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ANKOMMEN – TEILHABEN – BLEIBEN

Flüchtlingspolitik für Berlin

KURZFASSUNG



Überfällig: Eine andere Flüchtlingspolitik in Berlin

Ankommen – Teilhaben – Bleiben ist das Leitmotiv des flüchtlingspolitischen Konzeptes, das 
die Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus von Berlin im Dezember 2014 vorgelegt hat 
und das hier in einer Kurzfassung vorgestellt wird. 

Das Konzept greift die wachsende Kritik an der Kurzatmigkeit und Konzeptionslosigkeit der 
Senatspolitik auf. Diese rot-schwarze Politik ist geprägt von:

• Abwehrreflexen und Ausgrenzung der Flüchtlinge statt menschenrechts- und chance-
norientierter Debatten und der Entwicklung frühzeitiger Integrationsperspektiven

• kurzfristigem Aktionismus, Geheimpolitik und dem Hin- und Hergeschiebe von Verant-
wortung statt einer Stärkung der Kooperation zwischen Senatsverwaltungen, Bezir-
ken und Zivilgesellschaft

• dem Fehlen einer gesamtstädtischen Konzeption

Mit der flüchtlingspolitischen Konzeption für Berlin zeigt die Fraktion DIE LINKE auf, welche 
Alternativen zur rot-schwarzen Flüchtlingspolitik es gibt und wo die ungenutzten Handlungs-
spielräume sind. 

Das Leitbild: Ankommen – Teilhaben – Bleiben

Die Politik, die wir im Folgenden umreißen, orientiert sich an diesen Leitsätzen:

Bleibeperspektive von Anfang an schaffen: Berlin braucht ein offenes Konzept, das Ab-
schied nimmt von der Abschreckungs- und Ausgrenzungspolitik, das den sozialen Zusam-
menhang der Stadt stärkt und Neuankömmlinge in die Lage versetzt, sich so bald wie mög-
lich ein eigenständiges Leben aufzubauen. Ihre Kompetenzen und mitgebrachten Qualifika-
tionen müssen anerkannt und alle Möglichkeiten einer schnellen Aufenthaltsgewährung aus-
geschöpft werden.

An  den  Lebenslagen  orientieren: Asylsuchende  und  Flüchtlinge  sind  keine  homogene 
Gruppe. Sie bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit,  kommen als Familie oder als 
Einzelne, stehen in Berlin allein da oder haben hier bereits ein Netzwerk von Bekannten und 
Verwandten. Viele Flüchtlinge werden ihren Weg in das neue Leben ohne große Schwierig-
keiten selbst meistern, wenn sie nicht durch staatliche Abwehrmaßnahmen davon abgehal-
ten werden. Andere werden Unterstützung brauchen. Ein offenes Aufnahme- und Integrati-
onskonzept setzt an diesen Lebenslagen an und hält Unterstützung dort bereit, wo sie nötig 
ist.

Zivilgesellschaft unterstützen: Die Bürgerinnen und Bürger Berlins reagieren mit großer 
Solidarität auf die Flüchtlinge. Gemeinsam mit den professionellen Netzwerken sind sie ein 
Garant für die weltoffene Stadt und ein Bollwerk gegen eine Politik der Stigmatisierung und 
Ausgrenzung.  Diese  zivilgesellschaftlichen  Initiativen  müssen  in  die  Entwicklung  von zu-
kunftsweisenden Konzepten gleichberechtigt einbezogen werden. Die Ressentiments gegen-
über Flüchtlingen, die bis in das bürgerliche Lager hineinreichen, gehören geächtet.
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Koordination und strategische Ausrichtung verbessern: Flüchtlingspolitik ist ein Quer-
schnittsthema – sie fordert den Bausenator ebenso wie die Schulsenatorin, den Innensena-
tor wie den Gesundheitssenator, die Arbeitssenatorin wie Bürgermeister und Stadträtinnen 
und Stadträte. Erst Kooperation,  Steuerung und Berichterstattung stellen sicher,  dass die 
Umsteuerung gelingt, die einzelnen Maßnahmen ineinandergreifen und Ressourcen dort ein-
gesetzt werden, wo sie notwendig sind.

