
 

Bezirksamt Pankow von Berlin 
Einreicher: Leiter der Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaft 
 
 
 
 
 
B E S C H L U S S 
 
B e z i r k s a m t  P a n k o w  v o n  B e r l i n  
 
 
 
Beschlussgegenstand: Zentrale Erstberatung bei Diskriminie-

rung in den Räumen des Bürgeramtes 
Fröbelstraße 17 einrichten 

 
 
Beschluss-Nr.:  VII-1040/2014 Anzahl der Ausfertigungen:   14 
 
 
Beschluss-T.:  07.10.2014  Verteiler: 
 
       - Bezirksbürgermeister 
       - Mitglieder des Bezirksamtes (4x) 
       - Leiter des Rechtsamtes  
       - Leiter des Steuerungsdienstes 
       - Vorsteherin der der BVV 
       - Fraktionen der BVV (5x) 
       - Büro des Bezirksbürgermeisters 
 
 
Das Bezirksamt beschließt:  
 
 
Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur 
Kenntnis zu geben. 
 
 
 
 
 
 
Matthias Köhne 
Bezirksbürgermeister



Bezirksamt Pankow von Berlin       7.10.2014 
 
 
An die  
Bezirksverordnetenversammlung     Drucksache-Nr.: 
 
         in Erledigung der 
         Drucksache Nr.:VII-0569 
 
 
Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 Be zVG 
 
 
1. Zwischenbericht  
 
 
Zentrale Erstberatung bei Diskriminierung in den Rä umen des Bürgeramts 
Fröbelstraße 17 einrichten 
 
 
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 
 
In Erledigung des in der 24. Sitzung am 2.7.2014 angenommenen Ersuchens der 
Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr. VII-0569  
 

1. Die Integrationsbeauftragte des Bezirks richten feste, wöchentliche Sprech-
stunden ein. Diese werden vom Bezirksamt in geeigneter Weise bekannt ge-
macht, so dass alle Menschen im Bezirk zu diesen Sprechstunden Zugang 
finden können. Die Sprechstunden sollen zeitlich so gestaltet sein, dass ein 
tatsächlicher Zugang allen Menschen im Bezirk möglich ist. 
 

2. Die Integrationsbeauftragte / der Integrationsbeauftragte wird zur zentralen 
Beschwerdestelle für Migrantinnen / Migranten, die sich von Diskriminierung 
durch Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern der bezirklichen Verwaltung betroffen 
fühlen. Die Stelle der Integrationsbeauftragten / des Integrationsbeauftragten 
wird entsprechend durch das Bezirksamt ertüchtigt.  
 

3. In allen Ämtern und Einrichtungen des Bezirks sowie in allen Teilen der Ämter 
und Einrichtungen und in allen vom Bezirk geförderten Projekten werden 
mehrsprachige Aushänge angebracht, die nachfolgende Aussagen haben: 

 
• Wenn Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sich durch die 

bezirkliche Verwaltung diskriminiert fühlen, begrüßt es der Bezirk Pan-
kow, dass sich die Betroffenen beim Bezirk beschweren. Beschwerden 
führen zu keinerlei Nachteilen für die Beschwerdeführerinnen / Be-
schwerdeführer. 

• Beschwerdestelle ist die Integrationsbeauftragte / der Integrationsbe-
auftragte. Sie / er kann während der Sprechzeiten angerufen oder auf-
gesucht werden. 
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• Allen Beschwerden wird nachgegangen und die Mitarbeiterinnen / Mit-
arbeiter, die diskriminiert haben, werden entsprechend unterwiesen und 
angehalten, ggf. auch disziplinarrechtlich verfolgt. 

• Der Bezirk bekennt sich ausdrücklich zur Achtung der Menschenwürde 
aller in Pankow lebender Menschen und heißt alle willkommen. Pankow 
will weltoffen, tolerant und sozial sein. 

• Über Ort und Zeit der Sprechstunden wird informiert. 
 

4. Auf die gleichen Informationen wie auf dem Flyer und den Aushängen sind auf 
der Internetseite des Bezirksamtes und in dem Wegweiser für Migrant_innen 
aufmerksam zu machen. 

 
5. In allen Ämtern und Einrichtungen des Bezirks sowie in allen Teilen der Ämter 

und Einrichtungen und in allen vom Bezirk geförderten Projekten stehen 
mehrsprachige Flyer mit den unter 3. genannten Inhalten zur Verteilung zur 
Verfügung. 

 
6. Die Veröffentlichung der Aushänge und Flyer ist mindestens in den Sprachen 

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, 
Türkisch, Polnisch und Vietnamesisch zu gewährleisten. 

 
7. Das Informationsmaterial ist im Entwurf mit dem Integrationsausschuss abzu-

stimmen. 
 

8. Nach Ablauf eines Jahres ist zu prüfen und der BVV Bericht zu erstatten, ob 
und in wie weit sich die Beratungsquoten in Fällen von Diskriminierung durch 
diese Maßnahmen verändert haben.  

 
 
wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 
 
zu 1. 
Seit dem Beginn ihrer Tätigkeit führt die Integrationsbeauftragte eine Übersicht über 
ihre Beratungen bei Diskriminierungsfällen. Daraus lässt sich erkennen, dass Ratsu-
chende:  
- sich melden, wann sie es für richtig halten, 
- sich telefonisch oder per Mail melden, 
- sich vor allem melden, wenn sie eine strukturelle Diskriminierung erfahren (Schu-

len, Weiterbildungsträger, Kleingartenanlagen etc.).  
 

