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Antrag  

 
 
der Fraktion Die Linke 
 
 
 
Ankommen – Teilhaben – Bleiben. Flüchtlingspolitik für Berlin 
Hier: Infrastruktur für Flüchtlingsarbeit in den Bezirken unterstützen 
 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, unverzüglich die Bezirke bei der Integration der Flüchtlinge und 
Asylsuchenden zu unterstützen und die dafür notwendige Infrastruktur im Sozial- und Famili-
enbereich dauerhaft durch die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu stärken. 
Zu diesem Zwecke sind den Bezirken als Sofortmaßnahme jeweils 150.000 Euro pro Jahr zur 
Schaffung einer Mindestausstattung für die Sicherung und Entwicklung der Willkommenskul-
tur zur Verfügung zu stellen. Die Mittel sollen u.a. verwendet werden für zusätzliches Perso-
nal, Honorare und Sachmittel für: 

- die Beratungs- und Koordinierungsarbeit sowie zur Unterstützung nachbarschaftlicher 
Initiativen zur Förderung der Willkommenskultur z.B. durch Stadtteilzentren, Nach-
barschaftshäuser, Familienzentren o.ä., 

- die für die Integration notwendige Jugend- und Familienarbeit und zur Stärkung der 
Angebote für Kinder und Jugendliche außerhalb der Flüchtlingsunterkünfte z.B. in Ju-
gendfreizeiteinrichtungen, Familienzentren und Sportvereinen, 

- die Schaffung eines oder mehrerer Orte der Begegnung außerhalb der Flüchtlingsun-
terkünfte.  

Es ist zu prüfen, inwieweit für die Finanzierung dieser Maßnahmen die von der Bundesregie-
rung in Aussicht gestellten Finanzmittel für die Versorgung von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden genutzt werden können. 

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. März 2015 zu berichten. 
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Begründung: 
Die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden ist für die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung unserer Stadt ein wichtiges Anliegen. Bürgerinitiativen unterstützen vor Ort die 
Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Menschen, die vor allem Frieden, Sicherheit 
und eine Perspektive für sich und ihre Kinder suchen. Schulen, Kitas und sozio-kulturelle 
Einrichtungen vor Ort haben sich auf die neue Nachbarschaft eingerichtet. In den Berliner 
Bezirken hat sich eine echte Willkommenskultur entwickelt, die die Bürger*innen einbezieht 
und Menschen zusammenbringt. Sie hat sich auch als Gegenpol zu den wenigen rechtsextre-
men und fremdenfeindlichen Äußerungen bewährt. 

Während der Senat Containerdörfer für 43 Millionen Euro aus dem Boden stampft, bei der 
Wahl der Standorte die Bezirke nicht einbezieht und sich nicht für die notwendige Infrastruk-
tur zur Integration der Flüchtlinge und Asylsuchenden interessiert, leisten die Bezirke in Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen, Vereinen, Verbänden und der Zivilgesellschaft, was sie 
können, um den Flüchtlingen nicht nur ein Dach über dem Kopf zu bieten, sondern sie ins 
Gemeinwesen zu integrieren. Die Bezirke müssen dabei unterstützt werden. Benötigt werden 
vor allem zusätzliche Mittel für die Stärkung der sozio-kulturellen Infrastruktur, um Beratung 
und Begleitung auch außerhalb der Flüchtlingsunterkünfte zu gewährleisten. Besonders Fami-
lien mit Kindern brauchen Unterstützung. Der Senat soll daher mindestens 1,8 Millionen Eu-
ro, 150.000 Euro pro Bezirk, zusätzlich zur Verfügung stellen, um den Bezirken eine Grund-
ausstattung für die Integration der Flüchtlinge und Asylsuchenden zu ermöglichen. Ange-
sichts dessen, dass der Senat für die Arbeit eines „Beirates für den Zusammenhalt“ bis zu 
150.000 Euro bereitstellen möchte, ist die Bereitstellung von zusätzlichen 150.000 Euro pro 
Bezirk mehr als angemessen.   

Es ist dabei besonders wichtig, dass mit den zusätzlichen Mitteln qualifizierte und engagierte 
Personen dauerhaft eingestellt werden können, die die Flüchtlingsarbeit vor Ort koordinieren 
und organisieren, die aufklären, vernetzen und in den Nachbarschaften mobilisieren, die Bür-
gerinitiativen unterstützen und konkrete Lebenshilfe auch im Einzelfall sicherstellen.  

Die Bundesregierung hat den Ländern zugesagt, die Aufnahme von Flüchtlinge und Asylsu-
chenden mit einer Milliarde Euro für zwei Jahre unterstützen zu wollen. Das Geld sollte in 
Berlin vor allem für die Unterstützung der Gemeinwesen-Strukturen vor Ort genutzt werden.  

 
Berlin, d. 15. Januar 2015 

 
 
 
 
 
 

U. Wolf    Möller 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion 

Die Linke 
 
 