Für eine andere Flüchtlingspolitik im Bund und in Europa aktiv werden: Viele der auf 
Ausgrenzung ausgerichteten,  repressiven  Regelungen gegen Flüchtlinge sind  Bundesge-
setz. Wir setzen uns dafür ein, das Abschottungssystem der Europäischen Union abzubau-
en. Nicht die Grenzen, die Geflohenen müssen geschützt werden, deshalb ist die EU-Grenz-
schutzagentur Frontex abzuschaffen. Wir wollen das Dublin-System verändern, damit Ge-
flüchtete ihr Aufenthaltsland selbst bestimmen können und es zu einem fairen Ausgleich zwi-
schen den EU-Staaten kommt.

Die Handlungsfelder: Wo Berlin mehr tun kann

Auch wenn derzeit die Unterbringung von Flüchtlingen im Mittelpunkt der Diskussion steht: 
Eine verantwortliche Flüchtlingspolitik  hat  weitaus mehr Baustellen zu bearbeiten.  Flücht-
lingspolitik ist Querschnittspolitik – es geht um Bildung für Kinder, Zugänge zum Arbeitsmarkt 
und um Gesundheitsschutz, es geht um die Durchsetzung von Rechten und um die Bekämp-
fung von Diskriminierung und Ressentiments. Das Konzept umfasst Vorschläge für alle Be-
reiche und zeigt, wie die Maßnahmen ineinandergreifen.

1. Aufnahme, Wohnen, Unterkunft

Wer Flüchtlinge in Sammelunterkünfte steckt,  entmündigt sie und nimmt ihnen die 
Handlungsfähigkeit und damit auch die Chance, schnell auf eigenen Füßen zu stehen. 
Gemeinschaftsunterkünfte zu vermeiden und Flüchtlingen von Anfang an ein Leben in 
Wohnungen zu ermöglichen, muss darum absolute Priorität in einer zukunftsfähigen 
Berliner Aufnahmestrategie haben. Die Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt sind 
längst nicht ausgereizt. Aber die Erschließung von Wohnraum für Flüchtlinge ist kein 
Selbstläufer. Sie bedarf koordinierter Maßnahmen von Senatsverwaltungen, Bezirken 
und der Wohnungswirtschaft sowie einer Mobilisierung der Stadtgesellschaft. 

Wohnungen für Flüchtlinge sichern und schaffen: Flüchtlinge sollen vorrangig in Woh-
nungen ziehen. Die Bereitstellung und Schaffung von Wohnraum mit einfachem Standard für 
bedürftige soziale Gruppen insgesamt (darunter Asylsuchende) muss verpflichtend in den 
Leistungskatalog der städtischen Wohnungsunternehmen aufgenommen und durch Zielver-
einbarungen zwischen Wohnungswirtschaft und Senat abgesichert werden. Die Wohnraum-
förderung muss für den Um- und Neubau zu/von Flüchtlingswohnungen geöffnet werden. 
Wohnungsprojekte für Flüchtlinge müssen bei der Vergabe von Liegenschaften besonders 
berücksichtigt  werden.  Für Leerstände sind Zwischennutzungsmodelle  zu entwickeln, das 
Leerstandsmanagement muss effektiver werden.
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Mindeststandards für Gemeinschaftsunterkünfte durchsetzen: Für Gemeinschaftsunter-
künfte müssen qualitative und quantitative Mindeststandards rechtsverbindlich und überprüf-
bar festgelegt werden. Dafür soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, an der neben den 
Senatsverwaltungen die Bezirke sowie zivilgesellschaftliche Gruppen teilnehmen. Zur besse-
ren Kontrolle der Unterkünfte soll ein Heim-TÜV eingeführt werden. Die Arbeit in jeder Ge-
meinschaftsunterkunft  soll  von einem Heimbeirat  begleitet  werden,  der  auch  als  niedrig-
schwellige Beschwerdestelle fungieren kann. 

Erstaufnahmeeinrichtungen dezentralisieren: Asylsuchende müssen bis zu drei Monate 
nach Ankunft in einer Erstaufnahmeeinrichtung verbringen. Dafür müssen dezentrale Alter-
nativen zu den bisherigen Großunterkünften wie der in der Motardstraße entwickelt werden, 
mit denen auch flexibel auf schwankende Zuzugszahlen reagiert werden kann. 

