei es 
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notwendig, dass Politik und Verwaltung eng zusammenarbeiten und für Transparenz und Aufklärung 

sorgen. Auf Senatsebene erfolgt eine solche Vernetzung im Rahmen des Arbeitskreises Wohnen, in 

dem u.a. die Leitungen der Jobcenter und der bezirklichen Sozialämter vertreten sind.  

Die Leiterin der Wohnungslosenhilfe im Caritas-Beratungszentrum sah nicht allein im Wohnungsman-

gel ein Problem, sondern auch im fehlenden Wissen gerade von Wohnungssuchenden mit Migrations-

hintergrund. Wohnungssuchende wüssten häufig nicht über Wege der Wohnungsvermittlung Be-

scheid, welche Unterlagen für die Wohnungssuche nötig sind und wie die Verfahrenswege sind. Eine 

entsprechende Handreichung oder die Einrichtung einer Informationszentrale sei wünschenswert, um 

die erforderlichen Schritte in einfacher Weise zu erklären. 

Wichtig sei es, so der Konsens in der Runde, dass verschiedene Gruppen von Bedürftigen nicht gegen-

einander ausgespielt würden. Gefordert wurde ein Konzept für alle. Die zunehmende Vielfalt der Lich-

tenberger Einwohner erfordert zugleich eine allgemein positive Haltung der Zivilgesellschaft, um Integ-

ration dadurch überhaupt möglich zu machen.  

 

Vielfalt im Wohnen und in der Nachbarschaft 

Wünsche und Bedarfe geflüchteter Menschen 

In der Arbeitsgruppe äußerten sich einige anwesende Teilnehmer mit Fluchthintergrund zu ihren Wün-

schen und Vorstellungen im Bereich Wohnen. Diese sind gegenwärtig in Wohnheimen untergebracht 

und sehen in der gegenwärtigen Mangelsituation kaum eine Chance auf eine eigene Wohnung. Melden 

sie sich persönlich auf Wohnungsanzeigen oder bei Hausverwaltungen, werden sie mit dem Hinweis 

abgewiesen, es gebe keine freien Wohnungen. Vor den Wohnheimen werben selbsternannte Makler, 

um gegen horrende Vermittlungsgebühren (genannt wurden bis zu 3.000 Euro) eine Wohnung zu ver-

schaffen. Als Wünsche wurden genannt, mit Deutschen zusammen zu wohnen und mittels einer Ein-

zelwohnung endlich wieder eine Privatsphäre zu haben.  

Die Moderatorin verwies auf eigene berufliche Erfahrungen, wonach die Wohnvorstellungen von Ge-

flüchteten und Einheimischen nicht sehr verschieden sind. Ihrer Erfahrung liegt ein Kooperationspro-

jekt „Alte Heimat, neue Heimat“ mit einem syrischen Architekten zugrunde. Unterschiedlich aber sind 

häufig die Familienkonstellationen. In Deutschland dominiert der klassische Kleinfamilienhaushalt mit 

zwei Erwachsenen und ein bis zwei Kindern, mit Paaren oder Singles. Familien mit mehr als zwei oder 

drei Kindern gibt es kaum noch; entsprechend fehlt ein Wohnraumangebot für Familien mit mehr als 

vier oder fünf Mitgliedern. 

Die HOWOGE setzt sich gegenwärtig mit dem Thema der neuen Mietergruppen auseinander und ist 

zunehmend darum bemüht, diese zu integrieren. Die Mitarbeiter der Gesellschaft werden für den Um-

gang mit neuen Mietergruppen geschult. Das Ziel ist es, die verschiedenen Mietergruppen gleich zu 

behandeln. So ist die HOWOGE inzwischen davon abgegangen, Mietverträge in mehrere Sprachen zu 

übersetzen. Als problematisch gestaltet sich bei der Arbeit der HOWOGE allerdings, dass Dolmetscher 

und Unterstützer lediglich für die Zeit der Wohnungssuche zur Seite stehen. Sobald die Wohnung be-

zogen ist, bricht dieser Kontakt ab und die Bewohner isolieren sich, da sie die Sprache nicht beherr-

schen und nicht weiter begleitet werden. Um die Chancen Geflüchteter auf eine Wohnung zu erhöhen, 

kooperiert die HOWOGE mit dem Wohnheim in der Ruschestraße; bei frei werdenden Wohnungen 

werden die dortigen Sozialarbeiter informiert. Diese unterstützen dabei, unter den Geflüchteten ge-

eignete Mieter zu finden.  
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Chancen von bezirklichen Unterstützungsprojekten bei der Wohnungssuche  

Die Berliner Bezirke sind in der gesamten Debatte um eine Versorgung mit ausreichendem und ange-

messenem Wohnraum nur begrenzt handlungsfähig. In einem dritten Thementeil wurde diskutiert, wo 

die spezifischen Ansatzpunkte für ein bezirkliches Handeln liegen können. 

Die Moderatorin skizzierte in ihrem Eingangs-Statement verschiedene mögliche Ansatzpunkte des Be-

zirks: eine zielgerichtete Nutzung des Internets, eine bessere Vernetzung und transparentere Vergabe-

politik der Wohnungsbaugesellschaften im Bezirk sowie zielgerichtete bezirkliche Beratungs- und 

Unterstützungsangebote  für die Wohnungssuche. 

Vorgeschlagen wurde, im Rahmen der Flüchtlingspatenschaften, die über die Freiwilligenagentur ver-

mittelt werden, auch eine Begleitung von Geflüchteten bei der Wohnungssuche zu ermöglichen. Denk-

bar wäre es, ein Netzwerk von externen Paten aufzubauen, da es nicht die Aufgabe der Sozialarbeiter 

in den Einrichtungen sei, für die Bewohner Wohnungen zu organisieren. Dennoch wird die Wohnungs-

suche faktisch auch von den Sozialarbeitern in den Flüchtlingsunterkünften unterstützt. Es sei daher 

nicht verwunderlich, dass diese Mitarbeitenden mittlerweile an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen. 

Hier sei es erforderlich, die Zuständigkeiten klar zu trennen, um Überlastungen der einzelnen Mitarbei-

ter zu vermeiden und wohnungssuchenden Geflüchteten dennoch angemessene Hilfe zuteilwerden zu 

lassen.  

Große Einigkeit herrschte in der Arbeitsgruppe zum Abschluss darin, dass künftig wieder verstärkt ge-

nossenschaftliche Wohnprojekte umgesetzt werden sollten. Genannt wird der genossenschaftliche 

Selbstbau, der einen wichtigen Beitrag zu einer langfristigen Lösung leisten könne.  

 

Fazit / Einschätzung 

Das Thema Migration und Wohnen ist in Lichtenberg bereits in mehreren Foren, so beispielsweise auf 

einem Fachtag „Wohnen für Geflüchtete“ im November 2015, öffentlich diskutiert worden. Ein Integra-

tionskonzept des Bezirks sollte auch eine Strategie beinhalten, wie angemessenes Wohnen für alle 

Bevölkerungsgruppen im Bezirk gesichert werden kann. 

Konsens herrschte in der Arbeitsgruppe über das unzureichende Wohnraumangebot im Bezirk und in 

der Einschätzung, dass diese Knappheit nicht erst durch die Aufnahme von Geflüchteten ausgelöst 

wurde. Immer wieder standen in der Diskussion die Bedarfe im Vordergrund, wobei eine grundlegende 

Lösung nur durch Bauprojekte, die allerdings nur mittel- und langfristig umzusetzen sind, erreicht wer-

den kann. Wichtig – so die einhellige Meinung aller AG-Teilnehmer – sei es, einen offenen Diskurs mit 

der Bürgergesellschaft über gegenwärtige Problemlagen, aber auch über die längerfristigen Chancen 

des derzeitigen Wachstumsprozesses zu führen. Dabei dürfen einzelne Bedarfsgruppen nicht gegen 

andere ausgespielt werden: beispielsweise ältere Menschen unter Druck gesetzt werden, ihre im Alter 

„zu groß“ gewordene Wohnung zugunsten von Geflüchteten aufzugeben. 

Vernetzung der für den Wohnungsbau verantwortlichen Institutionen war ein zentrales Stichwort; die 

Verantwortung für den Neubau ist breit aufzustellen und Bauinvestoren jeglicher Art müssen sich die-

ser Verantwortung bewusst sein. 

„Stadt neu denken: bunt und vielfältig“: In der Diskussion fiel dieses Stichwort. Dies bedeutet einen 

selbstverständlicheren nachbarschaftlichen Umgang von Bewohnern verschiedener Herkunft sowie die 
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Chancen eines vielfältigeren Miteinanders zu erkennen (siehe oben). Für die Schaffung von Wohnraum 

bedeutet dies, die unterschiedlichen Bedarfe verschiedener Nutzergruppen zu berücksichtigen. Eine 

schematische Bauweise von Wohnungen mit einer maximalen Ausstattung mit vier Zimmern bei-

spielsweise entspricht nicht dem Bedarf von Großfamilien. Auch die Sensibilisierung von Mitarbeiten-

den der Wohnungsgesellschaften für eine vielfältige Mieterschaft gehört programmatisch in diesen 

Bereich. 

Bezüglich der Handlungsmöglichkeiten des Bezirks zeichneten sich drei wesentliche Ansatzpunkte ab: 

 eine stärkere Kontrolle von Zweckentfremdung bestehenden Wohnraums, 

 eine bessere Vernetzung von und Kommunikation mit Wohnungsbaugesellschaften jeglicher Art 

sowie 

 eine bezirkliche Unterstützung in der Wohnungsvermittlung. Letzteres wurde konkretisiert im Vor-

schlag eines Patenschafts-/Mentorenmodells für Geflüchtete, das Unterstützung bei der Woh-

nungssuche und in der Anfangsphase des Einzelwohnens leistet. 

Vorgeschlagen wurde zudem, mittels einer Handreichung für Geflüchtete und andere zugewanderte 

Menschen über die verschiedenen Schritte bei der Wohnungssuche zu informieren.  
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AG 2 – Wirtschaft und Arbeit 

Moderation: Marion Nüske, Leiterin Wirtschaftsförderung, Bezirksamt Lichtenberg 

(Protokoll: Wanja Woock, DESI) 
 

Teilnehmer 

In der Arbeitsgruppe „Wirtschaft und Arbeit“ diskutierten Vertreter des Bezirksamts Lichtenberg, des 

Jobcenters, der Wirtschaft, Flüchtlingshelfer und Migranten aus dem Bezirk. Die AG-Teilnehmer kamen 

aus folgenden Institutionen: BVV, Jugendmigrationsdienst ProMigra, Ausbildungszentrum OTA, Woh-

nungsbaugenossenschaft „Neues Berlin“, Jobcenter Lichtenberg, Stadtteilzentrum Kiezspinne, Wirt-

schaftskreis Lichtenberg, Vereinigung der Vietnamesen, Notunterkünfte Treskowallee, Ruschestraße, 

Karlshorst. 

 

Situation von Migrant/innen und Geflüchteten auf dem Lichtenberger Arbeitsmarkt 

In der Arbeitsgruppe wurde vor allem über Chancen der Integration von Geflüchteten in den Arbeits-

markt diskutiert. Der Bezirk Lichtenberg sieht sich – neben Migrantengruppen wie Vietnamesen, Polen, 

Russlanddeutschen und Einwanderern aus Südosteuropa – mit einer ungewöhnlich hohen Zahl von 

Geflüchteten konfrontiert. Die aktuelle Flüchtlingswelle stellt Institutionen wie die Arbeitsagentur und 

das Jobcenter vor große Herausforderungen. Dennoch sieht man sich gut gerüstet für die kommenden 

Aufgaben und das große Potenzial, das durch die Geflüchteten für den Arbeitsmarkt und den Bezirk 

Berlin-Lichtenberg entsteht. 

Das zivilgesellschaftliche Engagement bei der Unterstützung von Geflüchteten ist groß. Mehrere Ver-

treter von Flüchtlingsunterkünften waren anwesend und konnten von der Hilfsbereitschaft aus der 

Bevölkerung berichten. So werden Geflüchtete bei Behördengängen, dem Erlernen der deutschen 

Sprache und dem Kontakt mit dem Jobcenter unterstützt. Seitens der Geflüchteten besteht ein großes 

Interesse an der Vermittlung in Praktika oder befristete Arbeitsverhältnisse. 

Auf Seiten der Wirtschaft besteht ein großes Interesse an neuen Arbeitnehmern, auch an der Beschäf-

tigung von Geflüchteten. Aktuell befinden sich (aufgrund der Geburtstagsregelung) über 1.100 Geflüch-

tete in der Zuständigkeit des Jobcenters Lichtenberg, die über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen. Da-

rüber hinaus ist das Jobcenter für die Arbeitsvermittlung von geduldeten Flüchtlingen zuständig. Bei 

den übrigen Geflüchteten im Bezirk ist das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen, so dass sie in den 

Zuständigkeitsbereich der regionalen Arbeitsagentur fallen. Der Vertreter des Jobcenters Lichtenberg 

gab an, dass bereits 68 Geflüchtete in ein Arbeitsverhältnis vermittelt wurden. 

 

Problemwahrnehmungen 

In der Arbeitsgruppe wurden zahlreiche Probleme diskutiert, die mit der Integration der Geflüchteten 

in den Arbeitsmarkt verbunden sind. 

Ein Problembereich bezieht sich auf die mit der Arbeitsaufnahme verbundenen bürokratischen Prozes-

se. Die Verwaltung arbeite ineffektiv, die Zeiträume der Bearbeitung seien zu lang, die Kommunikation 

mit den Behörden gestalte sich aufgrund von Sprache und Mentalität problematisch. Exemplarisch 

wurden die Schwierigkeiten bei der Vermittlung in ein Praktikumsverhältnis diskutiert: Die Vertreterin 
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einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft berichtete von einem Einzelfall in ihrem Unternehmen. Dort 

habe sei Beschäftigung eines Praktikanten auf große bürokratische Hürden gestoßen und das Prakti-

kum konnte letztlich aufgrund schwerfälliger Bürokratie nicht verlängert werden, obwohl der Arbeit-

geber daran interessiert war. 

