
Der Regierende Bürgermeister von Berlin Berlin, den   9. Februar 2016 
Senatskanzlei Tel.:      9026 – 21 00 
 Fax:      9026 – 21 22 
 ZD 
 E-Mail: karin.klingen@ 
 senatskanzlei.berlin.de 
 
An den  
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
 
über den 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
 
 
über  
Senatskanzlei – G Sen –       
 
 
hier:  Einzelplan 03 – Regierende/r Bürgermeister/in – 
 Kapitel   0300  – Senatskanzlei –  
 Titel    54010 – Dienstleistungen – 
 
 
Unterrichtung über die Vergabe einer Beratungsdienstleistung 
 
 
 
Es wird gebeten, die nachfolgende Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Titel 0300/54010 Dienstleistungen 
Ansätze  für das abgelaufene Haushaltsjahr 1.574.000 € 
 für das laufende Haushaltsjahr 1.681.000 € 
 für das kommende Haushaltsjahr (Entwurf) 1.681.000 € 
 Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres 1.843.108,93 € 
 Verfügungsbeschränkungen keine 
 aktuelles Ist * 550,59 € 
* Stand : 29.01.2016 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Berlin hat in 2015 eine unerwartet hohe Zahl von Flüchtlingen aufgenommen. Es 
stellt nach wie vor eine Herausforderung dar, die nach Berlin kommenden Flüchtlinge 
zügig und angemessen unterzubringen und zu versorgen. Gleichzeitig müssen die 
sozialen und gesellschaftlichen Strukturen des Landes auf die Aufgabe der 
Integration der Flüchtlinge vorbereitet werden. Mit jedem Tag wächst die 
Notwendigkeit, einen Masterplan für die Integration der Flüchtlinge in Berlin zu 
erarbeiten. Ziel ist es, kurzfristig zielgenaue und konkrete Maßnahmen zu entwickeln, 
um in Berlins Infrastruktur und Gesellschaft die Voraussetzungen für die Integration 
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der Flüchtlinge zu schaffen. Der Integrationsprozess muss jetzt geplant und 
eingeleitet werden. In den Bereichen wie insbesondere Bildung, Arbeit, Wohnen und 
Ehrenamt besteht unmittelbarer Handlungsdruck, und es bedarf sofortiger Planungen 
und Entscheidungen durch die politische Ebene. Erforderlich ist ein Masterplan für 
Berlin, der themen- und ressortübergreifend entwickelt werden muss. Daher 
beschloss der Senat am 19.01.2016, einen Masterplan „Integration und Sicherheit“ 
zu entwickeln (vgl. das beiliegende Konzept des Senats „Integration kann und muss 
gelingen - Masterplan Integration und Sicherheit“). Über die begleitende 
Beratungsdienstleistung wird hiermit gemäß den Verwaltungsvorschriften der 
Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz bei der Vergabe von Gutachten und 
Beratungsdienstleistungen vom 14.5.2013 berichtet. 
 
Geplant sind Workshops, in denen die Führungsebene der Senatsverwaltungen 
unter Beteiligung der Bezirksverwaltungen konkrete Maßnahmen entwickelt. Wegen 
des unmittelbaren Handlungsdrucks und der bereits jetzt beginnenden 
Integrationsaufgabe ist eine Fertigstellung des Masterplans bis März 2016 
vorgesehen. 
 
Der Masterplan für Berlin muss mit den vom Bund in Zusammenhang mit den Flücht-
lingen ergriffenen und geplanten Maßnahmen kompatibel sein und möglichst in der 
Praxis bereits erprobte und funktionierende Lösungen enthalten. Diese komplexe 
Aufgabe kann die Verwaltung in dieser kurzen Zeit nicht alleine bewältigen. Um den 
Masterplan so schnell wie möglich erarbeiten zu können, hat sich die politische Füh-
rung des Landes Berlin fachlich kompetenter Beratung versichert. McKinsey und 
Company wird den Prozess der Entwicklung eines Masterplans begleiten. Der Wert 
dieser Beratungsdienstleistung beträgt bis zu 238.000 Euro brutto. 
 