Koordination verbessern: Wohnungspolitik hat viele Akteure. Die Maßnahmen müssen ab-
gestimmt und strategisch ausgerichtet sein. Überfällig ist die Einrichtung einer ressortüber-
greifenden Steuerungsrunde unter Beteiligung von Bezirken und Nichtregierungsorganisati-
on, die ein Aufnahme- und Unterkunftskonzept mittlerer  Reichweite erarbeitet.  Mittelfristig 
sollen die Zuständigkeiten für aufenthalts- und leistungsrechtliche Fragen in der für Integrati-
on zuständigen Senatsverwaltung gebündelt werden. 

2. Kita und Schule

Die soziale  Benachteiligung von Flüchtlingen in  Deutschland wirkt  sich besonders 
stark auf Kinder aus. Die Unterbringung in Sammelunterkünften isoliert und behindert 
Integration  und Teilhabe  am Leben der  Gleichaltrigen.  Flüchtlingskinder  sollen die 
gleiche Unterstützung und die gleichen Chancen bekommen wie andere Berliner Kin-
der. 

Kita-Besuch für alle Kinder ermöglichen: Die Förderung der Kinder im Vorschulalter ist 
vollkommen unzureichend. Der Senat soll gemeinsam mit den Trägern und den Bezirken si-
cherstellen, dass im Rahmen der Kita-Ausbauprogramme vorrangig Plätze im Umfeld der 
Sammelunterkünfte geschaffen und vorgehalten werden. Die Zusammenarbeit der bezirkli-
chen Jugendämter bei der Information, Beratung, Antragstellung und bei der Suche nach ei-
nem geeigneten Kitaplatz muss verbessert werden. Die Beratung der Eltern muss ein ver-
pflichtender Bestandteil des vertraglichen Aufgabenkatalogs der Sozialbetreuerinnen und So-
zialbetreuer der Berliner Sammelunterkünfte sein.

Anspruch auf Schulbesuch durchsetzen: Flüchtlingskinder unterliegen unabhängig vom 
Aufenthaltstitel der Schulpflicht. Gegen den Grundsatz: „Regelbeschulung von Anfang an“ 
wird  immer  häufiger  verstoßen.  Es  muss  ausgeschlossen  werden,  dass  die  „Willkom-
mensklassen“, in denen neu ankommende Kinder ohne Deutschkenntnisse beschult werden, 
außerhalb des regulären Schulbetriebs eingerichtet werden. Nach spätestens drei Monaten 
müssen die Kinder in die Regelklassen integriert sein.

Chancen für Jugendliche schaffen: Auch über 18-Jährige müssen die Schule bis zu einem 
Abschluss besuchen können. Für ältere Jugendliche und junge Volljährige müssen die Mög-
lichkeiten für einen externen Schulabschluss verbessert werden. Die Oberstufenzentren sol-
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len allen Schülerinnen und Schülern unabhängig vom Aufenthaltsstatus und zumindest bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres ein berufsqualifizierendes Angebot machen. 

Koordination verbessern: Die Bildungsverwaltung und das für die Flüchtlingsaufnahme zu-
ständige Lageso müssen abgestimmter handeln. Die Bezirke sind frühzeitig über geplante 
Standorte für Gemeinschaftsunterkünfte zu informieren und so auszustatten, dass sie die nö-
tigen Aufgaben wahrnehmen können. 

Rechte der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sichern: Das in Berlin praktizierte 
Clearingverfahren ist in der Kritik. Die Arbeit der Clearingstelle muss durch eine unabhängige 
Stelle  überprüft  werden.  Altersfeststellungen sollen  nur  im begründeten Einzelfall  und im 
Rahmen des Clearingverfahrens und in einem klar definierten Zeitrahmen stattfinden. Grund-
sätzlich gilt: Einzelvormundschaften und Vereinsvormundschaften sollen Vorrang haben vor 
der in Berlin überwiegenden Amtsvormundschaft. 

Auch im Ausländerrecht den Vorrang des Kindeswohls gewährleisten: Nach Artikel 3 
der UN-Kinderrechtskonvention sind die Interessen des Kindes bei allen Entscheidungen, die 
Auswirkungen auf das Kind haben, vorrangig zu berücksichtigen. Um diese Norm zu verwirk-
lichen muss der Vorrang des Kindeswohls in alle Gesetze und behördlichen Anwendungs- 
und Durchführungsverordnungen aufgenommen werden, insbesondere im Ausländerrecht. 