Aus der Sicht der Arbeitgeber bilden fehlende Sprachkenntnisse die größte Barriere im Zugang zum 

Arbeitsmarkt. Darüber hinaus haben Flüchtlinge mit Studium, Ausbildung oder Berufserfahrung 

Schwierigkeiten, vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen anerkennen zu lassen, insbesondere 

dann, wenn kein Qualifikationsnachweis aus dem Herkunftsland vorliegt. Oft liegen die Ausbildungs-

schwerpunkte in den Herkunftsländern anders als in Deutschland, was die Anerkennung erschwert und 

eine Anpassungsqualifizierung notwendig macht.  

Oft entscheidet das Alter über die Vermittlung in den Arbeitsmarkt. So stellt die Vermittlung von Ge-

flüchteten zwischen 18 und 30 Jahren ein weniger großes Problem dar als bei Älteren, da sie die Spra-

che häufig schneller und besser erlernen. Zudem gibt es Geflüchtete, häufig im vorangeschrittenen 

Alter, die eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt ablehnen. Hauptursache hierfür sind die Barrieren, 

die in ihrer Wahrnehmung existieren. 

Für Arbeitgeber bildet die Bleibeperspektive das entscheidende Kriterium für eine Einstellung. Da Ge-

flüchtete oft monatelang auf den Anerkennungsbescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlin-

ge warten müssen, können sie in diesem Zeitraum, oft trotz bester Perspektiven, nicht vermittelt wer-

den. Die Aufenthaltserlaubnis bildet die Grundlage für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt.  

Viele Geflüchtete nehmen Deutschland als ein „Paradies“ wahr, in dem alle Träume erfüllt werden 

können. Diese Gruppe möchte gerne studieren und in ein gut bezahltes Arbeitsverhältnis vermittelt 

werden. Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen und die Voraussetzung guter 

Sprachkenntnisse als ein Zugangskriterium führen dazu, dass sich diese Wünsche nicht ohne Weiteres 

realisieren lassen. Frustration und Resignation sind oftmals die Folge. Häufig auch ist ihnen nicht be-

kannt, welche Institution die korrekte Anlaufstelle für sie ist. 

Aus Sicht des Jobcenters ist die Zahl der verfügbaren Praktikumsplätze ungenügend. Zudem können 

Praktika nach SGB II nur zeitlich begrenzt gefördert werden. Darüber hinaus gibt es nur wenige Ar-

beitsplätze, bei denen Sprachkenntnisse keine Rolle spielen. Aus Unternehmenssicht wiederum bindet 

die bürokratische Betreuung der Praktikanten viele Ressourcen, was eine Beschäftigung unattraktiv 

macht. Hier wurde die Forderung nach Entgegenkommen und Hilfestellung laut. Angesprochen wurde 

auch der Wunsch, Praktikanten, die über eine längere Zeit im Unternehmen eingesetzt werden, aus 

dem Anspruch auf einen Mindestlohn auszunehmen. 

Sprachkurse sind gut und wichtig, allerdings ist das Angebot hier noch beschränkt. Für eine qualifizierte 

Arbeit wird ein Sprachniveau von mindestens B2 nach dem europäischen Referenzrahmen erwartet. 

Hier wurde die Forderung nach besseren Sprachkursen laut, die schneller und effektiver als bislang die 

deutsche Sprache vermitteln. 

Über die aktuellen Probleme der Flüchtlingsintegration hinaus wurde eine große Ungleichheit in der 

Bezahlung von Personen mit und solchen ohne Migrationshintergrund festgestellt – zum Nachteil der 

Gruppe mit Migrationshintergrund. Eine Diskussionsteilnehmerin wertete diesen Sachverhalt als eine 

Gefahr für die Demokratie. Aber auch Geflüchtete aus den Jahren 2015/2016 sind mit dieser Ungleich-

heit konfrontiert; so erhalten sie beispielsweise eine geringere Entlohnung bei Praktika. 
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Diskussion von Lösungsansätzen 

Unter Bezugnahme auf die festgestellten Probleme wurden folgende konkreten Lösungsansätze disku-

tiert: 

Konsens bestand in der Arbeitsgruppe darin, dass die Vermittlung in Arbeit das beste und schnellste 

Instrument für eine gelungene Integration darstellt. Sie verschafft Würde und Selbstachtung und durch 

die praktische Betätigung werden Sprache, Kultur und Kenntnisse der hiesigen Arbeitswelt vermittelt. 

Hierauf sollte der Fokus der gesamten Integrationspolitik liegen. 

Das Asylrechtsverfahren sollte vereinfacht und beschleunigt werden. 

Die für die Arbeitsmarktintegration relevanten Institutionen sollten besser vernetzt werden und effek-

tiver zusammenarbeiten. Gefordert wurde ein besserer Erfahrungsaustausch, damit schneller und ef-

fektiver in Praktika, Qualifizierungsangebote und Beschäftigungsmöglichkeiten vermittelt werden kann. 

Gefordert wurde eine unkomplizierte Vermittlung in Arbeit. Vorgeschlagen wurde, hierfür die Kompe-

tenzen von Behörden, Jobcenter und Wirtschaftsvertretern in einem örtlichen Arbeitsmarktbüro für 

Geflüchtete zu bündeln. Reibungsverluste bei den verschiedenen bürokratischen Vorgängen sollen 

hierdurch vermieden werden; es soll eine schnellere und effektivere Integration erfolgen. Arbeitgeber 

könnten Geflüchtete rasch und unkompliziert nach bestimmten Qualifikationsmerkmalen abfragen. Im 

Vordergrund sollte der Tätigkeitsbezug und weniger die schulische oder berufliche Qualifikation ste-

hen. Ergänzt werden könnte dieses Modell durch Elemente eines sozialen Arbeitsmarkts: Diskutiert 

wurde der Vorschlag, eine kommunale Bildungs- und Qualifizierungsgesellschaft zu gründen, in der 

Geflüchtete eine Beschäftigung erhalten und so für die Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt fit 

gemacht werden. Offen blieb jedoch die Frage, ob sich auch die Wirtschaft an einer solchen Beschäfti-

gungsgesellschaft beteiligen würde. 

Um die Integration zu vereinfachen, sollte das Ausbildungssystem modifiziert werden. Gefordert wur-

den mehr Möglichkeiten der berufsbegleitenden fachlichen und sprachlichen Qualifizierung. Besondere 

Chancen wurden im Handwerksbereich gesehen, da hier Sprachkenntnisse gut in der konkreten Arbeit 

vermittelt werden können. Bei dieser Art von Qualifizierung sollte ein angemessener Lohn gezahlt wer-

den, der den Lebensunterhalt sichert. Die Kopplung von sprachlicher und beruflicher Bildung wurde als 

eine wichtige Maßnahme gewertet, um die Integration in den Arbeitsmarkt zu beschleunigen. 

Schließlich wurde auch die Frage nach der Bedeutung formaler Qualifikationen gestellt. In der Arbeits-

gruppe ergab sich hieraus die Forderung, dass Arbeitgeber weniger auf formale Abschlüsse beharren, 

sondern mehr dem Potenzial vertrauen sollten, das Geflüchtete aus Lernerfahrungen der verschiedens-

ten Art mitbringen.  

 

Ressourcen des Bezirks 

In Lichtenberg existieren vielfache Angebote, die beim Einstieg in eine Ausbildung und in den Beruf 

oder auch auf dem Weg in eine berufliche Selbstständigkeit unterstützen. Die Kehrseite dieser Fülle ist 

deren Intransparenz: Es ist kaum möglich, sich einen vollständigen Überblick über die vorhandene An-

gebotsstruktur zu schaffen. 
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Eine weitere wichtige Ressource bilden die vielfältigen Institutionen, die Angebote zur beruflichen In-

tegration bereit halten. Eine effektive Vernetzung dieser Akteure ist erforderlich, damit individuell 

passgenaue Maßnahmen für die Arbeitsmarktintegration erarbeitet und umgesetzt werden können. 

Die Bereitschaft der lokalen Unternehmen, Geflüchtete in ein Praktikum, in eine Ausbildung oder – 

sofern die qualifikatorische Voraussetzung erfüllt ist – in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis zu 

übernehmen, ist sehr hoch. Wünschenswert wäre, wenn vor allem Kleinunternehmen Unterstützungs-

leistungen für die Beschäftigung bzw. den Praktikumseinsatz von Geflüchteten in Anspruch nehmen 

könnten. Beispielsweise bei der Anschaffung geeigneter Arbeitskleidung.  

Bislang noch wenig genutzt werden Möglichkeiten, den Erfahrungsschatz einheimischer Menschen 

oder von Migranten aus früheren Einwanderungswellen an Geflüchtete weiterzugeben. In der Fachdis-

kussion gilt Job-Mentoring als eine wichtige Ressource, geflüchteten Menschen den Zugang zum und 

die ersten Schritte auf dem Arbeitsmarkt zu erleichtern. Hier böte sich ein Ansatzpunkt, von bezirkli-

cher Seite Mentoring-Projekte anzuregen und zu unterstützen. 

Angebote wie Bundesfreiwilligendienst, Praktika und Minijobs bilden eine gute Möglichkeit für den 

niedrigschwelligen Einstieg in die Arbeitswelt. Hier muss jedoch das Angebot erweitert werden und 

eine Bezahlung stattfinden, die Geflüchtete nicht gegenüber anderen Gruppen benachteiligt. 

 

Fazit / Einschätzung 

Die Diskussion innerhalb der Arbeitsgruppe bezog sich fast durchgängig auf die Integration von Ge-

flüchteten in den Arbeitsmarkt. Die Situation anderer zugewanderter Gruppen, etwa der Vietnamesen, 

der Spätaussiedler und der EU-Zuwanderer, wurde allenfalls am Rande gestreift. Auch in diesen Grup-

pen gibt es Probleme einer gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsmarkt, die jedoch nicht diskutiert 

wurden. 

Die Teilnehmer vertraten merklich unterschiedliche Interessenlagen und Perspektiven hinsichtlich der 

Partizipation zugewanderter Personen am Arbeitsmarkt. Eine zielorientierte Diskussion konkreter 

Ideen war dadurch nur partiell möglich. Eher wenig wurden Ideen und Maßnahmen erörtert, die inner-

halb der Handlungsmöglichkeiten der bezirklichen Politik liegen – sieht man von den Maßnahmen des 

Jobcenters ab. 
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AG 3 – Soziales, Freizeit und Kultur 

Moderation: Frank Roll, Jugendamt Lichtenberg  

(Protokoll: Anna Hinzen, DESI) 

 

Teilnehmer/innen 

Die Teilnehmer an der Arbeitsgruppe kamen aus folgenden Institutionen: Aus dem Bereich des Bezirks-

amts waren das Amt für Soziales, das Umwelt- und Naturschutzamt, das Amt für Weiterbildung und 

Kultur, die Bodo-Uhse-Bibliothek sowie die Gleichstellungsbeauftragte vertreten. Die Kommunalpolitik 

war mit einem Mitglied der Seniorenvertretung repräsentiert. Vertreten waren verschiedene Träger 

der Sozialarbeit sowie Träger von Freizeit- und Sportangeboten: Caritas (Migrationsberatung für Er-

wachsene), Volkssolidarität, Lebenshilfe e.V. (Sozialraumkoordination Hohenschönhausen Nord), Bunte 

Liga e.V., Lebensplan. Aus dem Bereich der Flüchtlingsaufnahme nahmen Mitarbeiter und Bewohner 

der Flüchtlingsunterkunft in der Ruschestraße und des EJF-Wohnheims Falkenberg teil. 

 

Leitfragen der Diskussion 

Die Zielsetzung der Arbeitsgruppendiskussion war es, realistische Ziele, Themen, Aufgaben, Schwer-

punkte der Integration von Zugewanderten und Geflüchteten zu formulieren. Diskutiert wurde entlang 

von kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen und Zielen, von langfristigen Maßnahmen sowie von 

Zielen, deren Umsetzung in den Zuständigkeitsbereich des Landes Berlin fällt, die aber aus bezirklicher 

Sicht notwendig sind, um Integration vor Ort voranbringen zu können. Bei der nachfolgenden Darstel-

lung soll zwischen Maßnahmen auf der bezirklichen und solchen auf der Landesebene unterschieden 

werden. 

In der Vorstellungsrunde brachten die Teilnehmer ein breites Interessen- und Erfahrungsspektrum aus 

der Integrationsarbeit mit Migrant/innen sowie geflüchteten Menschen ein. Im Besonderen wurden 

folgende Themen genannt: die Einbeziehung der Bedürfnisse von Migrant/innen in die Gestaltung von 

Spiel- und Freiflächen, verbesserte Sportangebote für Migrant/innen, die interkulturelle Öffnung der 

öffentlichen Bibliotheken, Gesundheits- und Sportangebote für Migrantinnen, besondere Probleme 

und Bedarfe geflüchteter Frauen. 

 

Maßnahmen und Ziele im Handlungsbereich des Bezirks 

Partizipation: Soziale und Freizeitangebote für Migrant/innen und Geflüchtete sollten partizipativ erar-

beitet und beschlossen werden. Wichtig ist es, die Adressat/innen der Maßnahmen aktiv in diesen 

Prozess einzubeziehen: keine Entscheidungen von oben herab! 

Selbstverantwortung stärken: Alle Maßnahmen sollten unter der Prämisse „Hilfe zur Selbsthilfe“ erfol-

gen. Die Befähigung, die eigenen Interessen selbst in die Hand zu nehmen, muss im Mittelpunkt aller 

sozialen Angebote stehen. 

Interkulturelle Öffnung von Einrichtungen im öffentlichen Dienst und freien Trägern: Alle Einrichtungen 

im Bereich der Integrationsförderung und Flüchtlingshilfe müssen sich interkulturell öffnen, um Partizi-

pation möglich zu machen. Dies gilt sowohl für die öffentlichen Einrichtungen als auch für freie Träger. 
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Spezielle Fördermaßnahmen für Migrant/innen und Geflüchtete sollen auf das unbedingt notwendige 

Mindestmaß reduziert werden. Stattdessen sollen die Bedarfe dieser Gruppen planmäßig in den Regel-

angeboten mit berücksichtigt werden. 