Die Berater mussten dabei über spezielle Kenntnisse und Erfahrung verfügen, damit 
sichergestellt ist, dass den hohen Anforderungen an den Masterplan entsprochen 
werden kann. Derzeit ist McKinsey das einzige Unternehmen, das über die für die 
dringend notwendige Beratung erforderliche Erfahrung und Expertise verfügt. McKin-
sey berät seit einigen Monaten das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
in der akut zu bewältigenden Flüchtlingskrise und hat damit einen entscheidenden 
Wissens- und Erfahrungsvorsprung gegenüber allen anderen potentiellen Konkurren-
ten. Es ist das einzige Unternehmen, das einen aktuellen und präzisen Gesamtüber-
blick über die vielen Dimensionen der Flüchtlingskrise in Deutschland hat. Daneben 
berät McKinsey die schwedische Regierung und damit einen weiteren, von der einge-
troffenen und eintreffenden Anzahl von Flüchtlingen stark geforderten europäischen 
Mitgliedstaat. Diese spezielle Expertise von McKinsey ist für die Erstellung eines 
funktionierenden und mit den vom BAMF geplanten Maßnahmen kompatiblen Mas-
terplans für Berlin unentbehrlich. 
 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin 
In Vertretung 
 
 
 
Björn Böhning 
Chef der Senatskanzlei 
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Anlage zum Schreiben RBm/SKzl ZD an den Hauptausschuss vom 09. Februar 2016 
 
 
Der Senat von Berlin 
 
 

Integration kann und muss gelingen 
Masterplan Integration und Sicherheit 

 
Wo wir stehen 
 
Berlin hat im Jahr 2015 annähernd 80.000 Flüchtlinge aufgenommen. Davon werden 
ca. 50.000 Menschen derzeit im Land Berlin stetig versorgt. Der Senat rechnet damit, 
dass er auch im Jahr 2016 in dieser Größenordnung geflüchtete Menschen versor-
gen und unterbringen muss. Ein Großteil dieser Menschen wird voraussichtlich 
dauerhaft oder mindestens langfristig in Berlin wohnen. Hinzukommt, dass sich mit 
dem Familiennachzug sowie der nach geltender Rechtslage nach der Beendigung 
des Asylverfahrens bestehenden Freizügigkeit innerhalb Deutschlands die Zahl der 
„Neu-Berlinerinnen und Berliner“ noch deutlich erhöhen wird. Es ist somit damit zu 
rechnen, dass – nur auf die Asylbegehrenden bezogen – in den kommenden Jahren 
eine erhebliche Integrationsaufgabe auf die Stadt zukommt.  
 
Der Senat stellt sich dieser Aufgabe und sieht dabei mehrere Handlungsfelder: 
Schnelle Arbeitsmarktintegration, gute Ausbildung und Bildung, Schaffung von 
Wohnraum und Verhinderung der Segregation, mehr Sicherheit und aktive Präven-
tion sowie eine offene und integrative Stadtgesellschaft. Zu diesen Handlungsfeldern 
wird der Senat bis Anfang März einen „Masterplan Integration und Sicherheit“ als 
Fortschreibung des Integrations- und Versorgungskonzeptes des Senats auf den 
Weg bringen.  
 
 
Schnelle Arbeitsmarktintegration 
 
Die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ist elementare Voraussetzung, um 
geflüchteten Menschen in Berlin eine neue Heimat zu bieten. 
 
Berlin hat sowohl einen stabilen und wachsenden Arbeitsmarkt als auch eine ausge-
zeichnete wirtschaftliche Lage. Der Senat wird seiner humanitären Verpflichtung 
nachkommen und gleichzeitig neue, junge Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt integrie-
ren. 
 
Um Frustaufbau zu vermeiden, muss Nichtstun verhindert werden – auch in den Not- 
und Gemeinschaftsunterkünften. Zugleich müssen die neuen bundespolitischen Re-
gelungen genutzt werden, um Menschen mit sicherer Bleibeperspektive schneller 
eine Arbeitsperspektive geben zu können. Die Arbeitsmarktpolitik des Landes wird 
dabei möglichst früh ansetzen, um lange Phasen des Nichtstuns zu vermeiden. Zu-
gleich sind die Flüchtlinge selbst aufgefordert, sich aktiv in den Integrationsprozess 
einzubringen. 
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Der Senat wird bei der Umsetzung des „Masterplan Integration und Sicherheit“ fol-
genden Punkte vorrangig angehen:  
 