3. Arbeit und Erwerb

Flüchtlinge wollen schnell auf eigenen Beinen stehen. Ihnen früh die Möglichkeit zur 
Arbeit zu geben, ist im allseitigen Interesse, Arbeitsverbote und langjährige Verfahren 
erzeugen Passivität  und finanzielle  Abhängigkeit.  Eine Erwerbsperspektive von An-
fang an muss zum Leitbild der neuen Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge werden. 

Kompetenzen anerkennen und fördern: In Berlin existiert ein gut funktionierendes Netz-
werk von Initiativen zur beruflichen Integration. Eine frühzeitige Einbeziehung und Beratung 
von Asylsuchenden und Geduldeten ist sicherzustellen. Das betrifft insbesondere die Verfah-
ren zur Anerkennung von Berufsabschlüssen. Die Förderinstrumente des SGB II und III zur 
beruflichen Integration und Ausbildung, zu beruflicher Anpassungsqualifizierung und zur Ar-
beitsaufnahme sind den Flüchtlingen umfassend zugänglich zu machen. Flüchtlinge müssen 
von Anfang an Zugang zu den Integrationskursen bekommen. 

Ermessensspielräume nutzen: Die Weisungslage der Ausländerbehörde muss dahinge-
hend geändert werden, dass die Ermessensspielräume für die Erteilung einer Arbeitserlaub-
nis voll ausgenutzt werden. Es müssen erheblich mehr Anstrengungen zur Steigerung der in-
terkulturellen Kompetenz und zum Abbau von Rassismus in der Ausländerbehörde und in 
den Einrichtungen der Arbeitsmarktpolitik unternommen werden.

Arbeitserlaubnispflicht abschaffen: Berlin muss sich für die Abschaffung der Arbeitser-
laubnispflicht und für den unbeschränkten Arbeitsmarktzugang für alle in Deutschland leben-
den Migrantinnen und Migranten einsetzen.

4. Gesundheit
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Die medizinische Versorgung für Flüchtlinge ist durch das Asylbewerberleistungs-ge-
setz erheblich eingeschränkt. Mehr Druck auf den Bundesgesetzgeber zu dessen Ab-
schaffung ist darum notwendig. Dennoch gibt es auch hier Handlungsspielräume für 
das Land Berlin.

Gesundheitsversorgung sicherstellen: Alle nach dem AsylbLG Leistungsberechtigten sol-
len in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) aufgenommen werden und eine Chipkarte 
erhalten, wie es bereits in Bremen und Hamburg praktiziert wird. Einrichtungen des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes, die besondere Leistungen für neu ankommende Asylsuchende 
bieten, sind angemessen auszustatten. 

Traumatisierte schützen: Für die Gruppe der „besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge“ hat 
die EU Mindestnormen für die medizinische Versorgung festgelegt. Dazu gehören Minderjäh-
rige,  Behinderte, ältere Menschen,  Schwangere,  Alleinerziehende mit  minderjährigen Kin-
dern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, 
physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben. In Berlin wurde ein mehrstufiges Verfahren 
entwickelt, mit dem der Hilfebedarf geprüft und die Menschen angemessene Leistungen er-
halten. Dieses Modell gilt bundesweit als Vorbild und muss an die steigenden Flüchtlingszah-
len angepasst werden. Auf Bundesebene soll sich Berlin dafür einsetzen, dass das Berliner 
Modell in die zum 31. Juli 2015 erforderliche Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie in natio-
nales Recht aufgenommen wird. 

Auch Menschen, die ohne Aufenthaltstitel in Deutschland leben, haben einen Anspruch 
auf ärztliche Behandlung. Tatsächlich nehmen die meisten diesen jedoch nicht wahr, weil sie 
Angst haben, den Behörden gemeldet zu werden. Das dichte Unterstützungsnetz, in dem 
Menschen ohne Aufenthaltsstatus in Berlin Behandlungsmöglichkeiten finden, muss stärker 
gefördert werden und in Richtung „Anonymer Krankenschein“ weiterentwickelt werden.

5. Bleibepolitik 

Eine  grundsätzliche  Änderung  der  Flüchtlingspolitik  ist  dringend  geboten.  Berlin 
muss im Bundesrat aktiv werden für eine wirkliche Bleiberechtsregelung, die Abschaf-
fung des Asylbewerberleistungsgesetzes, des Arbeitsverbotes für Flüchtlinge und der 
Residenzpflicht. Notwendig ist auch die Öffnung der Integrationsförderung für Flücht-
linge und eine bessere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Aufnahme und Inte-
gration. Aber auch auf Landesebene gibt es Handlungsmöglichkeiten.