Interkulturelle Öffnung der Vereine: Die Notwendigkeit einer interkulturellen Öffnung wurde im Beson-

deren mit Blick auf die Sportvereine diskutiert. Genannt wurden mögliche Barrieren im Zugang zu die-

sen Vereinen: Wie offen präsentieren sich die Vereine für Zugewanderte? Speziell mit Blick auf Ge-

flüchtete wurden hierbei verschiedene Barrieren identifiziert: So hängt die Teilhabe auch von der Kos-

tenübernahme für Mitgliedsbeiträge ab; Versicherungsfragen sind zu klären; viele potenzielle Teilneh-

mer/innen sind nicht in der Lage, sich selbstständig für die Teilnahme beispielsweise mit Sportbeklei-

dung auszustatten. Es geht also einerseits um formale Zugangsbedingungen zu den Vereinen (bei-

spielsweise durch den Umstand, dass die Mitgliedschaft Geld kostet). Daneben aber wurden auch die 

Vereinsstrukturen thematisiert. Generell sollten Zugewanderte stärker in der Vorstandsarbeit reprä-

sentiert sein, nicht zuletzt um eine ausgeglichene Interessenvertretung gewährleisten zu können.  

Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, dass über die Angebote der Sportvereine auch mehr Begeg-

nungsmöglichkeiten zwischen Einheimischen und Zugewanderten geschaffen werden sollten. Die 

Sportvereine sollten zudem darin unterstützt werden, Ferienangebote für Kinder und Jugendliche ins-

besondere aus den Flüchtlingsunterkünften zu schaffen. 

Schaffung von Kontaktmöglichkeiten: Soziale, kulturelle und Freizeitangebote sollten so gestaltet sein, 

dass sie Begegnungsmöglichkeiten zwischen alten und neuen Bewohner/innen schaffen. Begegnungs-

anlässe sind weiterhin auszubauen, um eine Abschottung und Gruppenbildung der verschiedenen Be-

völkerungsgruppen zu vermeiden. 

Anpassung der Spiel- und Sportangebote im Freien: Die wenigsten Migrant/innen sind in Vereinen or-

ganisiert. Viele Freizeitaktivitäten finden daher selbstorganisiert und im Freien statt. Bei der Gestaltung 

von Grün- und Freiflächen sollten auch die Wünsche insbesondere von Geflüchteten berücksichtigt 

werden. Die in der Arbeitsgruppe anwesenden Geflüchteten äußerten dabei den Wunsch nach mehr 

Freizeitangeboten an den Wochenenden. Während sie wochentags mit dem Besuch von Sprachkursen 

gut beschäftigt seien, seien die Wochenenden stark von Langeweile geprägt. 

Städtebauliche Entwicklung: Im Zuge der Wohnungsneubaus muss neben der Einrichtung von Schulen, 

Kitas etc. auch auf ausreichende Sport und Kulturangebote geachtet werden. Verbindliche Standards 

existieren bislang nur für die Bereithaltung von Schul- und Kitaplätzen. Wünschenswert wären aber 

auch verbindliche Standards für die Versorgung mit Familienzentren, Grünflächen, Freizeit- und Bera-

tungsangeboten. Die Bedarfe von Einwohner/innen mit Migrationshintergrund sind dabei angemessen 

zu berücksichtigen. 

Angebote für Frauen: Speziell Frauen mit Migrationshintergrund sollen besser erreicht werden, um sie 

über bestehende Angebote zu informieren und ihnen somit die Nutzung zu ermöglichen. Auch sollten 

Migrant/innen über öffentliche Angebote gezielt informiert werden. 

Mit Blick auf Mädchen und Frauen mit Fluchthintergrund wurde gefordert, mehr zielgruppenspezifi-

sche Freizeitangebote bereitzustellen. Hier dominieren gegenwärtig spezielle Angebote für Jungen und 

junge Männer, vor allem an sportlichen Aktivitäten. Gefordert wurden Sportangebote für Mädchen, 

darüber hinaus wurde von einer geflüchteten Teilnehmerin ein Bedarf an Freizeitangeboten speziell für 

Mädchen geäußert, beispielsweise für Design oder Malkurse. Dabei wies eine Teilnehmerin auf einen 

bereits vorhandenen Malkurs für Geflüchtete in der Bodo-Uhse-Bibliothek hin.  
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Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass Migrant/innen und speziell geflüchtete Frauen generell mehr Auf-

klärung über ihre Teilhabechancen in Deutschland erhalten sollten. Entsprechende Maßnahmen sollten 

konzipiert und gefördert werden. 

Transparenz der Fördermöglichkeiten: Vorhandene Fördermöglichkeiten für Projekte sollten allgemein 

transparent gehalten werden. Auch Migrant/innen und ihre Organisationen sollten in die Lage versetzt 

werden, inklusiv an der Vergabepraxis teilzuhaben. Die vorhandenen bürokratischen Strukturen sind 

auf ihre Transparenz und Inklusion hin zu überprüfen. Bürokratische Hürden sind entsprechend abzu-

bauen. 

Kontinuierliche Förderung von sozialen und kulturellen Projekten: Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass 

nur begrenzte Mittel für diese Projekte zur Verfügung stehen. In jüngerer Zeit erfolgt häufig eine Ver-

schiebung des Mitteleinsatzes hin zu Angeboten für geflüchtete Menschen. Laufende Projekte aus an-

deren Bereichen (beispielsweise des Jugendamts) werden dadurch vernachlässigt. Gefordert wurde 

eine Kontinuität in begonnenen Maßnahmen. Zugleich werden bestehende Einrichtungen und Maß-

nahmen im Zuge der Flüchtlingsaufnahme mit zusätzlichen Aufgaben betraut, ohne dass die verfügba-

ren Mittel daran angepasst werden. Beispielsweise wurden die Familienzentren vom Bezirk aufgefor-

dert, verstärkt Angebote für Geflüchtete bereitzustellen, ohne hierfür zusätzliche Mittel zu erhalten. 

Ähnliches wurde über den Einsatz von Familienhebammen berichtet, die sich neben ihrer bisherigen 

Zielgruppe zusätzlich auch um Geflüchtete kümmern sollen. 

Informationstransfer: Der Austausch von und Zugang zu Informationen muss erleichtert werden.  Pro-

zesse sollten transparent gestaltet werden. Beispielsweise sollten folgende Fragen möglichst schnell 

und einfach beantwortet werden können: Wo kann ich was tun oder erfahren? Wo kann ich die erfor-

derlichen Kontakte herstellen? Wer ist wofür zuständig? 

Hierbei ist auch die Nutzung neuer digitaler Medien einzubeziehen. Beispielsweise nutzt das Jugend-

amt neuerdings Apps, um Informationen zu vermitteln. Insbesondere auch für die Kommunikation mit 

Migrant/innen und Geflüchteten sind verstärkt die sozialen Medien einzubeziehen. Zwar sind Förder- 

und Teilhabemöglichkeiten in jedem Fall transparent zu gestalten. Zugleich aber muss auch der Infor-

mationstransfer zielgruppengerecht ausgestaltet werden. 

Kiezbezogene Kommunikation: Hervorgehoben wurde die Bedeutung des Kiezes, um Kontaktmöglich-

keiten zu schaffen. Einige Teilnehmer/innen kritisierten, dass Informationen über Angebote und Veran-

staltungen bisweilen schlecht kommuniziert würden; auch gebe es unnötige Terminüberschneidungen. 

Die Arbeitsgruppe schlug vor, die kiezbezogene Kommunikation stärker in den Bereich der Stadtteil-

zentren zu legen. Lichtenberg verfügt über ein relativ dichtes Netz an Stadtteilzentren und Kieztreffs. 

Informationen über Angebote könnten hier besser gebündelt werden. Hierzu sollten vorhandene 

Kommunikationsstrukturen genau betrachtet, analysiert und – je nach Befund – ergänzt oder modifi-

ziert werden. Dabei sollten Migrant/innen und Geflüchtete als Adressatengruppen besonders in den 

Blick genommen und zielgruppengerecht informiert werden. 

 

Rahmenbedingungen des Landes Berlin 

Um eine erfolgreiche Integrationspolitik vor Ort zu betreiben, müssen angemessene Rahmenbedingun-

gen durch das Land Berlin gestaltet werden. 
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Langfristige Sicherung finanzieller Mittel zur Sprachförderung: Als prioritär wurde die langfristige Absi-

cherung des Sprachkursangebots genannt. Das betrifft sowohl ein ausreichendes Kursangebot wie auch 

angemessene Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung der Sprachlehrer. Die Arbeits-

gruppe stellte fest, dass die Kontinuität des Kursangebots nicht gesichert ist: „Mal gibt es Kurse, mal 

keine, mal ändern sich die Rahmenbedingungen, mal die Zuwendungsbedingungen.“ Durch viele unter-

schiedliche und schnell wechselnde Abrechnungs- und Antragsmodi fehlt es an Kontinuität und Plan-

barkeit in den Sprachkursen. Vom Land sowie vom Bund wird daher die langfristige Sicherung des fi-

nanziellen Rahmens gefordert. Aus der Sicht des Bezirks ist eine solche Sicherung des Sprachangebots 

essenziell, um eine effektive Integration vor Ort gewährleisten zu können. 

Qualität in der Kita- und Schulbildung: Obwohl nicht eigentlich Thema der Arbeitsgruppe, wurden auch 

Fragen der frühkindlichen und schulischen Bildung diskutiert. Dieses Themenfeld berührt sowohl die 

Zuständigkeit des Landes als auch die des Bezirks. Insbesondere wurde auf die erforderliche interkultu-

relle Kompetenz von Erziehern und Lehrkräften hingewiesen. Sowohl in den Schulen als auch in den 

Kitas muss das pädagogische Personal in die Lage versetzt werden, mit Kindern und Jugendlichen aus 

einer Vielzahl unterschiedlicher Herkunftskulturen und -milieus umzugehen. Die Vermittlung interkul-

tureller Kompetenz muss stärker als bislang ein Baustein der pädagogischen Ausbildung werden. Im 

Bereich der vorschulischen Bildung liegt es insbesondere in der Verantwortung des Bezirks, entspre-

chende Qualifizierungen zu gewährleisten. 

Erwachsenenbildung: Auch für erwachsene Flüchtlinge, die bisweilen im Herkunftsland keine ausrei-

chende Schulbildung erhalten haben, sollten Lernangebote zur Verfügung gestellt werden, um deren 

Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen die Chance auf einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermögli-

chen. 

Konsequente Umsetzung des Gewaltschutzkonzepts: In den Gemeinschaftsunterkünften müssen Ge-

waltschutzkonzepte zur Sicherheit von Frauen und Kindern konsequent umgesetzt werden.  

Hingewiesen wurde auf das besondere Sicherheitsbedürfnis von Frauen in den Unterkünften. Weibli-

che Flüchtlinge sollten zügig über gesetzliche Regelungen, ihre Rechte und Anlaufstellen bei Gewalter-

fahrungen informiert werden. Beispielsweise wurde berichtet, dass manche geflüchtete Frauen körper-

liche Misshandlungen durch den Partner widerstandslos hinnehmen. Auch sollte die Ausstattung der 

Unterkünfte verbessert werden. 

Transparenz der Fördermöglichkeiten: Das Land Berlin verfügt über zahlreiche Fördermöglichkeiten; 

häufig erfährt man aber nur zufällig oder über Mundpropaganda davon. Aufgrund der mangelnden 

Transparenz des Angebots – und auch aufgrund der angespannten Personalsituation – schaffen es die 

Bezirke manchmal nicht, vorhandene Mittel fristgerecht zu beantragen bzw. auszugeben. An dieser 

Stelle berichtete der Moderator, dass für 2016 im Bezirk die Einrichtung einer Stelle vorgesehen ist, die 

über Fördermöglichkeiten der EU, des Bundes und des Landes informiert. Die neue Stelle soll im Bezirk 

Ansprechpartner für Projekte sein und Fördermöglichkeiten kommunizieren. 

 

Fazit / Einschätzung 

Konsens bestand in der Arbeitsgruppe darüber, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass 

dieses Selbstverständnis als Einwanderungsland auch deutlich auf kommunaler Ebene kommuniziert 

werden müsse. Dieses Selbstverständnis bildet die Klammer, unter der alle Arten von Integrations-

maßnahmen zusammenzufassen sind.  
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In der Arbeitsgruppe wurden nur partiell konkrete Maßnahmen diskutiert. Ein Großteil des Gesprächs 

ging hingegen um die Gewährleistung verlässlicher Strukturen, Finanzierung und ein transparentes 

Förderangebot in der Integrationsarbeit. Die Forderung nach Partizipation, d.h. die gleichberechtigte 

Teilhabe von Migrant/innen und Geflüchteten an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen, bildete 

ein immer wiederkehrendes Thema in der Diskussion. Dennoch waren Migrant/innen nur in Gestalt 

zweier Geflüchteter an der Diskussion beteiligt. Für die weitere Arbeit am Integrationskonzept ist es 

unerlässlich, die Perspektive der Migranten und Geflüchteten selbst stärker einzubeziehen. 
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AG 4 – Bildung, Kita und Familie 

Moderation: Katharina Vetter, Stiftung SPI, Koordinierungsstelle Kooperation Schule-

Jugendhilfe 

(Protokoll: Nadin Klüber, DESI) 

 

Teilnehmer 

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe kamen aus folgenden Bereichen: Aus Kommunalpolitik und Verwal-

tung waren die Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit, eine Vertreterin der Schulaufsicht sowie 

ein Vertreter des Büros „Willkommen in Arbeit“ anwesend. Aus der Integrationsarbeit des Bezirks wa-

ren der Jugendmigrationsdienst ProMigra, mehrere Familienberatungseinrichtungen und Familienzen-

tren und mehrere Schulsozialarbeiter/innen vertreten; darüber hinaus auch der Bürgerverein Hohen-

schönhausen e.V. sowie die Initiative „Willkommen in Lichtenberg“. Weiterhin vertreten war die Hoch-

schule für Wirtschaft und Recht mit dem Leiter der Studentenberatung und des Career Service. 