- Frühe Integration in Deutsch- und Sprachkurse möglichst vom ersten Tag an. Wei-

terführende Sprachkurse in den jeweiligen Institutionen.  
- Schnelles Erstprofiling der Kompetenzen der Asylbegehrenden, möglichst direkt 

nach der Ankunft.  
- Vermehrter Einsatz von Integrationslots/-innen, Stadtteilmüttern und Bildungsbera-

ter/-innen als Flüchtlingslotsen in den Unterkünften vor Ort.  
- Schaffung gemeinnütziger zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten als eine Einstiegs-

chance in Beschäftigung, wo möglich mit zusätzlichen Coaching-Angeboten.  
- Ausbau des Arrivo-Projekts zur Erprobung in der Praxis.  
- Schaffung von integrierten „Willkommen-in-Arbeit-Büros“: Beratungsangebote des 

Landes und der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg für Ausbildung und Be-
schäftigung in Großunterkünften unter einem Dach.  

- Ausbau der Kapazitäten der Jobcenter und Agenturen für Arbeit sowie der 
Arbeitsmarktmittel in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit, um nach dem 
Wechsel von anerkannten Geflüchteten in den Rechtskreis SGB II zeitnah und 
nachhaltige Vermittlung zu ermöglichen.  

- Ausbau der Zahl der Ausbildungsplätze und ggf. Anpassung der Kapazitäten der 
Berufsschulen insbesondere bei Bildungsgängen der Berufsvorbereitung.  

- Ergänzung des Angebots der Jugendberufsagentur Berlin um spezifische Bera-
tungsmodule für Geflüchtete. 

 
 
Gute Bildung und Ausbildung 
 
Die Integration der geflüchteten Menschen in Schulen, Kitas, Hochschulen und die 
Ausbildung ist die Grundlage einer erfolgreichen Einwanderungsbiografie. Mittel- und 
langfristig ist von einem erhöhten Bedarf an Fachpersonal, Plätzen (auch Studien-
plätzen / insb. in der Lehrerausbildung) und an räumlichen Kapazitäten (Anbau, 
Neubau) im Kontext der Planungen der wachsenden Stadt zu rechnen. Das Ziel der 
erfolgreichen und zügigen Integration verfolgt der Senat seit geraumer Zeit, ange-
sichts des weiter anhaltenden Zuzugs werden die kurzfristigen Maßnahmen noch 
verstärkt werden müssen. Vorrangig verfolgt der Senat dabei folgende Ziele: 
 
- Fortsetzung des laufenden Kapazitätsausbaus im Bereich Kita und Schule, ggf. 

Vorziehen von kurzfristig wirksamen Maßnahmen.  
- Bedarfsgerechte Ausstattung des bestehenden Systems der sog. Willkommens-

klassen, in dem aktuell 7.400 Kinder in 680 Klassen von über 740 Lehrkräften 
unterrichtet werden.  

- Stabilisierung des Übergangs der Kinder aus den Willkommensklassen in die Re-
gelklassen durch Einsatz von Teilungsstunden und begleitender Sprachförderung 
und Betreuung der Flüchtlingskinder.  

- Beginnend in den Großunterkünften werden in Notunterkünften spezifische Bil-
dungsangebote aufgebaut, die Kinder in der Wartezeit zwischen Registrierung, 
Gesundheitsuntersuchung und Einschulung bereits an Schule und deutsche Spra-
che heranführen. 

- Der durch Flüchtlingskinder erhöhte Bedarf an Integrationsstunden darf nicht zu-
lasten des Regelsystems gehen und wird ausgeglichen.  
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- Erwachsene Geflüchtete sollen nach erfolgreichem Besuch von Sprachkursen und 
bei Eignung systematisch zur Unterstützung bei Bildungsangeboten (z.B. „Fit für 
Schule“) und in Willkommensklassen ergänzend und unterstützend als Sprach- 
und Kulturmittler eingesetzt werden.  

- Um Familien stärker an das Betreuungsangebot der Kitas heranzuführen werden 
sog. „Sprungbrettangebote“ der niederschwelligen Kinderbetreuung in den Flücht-
lingsunterkünften aufgebaut. Auch die Familienzentren werden besser für Integra-
tionsaufgaben ausgestattet.  