Ermessensspielräume nutzen: Der Bund macht die Gesetze – aber das Land hat Spielräu-
me, sie zu Gunsten der Flüchtlinge umzusetzen. Eine entscheidende Rolle dabei spielt die 
Ausländerbehörde. Die Landespolitik muss sicherstellen, dass sie ihre Ermessensspielräume 
nutzt und das Aufenthaltsgesetz großzügig umsetzt. 

Härtefallkommission ausbauen: Eine wichtige Instanz, mit der in vielen Fällen Aufenthalts-
rechte selbst dann noch erteilt werden konnten, als alle anderen rechtlichen Möglichkeiten 
ausgeschöpft waren, ist die Härtefallkommission. Seit dem Antritt der rot-schwarzen Koalition 
nehmen die Fälle zu, in denen der Innensenator trotz eines einstimmigen Votums der Härte-
fallkommission ein  Aufenthaltsrecht  verweigert.  Diese falsche Entwicklung muss gestoppt 
und das Härtefall-Verfahren reformiert werden. 
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Abschiebehaft verhindern: Es gibt nur eine sichere Möglichkeit, die Abschiebehaft zu ver-
hindern: deren gesetzliche Abschaffung. Dafür setzen wir uns ein. Auf Landesebene müssen 
alle Möglichkeiten einer Aufenthaltsgewährung aus humanitären Gründen genutzt werden. 
Wie Abschiebehaft zu vermeiden ist, zeigt ein aktueller Erlass aus Niedersachsen. Dort ist 
unter anderem geregelt, dass Abschiebungstermine schriftlich anzukündigen sind, dass Fa-
milien im Rahmen von Abschiebungen nicht getrennt werden dürfen. Im Abschiebegewahr-
sam selbst  müssen  die  menschenrechtlichen  Mindeststandards  sichergestellt  sein.  Dazu 
zählen unter anderem eine anwaltliche Betreuung und der Zugang von Unterstützerinnen 
und Unterstützern sowie Wohlfahrtsverbänden. 

Flughafengewahrsam abschaffen: Künftig sollen am Flughafen BER ankommende Flücht-
linge dort eingesperrt und ihr Asylgesuch im Schnellverfahren abgewickelt werden. Dieses 
sogenannte  Flughafenverfahren ist  zu  stoppen,  wie  es  ein  breites  Bündnis  von Kirchen, 
Wohlfahrtsverbänden und anderen Nichtregierungsorganisation fordert. Berlin soll die Bemü-
hungen Brandenburgs unterstützen, wo SPD und Linke im Koalitionsvertrag festgelegt ha-
ben, sich „weiter für die Abschaffung des Flughafenasyls ein(zu)setzen.“

Eine Perspektive für die Flüchtlinge vom Oranienplatz und der Gerhart-Hauptmann-
Schule: Wie der Senat mit diesen Flüchtlingen umgeht ist das Gegenteil von einer verlässli-
chen Flüchtlingspolitik. Eine Beruhigung der Situation setzt  voraus, dass der Senat seine 
Versprechungen für eine „wohlwollende Prüfung“ einhält. Möglich wäre es, den Betroffenen 
einen Aufenthalt „aus humanitären Gründen“ nach §23 AufenthG zu erteilen. Der Innensena-
tor soll unverzüglich Verhandlungen darüber mit dem Bundesinnenminister aufnehmen, da 
der Beschluss dessen Zustimmung bedarf. 

Ausländerbehörde reformieren: Die Berliner Ausländerbehörde zeigt keine Ansätze, den 
neuen  Herausforderungen  einer  auf  Bleibeperspektiven  und  Integration  ausgerichteten 
Flüchtlingspolitik gerecht zu werden. Die Zuordnung in die Zuständigkeit der Senatsverwal-
tung für Inneres bewirkt, dass Aufenthaltsfragen in erster Linie als Fragen der Sicherheit be-
trachtet werden. Die Arbeit der Ausländerbehörde soll deshalb mittelfristig in die Zuständig-
keit der Senatsverwaltung für Integration übergehen. Kurzfristig ist die Einrichtung einer Be-
schwerdestelle erforderlich sowie eines Beirats aus Nichtregierungsorganisationen, Bezirken 
und der Senatsverwaltung, der den Prozess des weitergehenden Umbaus begleitet.