 

Leitfragen der Diskussion 

Die Diskussion verlief anhand der folgenden Leitfragen: 

1. Welche Maßnahmen und Strukturen existieren bereits in den Themenfeldern der Arbeitsgruppe? 

2. Wo sind diese Maßnahmen und Strukturen ergänzungsbedürftig? 

3. Welche problematischen Entwicklungen werden in diesen Themenfeldern wahrgenommen? 

Die Beiträge in der Arbeitsgruppe konzentrierten sich überwiegend auf die Integration von geflüchte-

ten Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern. Sie spiegelten den Umstand wider, dass die bezirkli-

che Integrationsarbeit derzeit stark durch die Ankunft Geflüchteter geprägt wird. 

 

Bestandsaufnahme der Strukturen und Maßnahmen 

Die Arbeitsgruppe diskutierte zunächst den aktuellen Stand von integrationsfördernden Maßnahmen 

und Strukturen in den Handlungsfeldern Bildung, Kita und Familie. Dabei betonten die Teilnehmer, 

dass in den meisten Bereichen bereits eine gute Struktur vorhanden sei. Es gehe vor allem darum, die 

Menge der Angebote bedarfsgerecht auszubauen und dafür die erforderlichen Ressourcen bereitzu-

stellen. Im Einzelnen hob die Arbeitsgruppe folgende Aspekte hervor:  

Bildung in Kitas und Schulen: Die Bildungsmöglichkeiten für zugewanderte Kinder und Jugendliche, die 

in den Kitas und Schulen des Bezirks bestehen, wurden grundsätzlich als ein hervorragender Integrati-

onsbaustein gewertet. Die Lehrerinnen und Lehrer der Willkommensklassen zeigen großes Engage-

ment: Sie sind hoch motiviert und bemüht, auf die individuellen Bedarfe geflüchteter Kinder Rücksicht 

zu nehmen. Kitas und Schulen betreiben einen hohen Aufwand, um mit den Eltern ins Gespräch zu 

kommen; sie organisieren Dolmetscher und nehmen sich Zeit für intensive Elterngespräche. Die Schu-

len, so wurde festgestellt, zeigen eine hohe Bereitschaft zum „Learning by doing“. 

Bewährt hat sich die bisherige Struktur der Kooperation von Kitas und Schulen. Für Kinder aus Migrati-

onsfamilien existieren bereits Konzepte zur Unterstützung des Übergangs von der Kita in die Schule. 

Diese Integrationskonzepte und -angebote sollten bedarfsgerecht ausgebaut werden. 
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Die Arbeitsgruppe hob das Berliner Programm der Ferienschule positiv hervor. Neu zugewanderte und 

geflüchtete Kinder und Jugendliche erhalten damit auch außerhalb des Regelunterrichts die Möglich-

keit, ihre Sprachkompetenzen in Deutsch auf- oder ausbauen können. Auch dieses Angebot sollte be-

darfsgerecht ausgebaut werden. 

Die Kitas und Schulen im Bezirk sind darüber hinaus um eine gute Elternarbeit bemüht. Es existieren 

Familienzentren in den Kitas. An vielen Schulen wurden bereits Elterncafés und Deutschkurse für Eltern 

eingerichtet. Ein weiter Ausbau dieses Angebots ist wünschenswert: Zugewanderte Eltern sollten darin 

befähigt werden, Schule als einen Lebensort ihrer Kinder zu verstehen. 

Arbeit mit Familien: Im Bezirk existieren Familienberatungsstellen und verschiedene Familienförde-

rungsprogramme. Bezüglich der Familienberatungsstellen wurde festgestellt, dass der bisherige Stand 

im Großen und Ganzen zufriedenstellend sei. Gerade mit Blick auf die vietnamesische Community wur-

de der Wunsch geäußert, die Öffnungszeiten der Beratungsstellen an die Bedarfe der berufstätigen 

Familienmitglieder anzupassen und auch Nachmittagssprechstunden sowie Beratungszeiten am Wo-

chenende anzubieten. Weiterhin verfügt der Bezirk über ein breites Angebot von Projekten und Ein-

richtungen der Familienförderung. Hier sind jedoch zusätzlich spezifische Angebote für Menschen, die 

neu im Bezirk ankommen, notwendig. 

Kinderschutz: Die vorhandenen Konzepte für Kinderschutz werden nach Einschätzung der Teilnehmer 

in den Notaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete gut umgesetzt. Für Gemeinschaftsunterkünfte mit 

separaten Wohneinheiten lässt sich das aufgrund der stärkeren Privatsphäre der Familien schwieriger 

beurteilen. 

Hochschulbildung: In der Arbeitsgruppe vertreten war der Leiter der Studierendenberatung der Hoch-

schule für Wirtschaft und Recht in Lichtenberg. Die Hochschule ist sehr um ausländische Studierende 

bemüht; so kümmert man sich bereits seit längerem um eine besondere Unterstützung für Studieren-

de, die aus Südeuropa kommen. Neuerdings wird dieser Fokus auch auf Flüchtlinge ausgeweitet, die im 

Herkunftsland bereits ein Studium begonnen haben oder in Berlin neu aufnehmen möchten. Zugewan-

derte Studieninteressenten haben die Möglichkeit, sich als Gasthörer über das vorhandene Studienan-

gebot an der Hochschule zu orientieren. Angeboten wird zudem eine Summer School für Mig-

rant/innen und Geflüchtete, die das Studium aufnehmen möchten. 

Die Nachfrage nach Studienplätzen übersteigt das derzeitige Angebot. Diese Mangelanzeige aber lässt 

sich auf Bezirksebene nicht lösen. Zugleich hat die Hochschule einige Schwierigkeiten damit, ihr Studi-

enangebot in den Flüchtlingsunterkünften bekannt zu machen. Das Interesse der Studierwilligen mit 

Migrationshintergrund konzentriert sich zumeist auf die drei Berliner Universitäten. Die Vielfalt der 

Berliner Hochschullandschaft ist hingegen nicht allgemein bekannt. Darüber hinaus besteht auch in der 

Hochschule für Wirtschaft und Recht die allbekannte Schwierigkeit, dass vorhandene Schulabschlüsse 

bei der Ankunft von jungen Geflüchteten nicht systematisch erfasst werden. 

 

 Problematische Entwicklungen und Lösungsvorschläge  

Die Arbeitsgruppe diskutierte entlang der Leitfragen, wo problematische Entwicklungen wahrgenom-

men werden und wo vorhandene Maßnahmen und Strukturen ergänzungsbedürftig sind. Da sich Prob-

lemwahrnehmungen und Lösungsvorschläge in den Beiträgen ergänzten, wird die Diskussion beider 

Leitfragen anhand einzelner Themenfelder dargestellt. 
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Themenbereich Bildung in Kita und Schule 

Interkulturelle Kompetenz: Interkulturelle Kompetenz des pädagogischen Personals ist in den Bildungs-

einrichtungen noch keine Selbstverständlichkeit. Zwar sind die Pädagog/innen sehr darum bemüht, mit 

den Anforderungen Schritt zu halten, dennoch gibt es einen massiven Fortbildungsbedarf in interkultu-

reller Kompetenz.  

Bildungszugänge für Jugendliche und junge Erwachsene: Problematisch sind Bildungszugänge für junge 

Erwachsene über 18 Jahre. Sie haben in Berlin keinen Anspruch auf einen Schulplatz, auch wenn sie 

über keinen Schulabschluss verfügen. Während die Beschulung der Flüchtlingskinder in den Willkom-

mens- und Regelklassen der Grund- und Sekundarschulen gut funktioniert, wurden Probleme geschil-

dert, die es beim Zugang von über 16-jährigen Geflüchteten an die Oberstufenzentren gibt. Junge Ge-

flüchtete benötigen eine Unterstützung bei der Suche nach einem OSZ-Schulplatz. Diese Unterstützung 

kann von den Sozialarbeiter/innen in den Unterkünften nicht zusätzlich zu ihren regulären Tätigkeiten 

geleistet werden. Geflüchtete Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine klare Ansprech- und Informati-

onsstruktur, was ihre schulischen Möglichkeiten betrifft. Umgekehrt auch werden die Adressen von 

Flüchtlingen und Migranten beim Wechsel der Unterkunft zwischen den Schulen nicht weitergegeben, 

d.h. die jungen Menschen werden nicht direkt kontaktiert und bei der Schulanmeldung begleitet. 

Auch für junge Flüchtlinge, die noch auf einen Schulplatz warten, gibt es freiwillige Schulangebote, 

beispielsweise Sprachtandem-Projekte von Abiturienten, die Geflüchteten Deutsch beibringen. Eine 

rasche Beschulung ist jedoch notwendig, um die Motivation der jungen Menschen zu erhalten und sie 

nicht der Langeweile zu überlassen. 

Informationen über Bildungsangebote: Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass im Bezirk viele Bildungsan-

gebote für Geflüchtete und Migrant/innen vorhanden sind, dass aber Informationen darüber häufig 

schwer an die Adressat/innen gelangen. 

Zugang zum zweiten Bildungsweg: Flüchtlinge/Migranten scheitern in der Regel an der Aufnahme des 

zweiten Bildungswegs, weil sie dafür entweder eine Ausbildung oder vier Jahre Berufserfahrung nach-

weisen müssen. Für geflüchtete Jugendliche sollte diese Eingangsbedingung geändert werden. Statt auf 

formale Nachweise sollte stärker auf individuell vorhandene Ressourcen geachtet werden. 

 

Themenbereich Familienförderung  

Erziehungskompetenz stärken: Berichtet wurde von kulturellen Differenzen in der Kindererziehung. 

Während in manchen geflüchteten Familien ein liebevoller Umgang mit den Kindern beobachtet wird, 

ist in vielen Familien Gewalt in der Erziehung der Normalfall. Geflüchtete Familien benötigen eine stär-

kere Unterstützung ihrer Erziehungskompetenz. Beispielhaft wurde hier das Programm „Starke Eltern – 

starke Kinder“ erwähnt. Mit diesem Kursangebot wird Eltern das Prinzip einer gewaltfreien Erziehung 

nahegebracht und die Erziehungskompetenz der Familien gestärkt. 

Elternarbeit fördern: Die Arbeit mit geflüchteten bzw. mit Migranteneltern muss auf allen Ebenen der 

Bildungsbiografie von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden. 

Kulturelle Angebote schaffen: In der Arbeitsgruppe entstand der Vorschlag, spezielle kulturelle Angebo-

te für Familien mit Flucht- oder Migrationshintergrund zu schaffen. Beispielhaft wurde das Angebot der 

Staatsoper Berlin genannt, bei dem geflüchtete Familien in das Theater an der Parkaue eingeladen 

wurden. 
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Mehr Integrationslotsen und -paten: Die Bildungs- und Familienarbeit kann durch den Einsatz von In-

tegrationslotsen oder -paten enorm unterstützt werden. In diesem Feld gibt es einen nach wie vor 

hohen Bedarf. Grundschulen wurden als ein guter Ort genannt, um dort Erziehungskompetenzen zu 

vermitteln und die Ausbildung von Integrationslotsen hier anzudocken. Es sollten noch mehr Menschen 

mit eigener Migrationsgeschichte als bislang dafür gewonnen werden, sich als Paten für Geflüchtete 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Grundlegende Organisationsprobleme 

Ein großer Teil der Diskussion berührte grundlegende Organisationsprobleme in der Bildungs- und Fa-

milienarbeit mit Migrant/innen und Geflüchteten. Angesprochen wurden dabei folgende Probleme: 

Personelle Ressourcen: Das Thema knapper personeller Ausstattungen tauchte an vielen Stellen der 

Diskussion auf. Die Arbeitsgruppe kritisierte beispielsweise die Tatsache, dass nicht alle Schulen mit 

Schulsozialarbeitern oder mit zu geringen personellen Kapazitäten hierfür ausgestattet sind. Viele 

Pädagog/innen erfahren durch die Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher eine Arbeitsver-

dichtung, die einerseits von einer hohen Motivation getragen wird, andererseits aber auch zu Ableh-

nung führen kann, da die Mehrarbeit nicht durch Abminderungsstunden oder eine bessere Bezahlung 

kompensiert wird.  

Kritisiert wurde auch die vielfach fehlende personelle Kontinuität. Viele Angebote und Projekte im 

Flüchtlingsbereich sind befristet; im Sinne einer Erhaltung von Kompetenz sind aber längere Beschäfti-

gungsverhältnisse wünschenswert. 

Sprachbarrieren: In den Familienberatungsstellen gibt es weiterhin erhebliche Sprachbarrieren bei der 

Beratung von zugewanderten beziehungsweise geflüchteten Familien. Erforderlich sind – neben Mitar-

beiter/innen mit den benötigten Fremdsprachenkenntnissen – mehr Dolmetscher, die bei den Bera-

tungen übersetzen können, zugleich aber auch das Beratungsangebot in den Flüchtlingsunterkünften 

bekannt machen. Es fehlt in den Beratungsstellen ein Überblick über Personen, die als Übersetzer zur 

Beratung hinzugezogen werden können. Zum anderen wurde der Wunsch geäußert, Elternkurse zwei-

sprachig anbieten zu können. Dabei sollte die Kursleitung durch einen Co-Leiter mit der entsprechen-

den Sprachkompetenz unterstützt werden. 

Kritisch wurde in der Diskussion darauf hingewiesen, dass hinzugezogene Dolmetscher bisweilen sehr 

lange auf ihre vertraglich vereinbarte Bezahlung warten müssen. 

Sonderprojekte versus Regelförderung: Sonderprojekte für Geflüchtete, so die mehrheitliche Ansicht in 

der Arbeitsgruppe, sollten vermieden werden. Anstatt eine parallele Versorgungsstruktur für Geflüch-

tete in der Bildungs- und Familienarbeit aufzubauen, sollten die bestehenden Angebote so erweitert 

werden, dass sie auch die Bedarfe von Zuwanderungs- und Flüchtlingsfamilien mit bearbeiten können.  