Das Bezirksamt schließt daraus, dass feste Sprechstunden nicht den Bedürfnissen 
der Ratsuchenden entsprechen. Sie können die Integrationsbeauftragte auf unter-
schiedlichen Wegen jederzeit kontaktieren, was sie heute schon tun. Deshalb hält 
das Bezirksamt an dieser Praxis im Sinne einer offenen und serviceorientierten Ver-
waltung fest.  
 
 
zu 2. 
Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten kann mehr sein als die Benachteili-
gung aus Gründen der ethnischen Herkunft. Das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) nennt außerdem Benachteiligung aus Gründen des Geschlechts, der Re-
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ligion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identi-
tät. Für Diskriminierungen in diesen Fällen, die über die Benachteiligung aus Grün-
den der ethnischen Herkunft hinausgehen, kann die Integrationsbeauftragte keine 
zentrale Beschwerdestelle sein. 
 
Die Funktion und die Rolle der bezirklichen Integrationsbeauftragten werden in dem 
Gesetz zur Regelung von Partizipation und Integration in Berlin (PartIntG) festge-
schrieben.  
Im § 7 (4) heißt es: „Die Integrationsbeauftragten sind Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner für Vereine, Initiativen und sonstige Organisationen, die sich mit 
Fragen im Zusammenhang mit der Lebenssituation von Menschen mit Migrationshin-
tergrund befassen, sowie für Einzelpersonen bei auftretenden Problemen“. 
 
Die bezirkliche Integrationsbeauftragte fungiert als zentrale Ansprechperson im Be-
zirk für Menschen mit Migrationshintergrund. Dazu gehört selbstverständlich eine 
Beratung für Migrantinnen und Migranten, die Diskriminierung erfahren, sich diskri-
miniert fühlen oder gar fremdenfeindlich bedroht werden.  

 
Der Beratungsbedarf in solchen Fällen ist sehr individuell: es erfolgt entweder eine 
Weitervermittlung an einen Rechtsanwalt oder eine Fachberatungsstelle, oder ein 
moderierter Vermittlungsversuch wird gestartet. Bei Fällen von struktureller Diskrimi-
nierung wird ein Prozess eingeleitet, bei dem das Thema mit Unterstützung von 
Fachleuten, in seiner grundsätzlichen Natur angegangen wird. Das gilt sowohl für 
Strukturen außerhalb als auch innerhalb der Verwaltung.  

 
Pankower Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund können auf ein vielfälti-
ges Beratungsangebot in der Stadt zurückgreifen. Die Beratungsstellen sind in der 
Broschüre „Was tun bei Diskriminierung? Das Berliner Beratungsnetzwerk Antidis-
kriminierung“ aufgelistet und werden von der Landesstelle für Gleichbehandlung – 
gegen Diskriminierung (LADS) herausgegeben. Die Integrationsbeauftragte steht im 
engen Austausch mit den Einrichtungen. Entsprechende Aushänge sind in allen Bür-
gerämtern angebracht.  
 
Ein wichtiges Ergebnis der Anti-Diskriminierungsarbeit ist, dass Personen, die dis-
kriminiert wurden, eine externe und neutrale Beratungsstelle bevorzugt aufsuchen, 
weil sie dort ein stärkeres Vertrauensverhältnis vermuten. Offizielle Stellen werden 
dagegen seltener aufgesucht. Diese öffentlich geförderten Beratungsstellen werden 
in ihrer Arbeit auch durch die Integrationsbeauftragte unterstützt.  

 
 
Zu 3.-7. 
Die Integrationsbeauftragte wird die Aufklärungsarbeit über (strukturelle) Diskriminie-
rung von Migrantinnen und Migranten intensivieren. Dabei handelt es sich um einen 
langfristigen Prozess, der verschiedene Ebenen umfasst: Zum einen geht es darum, 
im Sinne von Diversity Management eine Offenheit und Toleranz für Vielfalt in der 
Pankower Verwaltung zu erhöhen. Dazu dient das Projekt VIVE, das zurzeit im Be-
zirksamt Pankow umgesetzt wird. Zum anderen geht es darum, Menschen mit Migra-
tionshintergrund darüber aufzuklären, welche Rechte sie als Bürger/in haben und wie 
sie sich gegen Diskriminierung wehren können.  
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Die Integrationsbeauftragte arbeitet zurzeit daran, in dem neuen Internetauftritt das 
Thema Diskriminierung besser abzudecken: Hier wird es direkte Möglichkeiten ge-
ben, Beschwerden zu formulieren sowie Informationen über die vielfältigen Bera-
tungsmöglichkeiten für Betroffene in Berlin zu erhalten. Zudem ist im Rahmen des 
Projektes VIVE geplant, Informationsmaterial zu erstellen, die das Bemühen der 
Verwaltung zu mehr Offenheit und Serviceorientierung für alle Bürgerinnen und Bür-
ger – ganz im Sinne einer Willkommenskultur – deutlich macht. In dem Zusammen-
hang sollen auch Wege aufgezeichnet werden, wie sich Bürgerinnen und Bürger ge-
gen eine unfaire oder diskriminierende Behandlung in der Verwaltung wehren kön-
nen.   
 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen  
 
keine 
 
 
Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Aus wirkungen  
 
Weitere Sensibilisierung der Pankower Zivilgesellschaft für ein Engagement gegen 
rechtsextreme, rassistische, antisemitische, homophobe und islamophobe Vorfälle 
und Entwicklungen im Bezirk Pankow.   
 
 
Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung  
 
keine 
 
 
Kinder- und Familienverträglichkeit  
 
Keine Auswirkungen 
 
 
 
 
 
Matthias Köhne 
Bezirksbürgermeister 
 
 
 