- Zum Umgang mit Traumata und anderen seelischen Beeinträchtigungen von ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen werden Erziehungsfachkräfte mit zusätzli-
chen Fortbildungsangeboten unterstützt.  

- „Patenschaftsprogramme“ sollen die Vermittlung von Patenschaften mit Flücht-
lingsfamilien stärken.  

- Um jungen Geflüchteten eine Perspektive auf berufliche Integration zu eröffnen, 
sollen die niederschwelligen Angebote zur beruflichen Integration im Rahmen be-
stehender Projekte zielgruppengerecht weiterentwickelt werden. Eine Berufsvor-
bereitung und Verbesserung der Sprach- und Bildungsvoraussetzungen soll die 
Betriebs- und Ausbildungsreife erhöhen.  

- Ausbau von Studienkollegs und Sprachkursen an den Hochschulen für Geflüchte-
te, die ein Studium aufnehmen bzw. fortsetzen wollen.  

- Aufbau bzw. Erweiterung von Maßnahmen zur Unterstützung eines erfolgreichen 
Studiums wie Brückenkurse, Beratungsangebote sowie Mentoringprogramme.  

 
 
Schaffung von Wohnraum und Verhinderung der Segregation 
 
Berlin wächst. Die Einwohnerzahl wird bis 2020 um 200.000 Menschen steigen - zu-
züglich des starken Zuzugs Geflüchteter. Um diese Integrationsaufgabe leisten zu 
können, braucht die Stadt 15.000 - 20.000 neue Wohnungen pro Jahr zuzüglich von 
Reserven, mit denen geflüchtete Menschen, die dauerhaft hier bleiben, eine Unter-
kunft erhalten. Der Senat wird dafür seine Anstrengungen der Wohnraumförderpolitik 
u.a. durch folgende Maßnahmen abermals verstärken:  
 
- 100.000 zusätzliche kommunale Wohnungen in den nächsten 10 Jahren.  
- Steigerung des sozialen Wohnungsbaus.  
- Mindestens 24.000 Wohnheimplätze in 60 neuen Gemeinschaftsunterkünften mit 

neuem Quartiersmanagement zur Integration.  
- Pionier-Wohnungsbau für Flüchtlinge in rund 10 Quartieren, welche flexibel und 

modular ausgerichtet sind.  
- Akquirierung zusätzlicher Wohnungsbauflächen und Entwicklung 10 neuer Sied-

lungen für 50.000 Wohnungen.  
- Schnellere Schaffung von Baurecht (Planungs-Task Force) und schnellere Pla-

nungsentscheidungen.  
- Rückgewinnung von Wohnraum durch offensive Bekämpfung der Zweckentfrem-

dung. 
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Mehr Sicherheit und aktive Prävention 
 
Berlin ist eine Stadt der Vielfalt, in der Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, 
kultureller Prägung oder Religion zusammenleben. Schon vor der starken Zunahme 
der Flüchtlingszahlen hatten ca. 30 Prozent der Berliner Bevölkerung einen Migra-
tionshintergrund. 
 
Der Schutz der körperlichen Unversehrtheit, des Eigentums und der Freiheit aller hier 
Lebenden sowie die Durchsetzung geltenden Rechts und der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung stellen seit jeher hohe Ansprüche an die Sicherheitsbehörden. 
Angesichts der jüngst rasant steigenden Zuwanderungszahlen stellen sich hier neue 
Anforderungen an staatliches Handeln. 
 
Die Polizei muss nicht nur von der jetzigen Wohnbevölkerung, sondern auch von den 
Neuangekommenen als wesentlicher Garant der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
in unserem staatlichen Gemeinwesen wahrgenommen werden. 
 
Unter Aspekten der Sicherheit und Prävention sind daher folgende Punkte von be-
sonderer Bedeutung: 
 
- Sichtbare polizeiliche Präsenz zur Stärkung des Sicherheitsgefühls.  
- Maßnahmen zum Vertrauensgewinn, aber auch zur Wertevermittlung und Nor-

menverdeutlichung durch maßgeschneiderte Aufklärungs- und Präventionsange-
bote.  