Zuständigkeit der Jugendämter: Die derzeitige Praxis, anerkannte Flüchtlinge anhand ihres Geburtsmo-

nats in die Verwaltungszuständigkeit der Bezirke zu verteilen, wurde kritisiert. Die Träger der Bildungs- 

und Familienarbeit kritisierten, dass sie durch diese Regelung genötigt seien, mit bis zu zwölf Jugend-

ämtern in anderen Bezirken zusammenarbeiten, was die Arbeit enorm kompliziert macht. Diskutiert 

wurden alternative Formen, wie die Zuständigkeit für Jugendangelegenheiten organisiert werden 

könnte, solange noch sehr viele Geflüchtete in provisorischen Wohnverhältnissen im Bezirk unterge-
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bracht sind. Der Vertreter des Jugendamtes wies darauf hin, dass es sich bei der Geburtsmonat-

Regelung um ein Provisorium handelt, an dessen Abschaffung derzeit gearbeitet werde.  

Geh- und Komm-Struktur: Ein zentrales Thema in der Diskussion war die Frage, wie Bildungs- und Fami-

lienangebote an ihre Zielgruppen gebracht werden können. Informationen müssen in die Wohnunter-

künfte hinein gegeben werden; eher weniger suchen geflüchtete Menschen von sich aus Beratungs-

stellen und vorhandene Angebote auf. Beispielsweise berichtete eine Teilnehmerin aus der Flücht-

lingshilfe, dass die bloße Information über eine Ausbildungsbörse nicht ausreiche, um junge Geflüchte-

te dorthin zu bringen. Stattdessen müssen sie vor der Veranstaltung gezielt abgeholt und auf den Weg 

gebracht werden. Eine Teilnehmerin aus der Migrationsberatung erklärte hierzu, dass dies nicht an 

mangelndem Willen der betroffenen Menschen liege. Vielmehr sei es für sie oftmals nicht unmittelbar 

einsichtig, weshalb sie einen bestimmten Termin wahrnehmen sollen. Wenn man erkläre, weshalb dies 

sein müsse, stoße man regelmäßig auf Einsicht. Daraus ist die Folgerung zu ziehen, dass die bürokrati-

schen Strukturen im Zuwanderungsland in keiner Weise selbsterklärend sind.  

Die Zielrichtung muss sein, so die Arbeitsgruppe übereinstimmend, dass auf einige Frist alle zugewan-

derten beziehungsweise geflüchteten Menschen in den Regeleinrichtungen und -angeboten des Be-

zirks ankommen. Zugleich sollte auch die Partizipation von Kindern und Familien in den Unterkünften 

und Wohngruppen gestärkt werden; das Ziel muss es sein, dass sie selbst artikulieren, welche Unter-

stützung zur Selbsthilfe sie benötigen. 

Transparenz und Information: Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass manche Angebote der Flüchtlings- 

und Integrationshilfe unkoordiniert erfolgen. Das Angebot ist keineswegs unzureichend, sondern viel-

fach unübersichtlich.  

Unübersichtlichkeit wurde auch mit Blick auf vorhandene Informationen festgestellt: Es existiert jede 

Menge Broschüren und Internetseiten, auch in Fremdsprachen, und dennoch gelangen Informationen 

häufig nicht an die gewünschten Adressaten. In diesem Zusammenhang wurde immer wieder wird das 

Thema Vernetzung in den Vordergrund gerückt und von verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet. 

Intransparenz des Angebots ist eine Folge mangelnder Vernetzung. Erforderlich ist offenbar eine noch 

intensivere Vernetzung der Facheinrichtungen im Bezirk, um die vorhandenen Ressourcen zur Integra-

tion von Geflüchteten besser nutzen zu können. Die Arbeitsgruppe forderte daher eine systematische 

Bedarfsanalyse, welche Angebote vorhanden sind und welche zusätzlichen Angebote aus Sicht von 

Migrant/innen und Geflüchteten weiterhin benötigt werden. 

 

Fazit / Einschätzung 

Durch die starke Fokussierung der Diskussion auf Integrationsbedarfe geflüchteter Menschen im Bezirk 

traten Bedarfe anderer Zuwanderungsgruppen zurück. Fragen der Beschulung beziehungsweise Schul-

distanz mancher Zuwanderungsgruppen, aber auch nach Ressourcen und Anforderungen, die sich etwa 

durch die Zweisprachigkeit von immer mehr Schüler/innen im Bezirk stellen, bleiben ausgeblendet. 

Zu kurz kam darüber hinaus die Diskussion, welche durch die Arbeitsgruppe identifizierten Aufgaben 

der Bezirk selbst übernehmen kann. Lichtenberg, so die Meinung in der Arbeitsgruppe, könne an allen 

Aufgaben arbeiten, zumindest vermittelnd und in der Rolle als Anstoßer von Veränderung. 

Für die abschließende Präsentation wurden die benannten Aufgaben folgendermaßen gebündelt: 

Benötigt wird ein Mehr an: 
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• Ressourcen 

• Kapazitäten 

• Personal oder besser: Menschen, die sich kümmern 

• Einrichtungen (Kita- und Schulplätze) 

• Dolmetscher/Sprachmittler/Kulturvermittler 

Es sind sinnvolle Strukturen zu schaffen: 

• Keine Parallelstrukturen 

• Vorhandene Kompetenzen und Netzwerke nutzen 

• Transparenz über Zuständigkeiten herstellen 

Benötigt wird ein aktiver Informations-Transfer: 

• Transparenz der Angebote durch eine sinnvolle Bündelung 

• Informationen in einfacher beziehungsweise in mehreren Sprachen 

• Zielgruppen erreichen (und dabei eine zielgruppenspezifische Ansprache wählen) 

Benötigt werden bessere Bildungszugänge sowohl für Jugendliche über 16 Jahren an die Oberstufen-

zentren, für junge Erwachsene über 18 Jahren in Einrichtungen der schulischen Bildung (sofern dies 

erforderlich ist) und – für Studierwillige – an die Berliner Hochschulen. 
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AG 5 – Partizipation und Gemeinwesen 

Moderation: Michael Kargus, Geschäftsführer Lebensmut e.V.; Kai-Uwe Heymann, Leiter der 

Sozialraumorientierten Planungskoordination im Bezirksamt Lichtenberg  

(Protokoll: Maya-Lina Woock, DESI) 

 

Teilnehmer 

An der Arbeitsgruppe nahmen Vertreter folgender Institutionen im Bezirk teil: Vertreter/innen der 

Stadtteilzentren Hohenschönhausen Nord, Lichtenberg Nord, Lichtenberg Mitte und Lichtenberg Süd, 

der Bürgerinitiative Ausländische MitbürgerInnen e.V., Lyra e.V., der Flüchtlingsarbeit des Evangeli-

schen Kirchenkreises Nordost sowie des Berliner Arbeitslosenverbandes.  Aus Kommunalpolitik und 

Verwaltung nahmen der Vorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung sowie Mitarbeiter/innen der 

Sozialraumorientierten Planungskoordination im Bezirksamt Lichtenberg teil. Weiterhin vertreten wa-

ren Verantwortliche und Mitarbeitende aus verschiedenen Lichtenberger Flüchtlingsunterkünften im 

Bezirk sowie Bewohner syrischer und iranischer Herkunft aus Flüchtlingsunterkünften im Bezirk. 

Um den Anspruch auf Partizipation auch in der Arbeitsgruppe umzusetzen, wurde das Gespräch für die 

beiden anwesenden geflüchteten Menschen simultan ins Englische übersetzt. Diese beteiligten sich mit 

englischen Wortbeiträgen an der Diskussion. 

 

Formen des bürgerschaftlichen Engagements im Bezirk 

Die Zielgruppen und Formen von zivilgesellschaftlichem Engagement und Partizipation haben sich ge-

wandelt. Engagement und Partizipation finden in unterschiedlichen Ausprägungen statt. Diese reichen 

vom klassischen „Helfen“ bis zur politischen Mitbestimmung. Die Arbeitsgruppe stellte eine deutliche 

Unterscheidung zwischen dem traditionellen Ehrenamt und einem selbstorganisierten spontanen En-

gagement fest. Ersteres findet meistens in Vereinen statt und wird regelmäßig über einen längeren 

Zeitraum ausgeübt. Besonders häufig sind ältere Menschen in dieser Form des Engagements aktiv. Für 

Berufstätige ist es hingegen zeitlich schwieriger sich zu engagieren, da nur die Abende und das Wo-

chenende zur Verfügung stehen. 

Die zweite Form des Engagements wird überwiegend von jüngeren Menschen praktiziert, die spontan 

und selbstorganisiert handeln, sich nicht langfristig binden, sondern sich kurz- oder mittelfristig auch 

wieder daraus zurückziehen (z.B. in Willkommensinitiativen für Geflüchtete). Diese Engagierten verfol-

gen oft ein konkretes Projekt, das sie selbstorganisiert tatkräftig umsetzten. Sie sind von konkreten 

Interessen motiviert und müssen gezielt über Themen angesprochen werden. Die sozialen Medien 

spielen eine wichtige Rolle bei der Organisation dieses Engagements. 

 

Engagement für Geflüchtete 

In Lichtenberg gibt es ein breites Engagement für die Integration von Geflüchteten. Dieses reicht von 

Patenschaften, ehrenamtlichen Sprachkursen bis zu niedrigschwelligen Begegnungsangeboten, Som-

merfesten etc. Als unkompliziert schildern Freiwillige in der Flüchtlingsarbeit das Engagement für Kin-

der, das bereitwillig angenommen werde. Im Engagement für erwachsene Flüchtlinge müsse aber auch 
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aus erfolglosen Angeboten gelernt werden. Die Vertreterin des Berliner Arbeitslosenzentrums berich-

tete, dass man beispielsweise einen Sprachkurs nur für Frauen angeboten habe, in der Annahme, dass 

sich Frauen in diesem Rahmen wohler fühlen. Die Frauen brachten jedoch ihre Männer zum Sprachkurs 

mit, was unter den Freiwilligen für Irritation sorgte. 

Aufgrund dieses Beispiels stellte sich in der Arbeitsgruppe die Frage: Wie können wir wissen, was Ge-

flüchtete eigentlich wollen und brauchen? Es sind viele Hilfsprojekte entstanden, für die Teilnehmer 

aus der Gruppe der Geflüchteten gesucht werden. Geflüchtete aber dürfen kein „Objekt“ der Hilfsbe-

reitschaft sein, die sich von Helfer/innen belagert fühlen. Vielmehr müssen sie selbst ihre Bedürfnisse 

und Interessen artikulieren. Die Initiative „Willkommen in Lichtenberg“, so wurde berichtet, habe Ge-

flüchtete danach gefragt und zur Antwort bekommen, dass bei ihnen die materiellen Dinge im Vorder-

grund stehen: Ihnen geht es vor allem um die Verbesserung der eigenen Lebenssituation. Ein aus dem 

Iran geflüchteter Gesprächsteilnehmer erklärte hierzu, er verstehe, dass Integration lange dauert und 

die Flüchtlingsaufnahme für die deutschen Bürger/innen eine große Belastung darstelle. Man habe die 

Flucht aber nicht auf sich genommen, um in Deutschland Kochkurse zu machen oder im Chor zu singen. 

In Vordergrund des Interesses stehen der Spracherwerb und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. 

Auch möchte man einen aktiven, produktiven Beitrag zur Gestaltung des Landes leisten: „We want to 

make Germany, as we can do it, perfect.“  Das lasse sich nur gemeinsam mit der einheimischen Bevöl-

kerung umsetzen. 

Einige Gesprächsteilnehmer wiesen zudem darauf hin, dass die Kapazitäten geflüchteter Menschen, 

sich in ehrenamtliche Angebote zu begeben, begrenzt seien. Die Zustände in den Flüchtlingsunterkünf-

ten erschweren die Integration und Partizipation. Viel Zeit werde für die Organisation des Alltags benö-

tigt: von Behördengängen über das Anstehen für das Essen bis hin zum Besuch der Sprachkurse. Die 

Zeitressourcen und Interessenlage von Geflüchteten werden daher bisweilen falsch eingeschätzt. Zu-

dem benötigen manche Geflüchtete vorrangig eine professionelle Unterstützung, um die Folgen von 

Krieg und Flucht zu verarbeiten. 

Probleme in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe entstehen auch bei der Zusammenarbeit von Freiwilli-

gen und Verwaltung. Die Förderung des Ehrenamts, so wurde argumentiert, sei häufig stark durch 

Verwaltungsinteressen geprägt. Beispielsweise könnten Fördermittel für die Ehrenamtsarbeit nicht 

flexibel eingesetzt werden. Die offizielle Ehrenamtsförderung werde auf „die typische Verwaltungsart“ 

gehandhabt. Die Verwaltung versuche, das Ehrenamt zu kanalisieren, beispielsweise mit Verweis auf 

versicherungsrechtliche oder haushalterische Vorgaben. Hingegen plädierte die Arbeitsgruppe für 

mehr Selbstbestimmung und Eigeninitiative bei der Begegnung von Geflüchteten und Einheimischen.  

 

Partizipation von Geflüchteten und Migrant/innen 

In der Arbeitsgruppe wurde darüber diskutiert, wie sich der Begriff der Partizipation schärfen lasse. 

Partizipation, d.h. Teilhabe, kann sich auf unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche beziehen: auf 

eine Teilhabe am sozialen Miteinander, an politischen Entscheidungen oder an der Kultur des Aufnah-

melandes. 

Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass es unterschiedliche Vorstellungen der Teilhabe von Geflüchteten 

und Migranten gibt. Diese könne niedrigschwellige Formen annehmen, beispielsweise gemeinsames 

Kochen mit Einheimischen, gemeinsames Singen oder Begegnungen in Flüchtlings-Cafés. Es besteht 

dabei eine gewisse Spannung zwischen niedrigschwelligen Angeboten und der Chance auf gesellschaft-
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liche Teilhabe durch strukturelle Integration. Deutlich äußerte sich hierzu ein geflüchteter AG-

Teilnehmer: Die Grundlage für Partizipation sei es, einen Sprachkurs finanziert zu bekommen. 