Berlins Chance: Eine aktive Zivilgesellschaft

Neben Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und traditionellen Flüchtlingsorganisationen sind neue 
Nachbarschaftsinitiativen entstanden, in denen sich Bürgerinnen und Bürger für Flüchtlinge 
engagieren. Die Initiativen sind ein wichtiger Garant für eine friedliche Stimmung in der Stadt. 
Aber statt diese Initiativen zu unterstützen, bremst die Politik des Senats ihre Arbeit  aus. 
Jüngstes Beispiel ist die klandestine Standortentscheidung bei den Containersiedlungen, die 
die Flüchtlingsinitiativen aus heiterem Himmel getroffen hat. 

Geheimpolitik beenden: Die Initiativen müssen als Partner für eine humanitäre Flüchtlingspo-
litik ernst genommen werden. Wichtige Akteure der Bezirke und der Flüchtlingsarbeit müssen 
frühzeitig in die Planung von Gemeinschaftsunterkünfte eingebunden werden, um Nachbar-
schaftsressourcen zu mobilisieren und mögliche Konfliktlagen schnell zu erkennen. Den In-
itiativen ist der Zugang zu den Flüchtlingen sicherzustellen. Die Betreiberverträge müssen 
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dahingehend geändert werden, dass Nachbarschaftsinitiativen bei Bedarf Räume in der Un-
terkunft nutzen und über Heimbeiräte Entwicklungen in der Gemeinschaftsunterkunft mitbe-
stimmen können. 

Bürgerinnen und Bürger  im Kampf  gegen Rechts  unterstützen:  Immer  wieder  versuchen 
rechte Gruppen Ängste zu schüren und Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen, wenn eine 
Gemeinschaftsunterkunft geplant wird. Aber es gibt viele Initiativen, die sich dem entgegen-
stellen. Die Polizei muss sich stärker öffnen für eine Kooperation „auf gleicher Augenhöhe“ 
mit Bürgerinitiativen und Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinschaftsunterkünfte. An 
den Standorten der Unterkünfte sind lokale Strategien gegen Rechts zu entwickeln, wobei 
auch das professionelle Netz von Beratungsstellen helfen kann. Darüber hinaus muss das 
Thema „Flucht und Asyl“ im Berliner Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus deutlicher akzentuiert werden. 

Selbstorganisationen der Flüchtlinge als Partner ernst nehmen: In den letzten Jahren sind 
Flüchtlinge selbst stärker in die Öffentlichkeit getreten. Sie nehmen ihr Recht auf Protest ge-
gen die menschenverachtende europäische Flüchtlingspolitik  wahr.  Sie  agieren lokal  und 
vernetzen sich international. Die Kooperation mit solchen Initiativen ist keine einfache, denn 
die  Flüchtlinge  werfen  grundsätzliche Fragen auf,  die  ein  Bundesland nicht  beantworten 
kann. Aber die Selbstorganisationen sind weder Störfaktoren noch Gegner, sondern wichtige 
Partner im Kampf um eine andere Flüchtlingspolitik. Der rot-schwarze Senat hat sich zu kei-
nem Zeitpunkt um eine konstruktive Zusammenarbeit bemüht. Selbst als Kirchen und Wohl-
fahrtsverbände  einen  Runden  Tisch  anregten,  um  grundsätzlich  über  den  Umgang  mit 
Flüchtlingen zu reden, schlugen die zuständigen Senatorinnen und Senatoren die Einladung 
aus. Dies ist das Gegenteil von einer demokratischen Stadtpolitik, die die Bürgergesellschaft 
und  zivilgesellschaftliches  Engagement  ernst  nimmt.  Die  politischen  Spitzen  von  Rot-
Schwarz müssen ihre Verweigerungshaltung aufgeben und die Zusammenarbeit suchen. Nur 
gemeinsam mit allen Beteiligten wird es möglich sein, bei den bestehenden und künftigen 
Konfliktlagen Kommunikation aufrecht zu erhalten und Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

In der Kraft der vielen Bewegungen liegt eine große Chance, Berlin als Stadt der Men-
schen- und Bürgerrechte weiterzuentwickeln, Partizipation zu gestalten und den Zu-
sammenhalt  der  Stadt  zu fördern.  Es ist  das  große Versagen der  Politik  von Rot-
Schwarz, dass sie dieses Angebot bisher fahrlässig ausgeschlagen hat.
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