- Besonderer Schutz der Neuangekommenen und ihrer Unterkünfte vor fremden-
feindlicher Gewalt sowie konsequente Verfolgung derartiger Taten.  

- Fundierte und ausgewogene Informationspolitik zur Sicherheitslage, um der Bil-
dung von Ängsten und Vorurteilen nicht tabuisiert vorzubeugen. 

 
Strafverfolgungsbehörden werden zugleich Rechtsverstöße von Asylbewerberinnen 
und Asylbewerbern konsequent ahnden, einschließlich etwaiger aufenthaltsrechtli-
cher Maßnahmen. Hierbei ist eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Behör-
den einschließlich der Justiz nötig. 
 
Eine gelingende Integration erfordert ein vertieftes Wissen über das demokratische 
Gemeinwesen. Dazu gehören neben allgemeiner Wertevermittlung auch Informatio-
nen über Gefahren für das demokratische Gemeinwesen, also extremistische und/ 
oder terroristische Strukturen. Dabei sind die zivilgesellschaftlichen mit den staatli-
chen Akteuren zu vernetzen und geeignete Angebote ggf. gemeinsam zu entwickeln, 
die den Neu-Berlinern einen guten Einstieg und eine vollständige Teilhabe am de-
mokratischen Gemeinwesen ermöglichen. Der Senat wird ferner im Rahmen seines 
Ressourcenmanagements auf die Vergrößerung der Berliner Bevölkerung reagieren 
und soweit erforderlich zusätzliche Ressourcen (personell wie sächlich) im Bereich 
der inneren Sicherheit und der Präventionsarbeit zur Verfügung stellen.  
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Offene und integrative Stadtgesellschaft 
 
Integration kann nur in einer offenen Stadtgesellschaft gelingen. Wesentliches 
Merkmal einer solchen Stadtgesellschaft ist freiwilliges, bürgerschaftliches und 
selbstorganisiertes Engagement. Das wachsende Engagement der Berlinerinnen und 
Berliner wird auch in Zukunft gebraucht, um nicht nur die Versorgung zu bewältigen, 
sondern erfolgreiche Integration zu gestalten. Dabei ist bürgerschaftliches Engage-
ment immer nur flankierend zur Regelversorgung zu sehen; es braucht eine struktu-
relle Sicherung und Verankerung. Die Verstetigung der überwältigenden Hilfsbereit-
schaft ist eine wesentliche stadtpolitische Aufgabe. Hierzu gehört unter anderem: 
 
- Weiterentwicklung bestehender Instrumente der Anerkennungskultur und Wert-

schätzung (Einführung Ehrenamtspass Flüchtlingshilfe, Veranstaltungen, Rege-
lung Credit-Points für Studierende).  

- Unterstützung des Freiwilligenmanagements (IT-Lösungen, Coaching, Fortbil-
dungsveranstaltungen).  

- Strukturelle Verankerung von spontanen Freiwilligenleistungen durch Verknüpfung 
mit etablierten Ehrenamtsstrukturen vor Ort.  

- Verbesserung des Kommunikations- und Dokumentenmanagements (u.a. zwi-
schen Freiwilligen, Verwaltung, Betreibern und Trägern).  

- Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit als Sprungbrett für berufliche Orientierung 
von Freiwilligen insbesondere mit Fluchterfahrung.  

- Konsequenter Einsatz des Bundesprogramms Bundesfreiwilligendienst mit Flücht-
lingsbezug in Berlin.  

- Beteiligungsstrukturen in künftigen Wohnquartieren mit Flüchtlingsbezug frühzeitig 
aufbauen, um Akzeptanz und Integration unmittelbar und nachhaltig zu fördern.  

 
Darüber hinaus wird sich Berlin im Rahmen des EU-Programms „Innovative Solu-
tions“ um Unterstützung für ein Projekt bewerben, das die guten Erfahrungen mit 
dem Quartiersmanagement in Berlin auf die Integration von Flüchtlingen überträgt. 
Kern ist dabei, quartiersbezogen „Empowerment durch Partizipation“ zu initiieren, 
eingebettet in einen ressort- und stakeholderübergreifenden Arbeitszusammenhang. 
Die Ergebnisse aus den Pilotquartieren sollen kurzfristig auf weitere Quartiere/ Re-
gionen übertragen werden. 