Auch werden Flüchtlinge in Lichtenberg selbst initiativ, ihre Partizipation in die eigene Hand zu neh-

men. Dies reicht von dem Bemühen, der deutschen Gesellschaft „etwas zurückzugeben“ bis hin zu 

selbstorganisierten Demonstrationen, um Forderungen nach besseren Lebensbedingungen Nachdruck 

zu verleihen. Flüchtlinge in einer Lichtenberger Notunterkunft haben beispielsweise am Neujahrstag 

eine Straßenreinigungsaktion organisiert. Sie haben öffentlich gegen die Übergriffe auf Frauen in der 

Kölner Silvesternacht demonstriert und diese Demonstration selbstständig angemeldet und durchge-

führt. Geflüchtete haben sich in Zweierteams (jeweils mit einer einheimischen Person) in der Nachbar-

schaft vorgestellt und dabei aktiv den Kontakt mit den Anwohner/innen gesucht. Sie organisierten ein 

Nachbarschaftsfest, das in der örtlichen Bevölkerung gut angenommen wurde. Damit wird die klassi-

sche Rollenzuweisung zwischen Helfern und Hilfsbedürftigen umgekehrt. Bei diesen Aktionen wurden 

die Geflüchteten vom Team der Notunterkunft mit Beratung und etwa Geld unterstützt. Aufgrund die-

ser Erfahrung argumentierte der Leiter der Unterkunft in der Diskussion: Die Frage, wie Partizipation 

anzustoßen ist, sollte nicht lauten, wie man zugewanderte Personen in die Vereine bringt, sondern wie 

es ihnen ermöglicht wird, selbst aktiv zu werden. 

 

Neue Nachbarschaften 

Eher am Rande wurde in der Arbeitsgruppe auch das Thema neuer Nachbarschaften gestreift. Ein Teil-

nehmer stellte fest, dass nachbarschaftliche Kontakte die Keimzelle des zivilgesellschaftlichen Engage-

ments bilden. Partizipation funktioniere am besten, wenn man sich kennt und wenn man weiß, wofür 

man sich beteiligt. Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen im Bezirk stellt sich daher 

die Frage, wie man Menschen dazu motiviert, miteinander in Kontakt zu treten. In Lichtenberg entste-

hen neue Nachbarschaften nicht nur im Zuge von Zuwanderung und Flüchtlingsaufnahme. Sondern 

auch das Miteinander von Bewohner/innen unterschiedlicher Altersgruppen und verschiedener sozia-

ler und kultureller Milieus muss gestaltet werden. Hierzu sind eigene Überlegungen erforderlich. 

 

Vorhandene Ressourcen 

Zivilgesellschaftliches Engagement und Partizipation können auf vielfältige Ressourcen im Bezirk zu-

rückgreifen. In der Arbeitsgruppe wurde namentlich auf Folgendes verwiesen:  

- Es existieren zahlreiche Engagement-Angebote, die niedrigschwellig angelegt sind und ein 

Miteinander von Zugewanderten und Einheimischen ermöglichen, ohne die deutsche Sprache 

vorauszusetzen.  

- Geflüchtete Menschen werden selbst aktiv. Die im oben genannten Beispiele der Partizipation von 

Geflüchteten sind hierfür ein klares Indiz. 

- In einigen Flüchtlingsunterkünften wurden mittlerweile Bewohnerräte gewählt. Diese Form der 

gewählten Vertretung ist eine Möglichkeit, geflüchtete Menschen, die dies bislang nicht kennen, 

mit demokratischen Wahlverfahren vertraut zu machen. 

- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, finanzielle Mittel für das zivilgesellschaftliche Engagement in 

Anspruch zu nehmen. Hierzu wurde in der Arbeitsgruppe der Wunsch geäußert, bessere 

Informationen darüber für Mitarbeitende und Helfer/innen in der Flüchtlingsarbeit zur Verfügung 
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zu stellen.  

- Nicht zuletzt blickt der Bezirk auf eine mehrjährige Tradition der Bürgerkommune zurück. Die 

bewährten Formen der Bürgerbeteiligung, der Kiezfonds etc. sollten so ausgebaut werden, dass 

diese auch von Migrant/innen und Geflüchteten in Anspruch genommen werden können. 

 

Maßnahmen zur Förderung von Engagement und Partizipation 

In der Arbeitsgruppe wurden Ziele für die Förderung von Engagement und Partizipation erarbeitet so-

wie konkrete Maßnahmen diskutiert, wie diese umgesetzt werden können: 

- Das Ziel der Förderung muss es sein, Migrant/innen und Geflüchteten im Bezirk die soziale, 

kulturelle und politische Integration zu ermöglichen. Dies umfasst ausdrücklich auch eine Teilhabe 

an den gesellschaftlichen Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen. Eine grundlegende 

Voraussetzung für Partizipation ist die Beherrschung der deutschen Sprache. Die gemeinsame 

Sprache ist zugleich eine Voraussetzung dafür, dass in kulturell und sozial vielfältigen 

Nachbarschaften Vertrauen entstehen kann. Wer versteht, was gesagt wird, versteht, worum es 

geht und kann mitgestalten. 

- Das Thema neuer Nachbarschaften muss mittelfristig verstärkt in den Blick genommen werden: 

Wie lassen sich angesichts einer vielfältiger werdenden Bevölkerung im Bezirk nachbarschaftliche 

Hilfe aktivieren und den Menschen die Vorteile einer guten Nachbarschaft vor Augen führen? 

- Vorhandene erfolgreiche Projekte müssen weitergeführt und erweitert werden. Dazu gehören 

Sprachpatenschaften und Kulturpatenschaften, die das Eingewöhnen in ein neues soziales Umfeld 

erleichtern sollen, gemeinsame Unternehmungen mit Geflüchteten etc. Auch die Initiative 

geflüchteter Menschen, sich selbst bei den deutschen Nachbarn vorstellen, stieß auf positive 

Resonanz in der Nachbarschaft. 

- Die Verwaltung sollte sich flexibler auf die neuen Umstände und den Umgang mit Flüchtlingen und 

Migranten, die noch kein Deutsch sprechen, einstellen. Zum Beispiel sollte es Beratung und 

Material in leichter Sprache geben. Auch eine mehrsprachige Beschilderung würde Behördengänge 

erleichtern. Verwaltungsmitarbeiter/innen sollten dazu motiviert werden, ihre 

Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern bzw. zu reaktivieren.  

- Ein zentrales Anliegen von Integration ist es, ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Flüchtlinge 

sollten nicht einfach als Teilnehmer passiv an Angeboten teilnehmen, sondern ihr soziales Umfeld 

selbst aktiv gestalten. Migrantengruppen sollten ein Selbstbewusstsein entwickeln und ihre 

Anliegen öffentlich machen, indem sie beispielsweise Vereine gründen und sich vernetzen. In der 

Diskussion wurde daran erinnert, dass die Selbstorganisation der Russland-Deutschen seit den 

neunziger Jahren ein wesentlicher Erfolgsfaktor ihrer Integration war. Hier kann auf die 

Erfahrungen früherer Migrationsgruppen und der alteingesessenen Träger zurückgegriffen werden, 

die sich seit Jahrzehnten mit Migration beschäftigen. Der Wunsch geflüchteter Menschen nach 

einer strukturellen Integration, d.h. dem rechtlich gesicherten Zugang zu Sprachkursen und zum 

Arbeitsmarkt, muss dabei respektiert und unterstützt werden. 

- Migrant/innen und Geflüchtete sollten verstärkt dazu motiviert werden, selbst als 

Integrationslotsen, Mentoren o.ä. für neu ankommende Menschen zu agieren. Hierfür können sie 

ihre Sprachkompetenz einsetzen und zugleich auch Neuzuwanderer zu Möglichkeiten der 
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Partizipation hinführen. 

- Um mit den demokratischen Prozeduren vertraut zu werden, könnten aktive Flüchtlinge in 

bezirkliche Gremien eingeladen und angehört werden. In diesem Zusammenhang könnten sich 

zudem Geflüchtete aus verschiedenen Unterkünften miteinander bekannt machen und einen 

vernetzten Gedanken- und Interessenaustausch führen. Hier wurde in der Arbeitsgruppe allerdings 

die Frage kontrovers diskutiert, wer über die Zusammensetzung solcher Flüchtlingsdelegationen 

entscheidet und wer in diesen Delegationen für welche Herkunftsgruppen spricht. 

- Kontrovers diskutiert wurden die Chancen der Partizipation, die sich aus der Wahl von 

Sprecherräten in den Unterkünften ergeben. Sprecherräte schaffen die Möglichkeit, dass die 

Bewohner/innen planmäßig bei der Ausgestaltung ihrer Wohnunterkunft gehört werden. Allerdings 

wurde auch eine Gegenposition zur Einrichtung solcher Vertretungen geäußert: Geflüchtete sollten 

ihre Zeit nicht darauf verwenden, in den Unterkünften zu sitzen und mit der Leitung verhandeln, 

sondern sie sollen rausgehen und dort beginnen, ihr Leben zu  gestalten.  

- Die Arbeitsgruppe schlägt vor, einen Fonds für Flüchtlinge zu schaffen, die selbst aktiv werden 

möchte. Dieser Fonds soll sich gezielt an Geflüchtete wenden, nicht an Ehrenamtliche. Er muss 

völlig niedrigschwellig gestaltet sein, ohne schriftliches Antragswesen, ohne Vorgaben für die 

Verwendung. Am sinnvollsten sollte er bei den Stadtteilzentren angesiedelt werden. Damit stünde 

er auch gut in der Lichtenberger Tradition der Bürgerbeteiligung. 

- Gewünscht wurde zudem die Einrichtung eines Verfügungsfonds für das ehrenamtliche 

Engagement für Geflüchtete. Auch dieser sollte flexibel gehandhabt werden und es ermöglichen, 

dass hieraus beispielsweise Ausgaben für gemeinsame Unternehmungen (Tiergarten-, Kinobesuche 

etc.) rückerstattet werden. 

 

Fazit / Einschätzung 

In der Arbeitsgruppe waren primär solche Personen vertreten, die professionell mit Partizipation im 

Bezirk zu tun haben. Zwar nahmen zwei Bewohner aus Flüchtlingsunterkünften teil. Jedoch fehlte die 

Perspektive der Migrantenorganisationen im Bezirk. Auch Migrant/innen, die schon länger in Deutsch-

land leben, wurden kaum berücksichtigt. Dominant waren die Probleme der Flüchtlingsgruppen aus 

Syrien, Irak, Iran und Afghanistan. 

Die Moderatoren legten zu Beginn ein Input-Papier mit Thesen sowie früher erarbeiteten Ergebnissen 

zur Partizipation von Migranten, speziell auch von älteren Migranten, und von Spätaussiedlern in Lich-

tenberg vor. In der Diskussion wurden diese Thesen nicht weiter aufgegriffen. Allerdings sollte dieses 

Papier bei der Erarbeitung von Eckpunkten zum Integrationskonzept berücksichtigt werden, da es über 

die verengte Perspektive auf Geflüchtete hinaus weist und auch eine Brücke zu früher geführten Dis-

kussionen schlägt. 
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AG 6: Haushalt/ Personal/ Bezirklicher Integrationsfonds/ Interkulturelle Öff-

nung 

Moderatorin: Frau Dagmar Hänisch, Leiterin der Serviceeinheit Finanzen, Bezirksamt Lich-

tenberg 

(Protokoll: Jehan Marbin, DESI) 

 

Teilnehmer/innen 

Die Arbeitsgruppe tagte in einer kleinen Runde. Vertreten waren – neben der Moderatorin und der 

Protokollantin: aus der Kommunalpolitik die Vorsitzende des Integrationsausschusses der BVV, Birgit 

Stenzel; der Bezirksverordnete Daniel Tietze; die Bezirkskoordinatorin für Hohenschönhausen; die Vor-

sitzende des Bürgervereins Hohenschönhausen; ein ehrenamtlich tätiger Bürger. 

 

Themen 

Nach einer Vorstellungsrunde, in der die Teilnehmer/innen ihr thematisches Interesse an der  Arbeits-

gruppe begründeten, einigte man sich auf folgende Themen für die Diskussion: 

1. Personelle Ausstattung der Verwaltung 

2. Interkulturelle Öffnung 

3. Vorschläge für die Verwendung des bezirklichen Integrationsfonds 

 

Personelle Ausstattung der Verwaltung 

Die Arbeitsgruppe befasste sich mit Fragen einer angemessenen Personalausstattung in der Verwal-

tung angesichts des demografischen Wachstums im Bezirk und der Aufnahme Tausender geflüchteter 

Menschen. Ein Großteil der Verwaltungsarbeit wird von neuen Aufgaben in der Flüchtlingsarbeit ab-

sorbiert. Aus verschiedenen Diskussionsbeiträgen wurde deutlich, dass die Organisation dieser neuen 

Aufgaben und eine hierfür angemessene Personalausstattung bislang noch nicht in zufriedenstellender 

Weise bewerkstelligt wurden.  

Unklarheit herrscht darüber, auf welcher Basis das zusätzliche Personal arbeitet, das in Reaktion auf 

die Flüchtlingsaufnahme in den Bezirken eingestellt wurde. Es ist bislang nicht geklärt, ob es sich dabei 

um befristete oder langfristige Stellen handelt, die perspektivisch in Dauerstellen überführt werden. 

Ein Gesprächsthema bildeten darüber hinaus die Rahmenbedingungen der Ehrenamtsarbeit und die 

Zusammenarbeit von Verwaltung und Ehrenamtlichen. In mehreren Redebeiträgen wurde aus Sicht der 

Ehrenamtlichen Kritik an der Verwaltung geäußert. Bemängelt wurde, dass „immer alles mit der Ver-

waltung abgesprochen“ werden müsse, was das Engagement betreffe. Ein Teilnehmer berichtete von 

seiner Absicht, in einem Bauwagen ein Nachbarschaftscafé für Einheimische und Geflüchtete einzurich-

ten. Dieses Vorhaben stoße bei der Umsetzung immer wieder auf bürokratische Barrieren. Auch die 

Arbeit der Vereine werde durch die Verwaltung erschwert. Die Arbeitsgruppe war sich darin einig, dass 

Ehrenamtlern – ob in der Flüchtlingsarbeit oder anderen Engagementbereichen – nicht zu viele büro-

kratische Auflagen zugemutet werden dürften.  
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In der Flüchtlingsarbeit fehlt es derzeit nach einer angemessenen hauptamtlichen Absicherung der 

zahlreichen Aufgaben. Stattdessen werde viel zu stark auf das freiwillige Engagement der Bürger/innen 

gesetzt. Beispielsweise sei es nicht geklärt, wer die ehrenamtlichen Mitarbeiter ausbildet und begleitet, 

wie Haftungsfragen im Ehrenamt geregelt werden etc.  

Die Diskussion blieb jedoch nicht bei der Verwaltungskritik stehen. Ein Teilnehmer betonte den positi-

ven Beitrag, den die Verwaltung als Dienstleister zur Lösung der Herausforderungen, die mit der wach-

senden Stadt und zunehmenden kulturellen und sozialen Vielfalt der Bevölkerung verbunden sind, 

einbringe. Um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu stärken, seien folgende Schritte notwendig: 

- erstens eine ausreichende Verwaltungsinfrastruktur aufzubauen (Personal und Ausstattung), 

- zweitens die Verwaltungsmitarbeiter/innen fachlich und interkulturell zu schulen, 

- drittens die Mitarbeiter/innen zu motivieren und für gute Arbeitsbedingungen Sorge zu tragen. 

 

Interkulturelle Öffnung 

Zuwanderung und eine zunehmende Vielfalt der lokalen Bevölkerung erfordern eine interkulturelle 

Öffnung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen. Diese umfasst sowohl eine interkulturelle Organi-

sationsentwicklung – das Dienstleistungsangebot der Verwaltung muss so ausgerichtet sein, dass alle 

Bewohner/innen einen gleichen Zugang dazu haben –, als auch die interkulturelle Kompetenz der Mit-

arbeitenden: Die Mitarbeiter/innen der Verwaltung müssen in der Lage sein, mit einer breiten Vielfalt 

an Kund/innen angemessen zu kommunizieren. Zu dieser vielfältigen Kundschaft zählen nicht nur Zu-

gewanderte, sondern auch alteingesessene Bürger/innen. 

Die Teilnehmer/innen tauschten sich darüber aus, was interkulturelle Kompetenz bedeutet. Der „ideale 

interkulturelle Mitarbeiter“, so Stichworte im Gespräch, müsse über Empathie verfügen, belastbar 

(oder: stressresistent) sein, über Fremdsprachenkenntnisse zumindest in Englisch  verfügen und kultu-

relle Vielfalt wertschätzen. Ein respektvoller Umgang ist dabei unabdingbar.  

Es wurden verschiedene Maßnahmen diskutiert, welche Maßnahmen einer interkulturellen Öffnung 

erforderlich sind. Im Bereich der Organisationsentwicklung gehören dazu die Erarbeitung eines Verwal-

tungsleitbildes und einer Unternehmenskultur, die ein aktives Augenmerk auf Interkulturalität richtet. 

Konkrete Maßnahmen, die damit verbunden sind, können beispielsweise mehrsprachige Informationen 

und Beschilderungen im Bezirksamt sein. Auch eine flexible, kundenorientierte Terminvergabe kann 

einen Schritt hin zu einer kundenfreundlichen Verwaltung bedeuten. 

Interkulturelle Kompetenz bezieht sich auf die persönlichen Fähigkeiten, die die Mitarbeiter/innen in 

den Umgang mit einer vielfältigen Kundschaft einbringen. Neben Schulungen kann Supervision ein 

wichtiges Unterstützungsinstrument sein. Kontrovers diskutiert wurde das Thema, wie mit akuten 

interkulturellen Konflikten umgegangen werden muss. Welche Vorkehrungen müssen getroffen wer-

den, um mit verärgerten Kund/innen konstruktiv umzugehen und Eskalation zu vermeiden und zugleich 

die persönliche Sicherheit der Mitarbeitenden in Konfliktfällen zu gewährleisten? Die Vorschläge der 

Teilnehmer/innen reichten hier vom Einsatz speziell geschulter „interkultureller Konfliktlotsen“ unter 

den Verwaltungsmitarbeitenden bis hin zur Präsenz eines externen Wachschutzes. 

 

Verwendung des bezirklichen Integrationsfonds 



56 
 

Der dritte thematische Schwerpunkt der Arbeitsgruppe drehte sich schließlich um den Integrations-

fonds, den der Senat den Berliner Bezirken in den Jahren 2016/2017 zur Verfügung stellt. Die Modera-

torin informierte zunächst über die Rahmenbedingungen der Fondsvergabe: Der Bezirk Lichtenberg 

kann für das Jahr 2016 mit Mitteln in Höhe von 800.000 Euro rechnen, für das Jahr 2017 in Höhe von 

1,6 Millionen Euro. Der Bezirk ist bereits jetzt ermächtigt, für 50 % der Summe Maßnahmen zu definie-

ren. Das bedeutet, dass eine rasche Einigung über das Vergabeverfahren erfolgen muss. 

Die Fondsmittel werden nach folgenden Kriterien vergeben: 

1. Initiierung und Steuerung von lokalen Integrationsprojekten gemäß Masterplan für Integration und 

Sicherheit, 

2. Bevorzugung von nachhaltigen Maßnahmen, die eine dauerhafte Wirkung versprechen,  

3. Bevorzugung von Maßnahmen, die der Integration in den Arbeitsmarkt dienen, 

4. Bevorzugung von festen Angeboten und Strukturen gegenüber einmaligen Veranstaltungen, 

5. Bevorzugung von Maßnahmen, die an Einheimische und Flüchtlinge gemeinsam adressiert sind. 

Die Arbeitsgruppe befasste sich dabei mit zwei Aspekten: Erstens, wie die Entscheidungen über die 

Mittelvergabe getroffen werden sollen und zweitens, welche inhaltlichen Schwerpunkte für Lichten-

berg zu wählen sind. Um keine Neiddebatte in der Bevölkerung aufkommen zu lassen erscheint es 

notwendig, die Fondsmittel nicht auf reine Flüchtlingsprojekte zu beschränken, sondern auch andere 

Gruppen mit Migrationshintergrund in die Förderung einzubeziehen. Aus der Erfahrung von Bürgerver-

sammlungen im Bezirk wird berichtet, dass Sozialneid durchaus vorhanden ist und dass bei der Fonds-

vergabe grundsätzlich die Gefahr besteht, dass verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt wer-

den (beziehungsweise der Eindruck davon entsteht).  

Zur Entscheidung über die Fondsvergabe: Bislang gibt es Planungen, dass Jurys vor Ort über die Mittel-

vergabe entscheiden sollen. In den Jurys sollen Vertreter/innen der verschiedenen Bevölkerungsgrup-

pen, Vereine und freien Träger über die Vergabe entscheiden. Von einer Gesprächsteilnehmerin wurde 

dies sehr begrüßt; die BVV solle eher „herausgehalten“ werden, um zu vermeiden, dass die Vergabe 

von parteipolitischen Interessen und Lobbypolitik bestimmt wird.  

Die Entscheidungsprozesse sollten partizipativ unter Einbeziehung von Migrant/innen und Geflüchte-

ten erfolgen. Ob die Vergabe zentral oder dezentral erfolgt, sollte von der Reichweite der einzelnen 

Projekte abhängig gemacht werden. Angeregt wurde, auf bisherige Erfahrungen mit den Quartiers-

fonds zurückzugreifen und sich daran zu orientieren. Da allerdings der Zeitrahmen, über die Vergabe 

für 2016 zu entscheiden, sehr eng ist, schlug die Arbeitsgruppe ein zweistufiges Verfahren vor: für 2016 

ein eher straffes Verfahren, in dem die Entscheidung bei den thematisch relevanten Gremien liegt (u.a. 

unter Einbeziehung des Jobcenters, der Stadtteilzentren). Andocken könnte man hierfür gegebenen-

falls an die Erfahrungen mit den Stadtteilkonferenzen, an die Struktur der Lokalen Aktionspläne (Be-

gleitausschüsse), an andere regionale Gremien, die beratend mit einbezogen werden sollten. 

Für 2017 sollte dann ein breites Partizipationsmodell ausgearbeitet werden, das rechtzeitig gestartet 

werden muss.  

Inhaltliche Schwerpunkte: Die Projektförderung soll nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgen, son-

dern danach ausgerichtet werden, wo gegenwärtig Förderlücken bestehen. Die Tendenz in der Arbeits-

gruppe ging auch dahin, der Förderung weniger großer Projekte den Vorzug gegenüber vielen kleinen 

Projekten zu geben. 

Vorgeschlagen wurde die Förderung folgender Projektformate: 
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- Treffpunkte und Begegnungsräume in geschlossenen Räumlichkeiten, die auch im Winter genutzt 

werden können. Wichtig ist hierbei die gemeinsame Adressierung an Flüchtlinge, Migrant/innen 

und  alteingesessene Deutsche, etwa unter dem  Motto „alte und neue Nachbarn“.  

- Bildungsprojekte, und namentlich auch solche, die sich gezielt an Frauen und Mütter wenden. Vor-

geschlagen wurde die Ausbildung von Multiplikatoren und Bildungslotsen (etwa nach dem Vorbild 

der Stadtteilmütter). Hierfür sollten entsprechende Personalstellen eingerichtet werden, um die 

Professionalität des Vorhabens zu gewährleisten. Unklar blieb jedoch die Abgrenzung vom Integra-

tionslotsenprogramm des Senats. 

- Projekte zur Integration durch gemeinnützige Arbeit im öffentlichen Raum 

- Projekte zur Stärkung der Selbstorganisation von Geflüchteten 

- Projekte zur Stärkung der Gemeinwesenarbeit mit besonderer Zielsetzung auf Geflüchteten.  

Die neuen Projekte sollen keine Parallelstruktur zu bestehenden Angeboten bilden, sondern an Vor-

handenem anknüpfen. Beispielsweise sollten bestehende Treffpunkte gemeinsam für Flüchtlings- und 

andere Projekte genutzt werden. 

Die Projektarbeit, die im Rahmen des Integrationsfonds entsteht, sollte unbedingt mit einer Öffentlich-

keitsarbeit verbunden werden, die das, was gemacht wird, breit kommuniziert. Was mit dem Fonds 

passiert, muss öffentlich transparent gemacht werden, um keine negative Stimmung gegen die Integra-

tion von Flüchtlingen aufkommen zu lassen.  

 

Fazit / Einschätzung 

Die Arbeitsgruppe behandelte ein breites Themenfeld, wobei die Gruppe lediglich aus sieben Teilneh-

mer/innen bestand. Aufgrund dieser mangelnden Beteiligung war es nicht möglich, eine größere Viel-

falt an bezirklichen Akteuren und ihre Meinungen und Vorschläge zu den einzelnen thematischen Be-

reichen einzuholen. Vor allem die Perspektive der Verwaltung war in der Arbeitsgruppe nicht vertre-

ten: Mit Ausnahme der Moderatorin (die in dieser Funktion eine neutrale Position einnahm) kam kein 

weiteres Mitglied der Diskussionsgruppe aus der Verwaltung. 
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AG 7 – Migration und Gesundheit/ Präventive Angebote 

Moderation: Nozomi Spennemann, VIA Berlin-Brandenburg e.V. 

(Protokoll: Johanna Arndt , DESI) 

 

Teilnehmer/innen 

An der Arbeitsgruppe nahmen Teilnehmer/innen aus folgenden Institutionen teil: Sozialpsychiatrischer 

Dienst Lichtenberg, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Zahnärztlicher Dienst (Gesundheitsamt Lich-

tenberg), Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, Darmkrebs- und Bauchspeicheldrü-

senkrebs-Zentrum des Sana Klinikums, Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge der AWO, Südost Eu-

ropa Kultur e.V., Kietz für Kids – Freizeitsport e.V., Vereinigung der Vietnamesen in Berlin und Bran-

denburg e.V., Familienplanungszentrum Balance,  Verband für interkulturelle Arbeit (VIA) Berlin-

Brandenburg e.V.  

 

Themen  

Krankenversicherung für EU-Bürger*innen 

Der Vertreter des Vereins Südost Europa Kultur berichtete über Probleme bei der Krankenversicherung 

für EU-Familien, die in Armutsverhältnissen leben, beispielsweise rumänische Staatsbürger*innen. 

Oftmals haben diese Familien keine Krankenversicherung und es ist schwierig, Versicherungsleistungen 

zu bekommen, weil die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft von Krankenkasse zu Krankenkasse unter-

schiedlich sind und Leistungen logischerweise nicht bewilligt werden, wenn keine Mitgliedschaft vor-

liegt. Zwar gibt es eine EU-weite Regelung, doch die Krankenkassen arbeiten jeweils unterschiedlich. 

Oft erhält eine Familie eine Mitgliedschaft, weil sie die Voraussetzungen erfüllt. Eine andere Familie 

erfüllt die gleichen Voraussetzungen, eine Mitgliedschaft wird jedoch verwehrt. Leistungen werden 

demnach manchmal nicht bewilligt. 

In Deutschland gilt die Regelung, dass es nach der Ankunft drei Monate Pufferzeit gibt, um sich freiwil-

lig krankenversichern zu lassen. Nach diesen drei Monaten besteht eine Pflicht zur Krankenversiche-

rung. Es wird dann geprüft, ob die Menschen in ihren Herkunftsländern krankenversichert waren. Da-

bei treten jedoch Schwierigkeiten bei der Kommunikation zwischen Krankenkassen der verschiedenen 

EU-Länder auf; der Nachweis für eine bereits bestehende Mitgliedschaft ist bisweilen schwierig. Gefor-

dert wurden daher einheitliche Versicherungsregeln sowohl bei den Krankenkassen innerhalb Deutsch-

lands als auch zwischen den EU-Staaten. 

 

Präventionsarbeit 

Aus der Präventionsarbeit wurde berichtet, dass viele Migrant*innen nicht über Präventionsangebote 

informiert sind. Auch Sprachbarrieren erweisen sich bislang als hinderlich für die Wahrnehmung von 

Präventionsangeboten. Das Darmkrebs- und Bauchspeicheldrüsenkrebs-Zentrum im Sana-Klinikum 

Lichtenberg kooperiert deshalb mit der Vereinigung der Vietnamesen und führt ein Aufklärungs- und 

Informationsprojekt mit vietnamesischen Informationsflyern über Darmkrebs und Informationsveran-

staltungen durch. Diese Kooperation wurde durch den Verband für interkulturelle Arbeit (VIA e.V.) 
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angeregt und vermittelt. Besonders mit Blick auf die vietnamesische Community wurde berichtet, dass 

hier Suchterkrankungen häufig sind. Durch die hohe Arbeitsbelastung haben Vietnames/innen wenig 

Freizeit und suchen Ausgleich in Alkohol oder Kartenspielen.  

 

Medizinische Versorgung für Geflüchtete 

Die Vertreterin der AWO-Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete berichtet über die Präventionspra-

xis in der Einrichtung. Geflüchtete erhalten dort eine Beratung über medizinische Versorgungsmöglich-

keiten. Da die Geflüchteten bislang nicht durchgängig mit einer Versicherungskarte ausgestattet sind, 

benötigen sie einen „grünen Abrechnungsschein“, der vom Landesamt für Gesundheit und Soziales 

ausgestellt wird und über den nur ein Teil der medizinischen Leistungen abgerechnet werden kann. 

Alle seit Beginn 2016 registrierten Flüchtlinge erhalten nunmehr eine elektronische Gesundheitskarte. 

Diese wird von Ärzten weitaus positiver angenommen als der grüne Schein. Auch Leistungen wie Phy-

siotherapie müssen nicht mehr separat über das LAGeSo beantragt werden, sondern können direkt mit 

Antrag auf Kostenübernahme bei den Krankenkassen eingereicht werden.  

Als schwierig wurde die Hebammenversorgung für geflüchtete Frauen bezeichnet. 

 

Kinder- und Jugendschutz 

Im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) des Gesundheitsamtes wurden zwei neue Stellen für 

die Sozialarbeit mit geflüchteten Menschen eingerichtet. Diese Mitarbeiter/innen bieten Sprechstun-

den an und übernehmen die Koordination der Flüchtlingsarbeit im KJGD. Es finden Schwangerschafts-

beratungen, Neugeborenen-Besuche und Präventionsarbeit statt. Traumata der Mütter und die Ent-

wicklung der Kinder spielen ebenfalls eine Rolle. Auch im KJGD werden Probleme im Zusammenhang 

mit dem „grünen Schein“ konstatiert. Beispielsweise können Vorsorgeuntersuchungen für Kinder nicht 

wahrgenommen werden, da keine gültige Kostenübernahmeerklärung vorliegt. 

Als positiv bezeichnete der Vertreter des KJGD die unbürokratische Zusammenarbeit mit dem Berliner 

Gemeindedolmetschdienst. Probleme aus der Sicht des KJGD  sind die schwierige Lage in der 

Hebammenversorgung, weiterhin eine unzureichende Versorgung mit Kitaplätzen und Kinderärzten, 

gewalttätige Milieus in den Flüchtlingsunterkünften, belastete und traumatisierte Eltern, eingeschränk-

te Erziehungsfähigkeit, junge geflüchtete Mütter, Inobhutnahmen bei geflüchteten Familien, keine 

kindgerechte Wohnsituation in den Unterkünften sowie schwierige bzw. fehlende Kooperationen mit 

Jugendämtern aus anderen Bezirken.  

Auch in dieser Arbeitsgruppe wurde die Geburtsmonat-Regelung des Berliner Senats stark kritisiert. 

Der KJGD bemängelt die unzureichende und hochproblematische Kooperation mit den Jugendämtern 

aus anderen Bezirken. Die Bearbeitung von Kinderschutzfällen dauert dadurch viel zu lange; dringende 

Verlegungen aus Kinderschutzgründen finden nicht statt. Aufgrund der Geburtsmonats-Regelung wer-

den die Zuständigkeiten für Geflüchtete im Jugendamtsbereich über die Bezirke verteilt, während der 

KJGD für alle Geflüchteten im Bezirk zuständig ist. 

 

Zahn-Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen 
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Der Zahnärztliche Dienst im Gesundheitsamt Lichtenberg bietet zahnmedizinische Gruppenprophylaxe 

und zahnärztliche Untersuchungen in Kitas und Schulen als aufsuchende Betreuungsform an und bringt 

den Kindern Prophylaxe und das Wissen um gesunde Zähne bei. Versorgt werden Kinder bis zum 12. 

Lebensjahr und in Ausnahmefällen – bei Kindern mit sehr schlechten Zähnen – bis zum 16. Lebensjahr. 

Mittlerweile arbeitet der Dienst auch in den Willkommensklassen für geflüchtete Kindern. Zahnpflege 

ist ein kultursensibles Thema. Im Schnitt ist die Zahngesundheit bei Kindern mit Migrationshintergrund 

drei- bis fünfmal schlechter als bei deutschen Kindern. Auch in der Versorgung von Geflüchteten spielt 

der „grüne Schein“ eine Rolle, denn die Kinder werden nur zahnmedizinisch notversorgt, es kann ledig-

lich eine Schmerzbehandlung erfolgen. Eine fachgerechte Sanierung geschädigter Zähne ist damit nicht 

möglich. Auch für die Zahngesundheit von Kindern bedeutet die Versichertenkarte daher einen wichti-

gen Fortschritt.  

 

Gesundheitsangebote für Vietnames*innen im Bezirk 

Ein migrantenspezifisches Versorgungsangebot besteht für Vietnames*innen im Bezirk und wird von 

der Vereinigung der Vietnamesen bereitgehalten. Das Beratungsangebot wird insbesondere von den 

früheren Vertragsarbeiter*innen angenommen, die jetzt die Altersgruppe der 50- bis 70-Jährigen bil-

den. Auch alleinerziehende Mütter sind eine wichtige Zielgruppe. Außerdem werden Selbsthilfegrup-

pen angeboten, die von den Krankenkassen finanziert werden. Eine Selbsthilfegruppe beispielsweise 

existiert für Menschen mit chronischen Schmerzen, in nächster Zeit sollen weitere Gruppen eröffnet 

werden. Die Vereinigung kooperiert mit dem Krebszentrum des Sana-Klinikums und führt Veranstal-

tungen zur Darmkrebsvorsorge durch.  

Das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge bietet eine sogenannte Vietnam-Ambulanz 

für vietnamesische Patient*innen mit Depressionen und psychotischen Erkrankungen an. Die Beratung 

wird durch eine vietnamesischsprachige Sozialarbeiterin durchgeführt, die auch an Arztgesprächen auf 

den somatischen Stationen teilnimmt. Im Krankenhaus wird demnächst auch eine Krankenpflegeschule 

für fünf bis sechs Vietnames*innen eröffnet, die aus Vietnam kommen, um ihre Ausbildung in Berlin zu 

machen. Das Krankenhaus beschäftigt vietnamesische Ärzte, unter anderem einen Neurologen, einen 

Allgemeinarzt, eine vietnamesische Krankenschwester und vietnamesischsprachige Sozialarbeiterinnen 

im Sozialdienst. 

 

Familienplanung 

Am Familienplanungszentrum Balance gibt es ein spezielles Hebammenprojekt sowie Geburtsvorberei-

tungskurse speziell für geflüchtete Frauen. Das Zentrum möchte künftig auch ambulante Angebote in 

Flüchtlingswohnheimen machen. Kooperationen sollen geschaffen werden mit den Integrations-

lots*innen und den Gemeinde-Dolmetscher*innen. Insgesamt hat der Verein viel mit Migrant*innen 

und Geflüchteten zu tun.  

 

HIV-Prävention 

Die Netzwerkstelle HIV und Migration ist darum bemüht, die HIV-Prävention für migrantische Commu-

nities zu öffnen. Migrant*innen in Berlin sind gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil überproportional 

von HIV-Infektionen betroffen. Dies gilt insbesondere für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Eine 
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Herausforderung in der derzeitigen Arbeit ist es, diese Gruppen mit Präventionsangeboten zu errei-

chen.  

 

Dolmetschdienste 

Die Versorgung mit Dolmetschdiensten wurde von der Arbeitsgruppe mehrheitlich als unzureichend 

wahrgenommen. Zwar gibt es den Gemeindedolmetschdienst sowie Integrationslots*innen, doch das 

Angebot kann die aktuellen Bedarfe nicht decken. Besonders schwierig gestaltet sich die Versorgung 

mit Dolmetschdiensten bei Asylbewerber*innen, da hier eine Kostenübernahme für den Dienst nur bei 

akuten Krankheitszuständen erfolgt. Krankenhäuser sind generell nicht verpflichtet, Dolmet-

scher*innen bereitzustellen und tun dies, so der Tenor in der Arbeitsgruppe, auch ausgesprochen sel-

ten.  

Zudem gibt es unterbesetzte Sprachen, in denen Übersetzungen nicht einfach sind bzw. niemand die 

Sprache beherrscht (z.B. dolmetschende Frauen für Farsi oder Tigrinya). 

 

Ziele und Maßnahmen für eine verbesserte Gesundheitsprävention 

Prävention durch Sport: Gefordert wurden mehr sportliche Angebote, die präventiv für die Gesund-

heitserhaltung wirken. Insbesondere Menschen, die in Flüchtlingsunterkünften leben, aber auch stark 

arbeitsbelastete Migrant*innen benötigen mehr sportlichen Ausgleich, um gesundheitlichen Ein-

schränkungen vorzubeugen. Turnhallen und Sportplätze sollten vermehrt für diese Zielgruppe zugäng-

lich gemacht werden.  

Zielgruppenspezifische Informationsangebote: Der Zugang zu öffentlichen Gesundheitsförderungsver-

anstaltungen für Migrant*innen wird dadurch erschwert, dass die Informationen zu den Veranstaltun-

gen nur in deutscher Sprache vorhanden sind. Daneben diskutierte die Arbeitsgruppe den Bedarf an 

spezifischen Angeboten der Zielgruppenerreichung. So berichtete die Vertreterin des Sozialpädagogi-

schen Dienstes, dass auf Kontaktversuche zu vietnamesischen Bürger*innen meist keine Reaktion er-

folge, wenn psychische Auffälligkeiten vorhanden sind. Der Vertreter der Vereinigung der Vietnamesen 

wiederum stellte fest, dass die Mentalität der Vietnamesen eine ganz andere sei und erst ein Vertrau-

ensverhältnis aufgebaut werden müsse. Eine zielgruppenspezifische Anlaufstelle könnte hier eine Brü-

cke zum Angebot des staatlichen Dienstes bilden. Aber auch generell sollten Gesundheitsangebote 

stärker für Migrant*innen geöffnet und stärker interkulturell ausgerichtet werden. 

Verstärkung von Dolmetschangeboten: Gefordert wurde in der Diskussion eine für alle verbindliche 

Regelung des Berliner Gemeindedolmetschdienstes und eine einheitliche Finanzierungsklärung für 

Dolmetscher*innen. Berichtet wurde über die in den Niederlanden praktizierte Möglichkeit, dass Dol-

metscher per Telefon zu Beratungs- und Arztgesprächen hinzugezogen werden. In vielen Fällen könnte 

ein solches Angebot ausreichen. Vorteile dieses Modells wären: Das Bestellen der Dolmetschleistung 

dauert nicht lange, die Dolmetscher können von zu Hause aus arbeiten, sind erreichbar und der gesam-

te Prozess wird in bürokratischer Hinsicht vereinfacht. Die Idee stieß in der Arbeitsgruppe auf Wohl-

wollen.  

Feste Anwesenheit von Sprach- und Integrationsmittlern: Sprach- und Integrationsmittler sollten in der 

Arbeit des Bezirksamts fest eingeplant werden. Das Bezirksamt, so ein Vorschlag, sollte verschieden-

sprachige (Arabisch, Farsi, Russisch, Rumänisch, Vietnamesisch) SprInt’ler anstellen, die regelmäßig 
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eine feste Anwesenheit garantieren: An jeweils einem bestimmten Wochentag sind sie fest in einem 

bestimmten Amt anzutreffen. Migrant*innen und Geflüchteten können dann ohne vorherige Verabre-

dung im Amt erscheinen und sicher sein, dass ein*e Übersetzer*in anwesend ist. Auf Dauer sei das 

günstiger, als permanent den Gemeindedolmetscherdienst zu beanspruchen. Der Vorschlag wird 

wohlwollend angenommen.  

Qualifizierung von Integrationslots*innen: Die Arbeitsgruppe schlägt vor, Geflüchteten eine landes-

sprachliche qualifizierte und bezahlte Ausbildung zu Integrationslots*innen und/oder Gesundheits-

lots*innen zu ermöglichen und sie damit zu beschäftigen. Es sei davon auszugehen, dass viele Geflüch-

tete aus Beratungsberufen kommen und hierfür verwertbare Kompetenzen mitbringen. 

Bislang ist in Berlin uneinheitlich geregelt, ob Integrationslots*innen auch im gesundheitlichen Bereich 

begleiten dürfen, beispielsweise zu Arztgesprächen o.ä. Die Begleitung zu medizinischen Einrichtungen 

sollte einheitlich in den Verantwortungsbereich der Integrationslots*innen aufgenommen werden. 

 

Fazit / Einschätzung 

Die Teilnehmer/innen an der Arbeitsgruppe hatten in ihrem Berufsalltag nicht durchgängig persönliche 

Erfahrungen mit Migrant*innen und Geflüchteten. 

Die Diskussion verlief inhaltlich eher defizitorientiert – es wurden viele Probleme angesprochen. Es 

blieb zwar auch Raum für positive Erfahrungen, Wünsche und Vorstellungen, doch die Diskussion von 

Ressourcen, konkreten Ziele und realistischen Umsetzungsmöglichkeiten kam in der Arbeitsgruppe zu 

kurz. 

 

 

 


