
Ankommen.
Bleiben. 

Wir wollen eine bessere Flüchtlingspolitik. 
Dabei setzen wir auf Teilhabe statt auf Ausgrenzung 
und eine Bleibeperspektive von Anfang an. 
FÜR BERLIN.

Teilhaben.

Dieses Material darf nicht zu Wahlkampfzwecken verwendet werden.

DIE LINKE. Fraktion 
im Abgeordnetenhaus von Berlin
Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin
fon: 030.23252500
fax: 030.23252515
V.i.S.d.P. Kathi Seefeld
Foto: istockphoto/Juanmonino
Berlin, Februar 2015
Aufl age 2.000

www.linksfraktion.berlin

Flüchtlinge in die gesetzlichen Krankenkassen 
aufnehmen: Eine ordentliche medizinische Versorgung 
ist lebenswichtig, wird aber durch das Asylbewerber-
leistungsgesetz erheblich eingeschränkt. Doch Berlin 
kann mehr tun: In Hamburg und Bremen bekommen 
Flüchtlinge eine ganz normale Krankenkassenkarte. Auch 
Menschen ohne Aufenthaltstitel haben einen Anspruch 
auf ärztliche Behandlung, den sie jedoch aus Angst selten 
wahrnehmen. Deshalb ist es wichtig, zivilgesellschaftli-
che Organisationen zu fördern, die die Behandlung von 
Menschen ohne Papiere sicherstellen.

Langfristige Bleibeperspektive bieten: Berlin 
muss sich auf Bundesebene für ein neues Bleiberecht 
einsetzen. Durch die Härtefallkommission kann aber 
auch ein Bundesland noch vielen Flüchtlingen Bleiberecht 
gewähren, obwohl ihre Asylanträge abgelehnt worden 
sind. Doch das wird nicht genutzt: Innensenator Henkel 
verwehrt Härtefällen immer öfter das Bleiberecht. Ab-
schiebehaft und Flughafengewahrsam sind unmenschlich 
und müssen unbedingt verhindert werden. 

Die Linksfraktion will einen Paradigmenwechsel hin zu 
einer Flüchtlingspolitik, die für Integration und Blei-
beperspektive steht. Dafür bedarf es einer Reform der 
Ausländerbehörde. Nicht der Innensenat, sondern die 
Senatsverwaltung für Integration sollte für die Auslän-
derbehörde zuständig sein. Das würde dazu beitragen, 
Aufenthaltsfragen nicht in erster Linie als Sicherheitspro-
blem zu betrachten. 

Die meisten restriktiven Regelungen im Asylbereich 
sind allerdings Bundesgesetze. Deshalb muss das Land 
Berlin über den Bundesrat Druck auf die Bundesregierung 
ausüben, um das Arbeitsverbot, das Asylbewerberleis-
tungsgesetz, die Abschiebehaft und die Residenzpfl icht 
abzuschaffen und bessere Bleiberechtsregelungen zu 
erzielen.
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Gesundheitsschutz, die Durchsetzung von Rechten und die 
Bekämpfung von Diskriminierung und Ressentiments. Eine 
Chance liegt in der Zusammenarbeit mit den vielen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, die Flüchtlinge ehrenamtlich 
unterstützen. Diese Initiativen müssen ernstgenommen, als 
Partner anerkannt und in Planungen einbezogen werden.

Ein Zuhause schaffen
Sammelunterkünfte sind entmündigend und nehmen den 
Menschen die Handlungsfähigkeit. Unsere Priorität bei der 
Unterbringung ist deshalb, Gemeinschaftsunterkünfte zu 
vermeiden und Flüchtlinge schnellstmöglich in Wohnungen 
unterzubringen. Die Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt 
sind noch nicht ausgeschöpft. Wir fordern, dass der Senat die 
städtischen Wohnungsbauunternehmen dazu verpfl ichtet, 
mehr Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. 
Der Neubau von Wohnungen für Flüchtlinge sollte öffentlich 
gefördert und Wohnungsprojekte für Flüchtlinge sollten bei 
der Vergabe von Liegenschaften besonders berücksichtigt 
werden. Wir brauchen zudem eine effektivere Nutzung von 
leer stehenden Gebäuden. Um die Qualität von Gemeinschafts-

Flüchtlinge willkommen 
heißen
Voraussichtlich 15.000 Flüchtlinge werden 2015 nach Berlin 
kommen. 2014 waren es zirka 12.200, etwa viermal mehr als 
in den Jahren zuvor. Für eine Stadt mit 3,5 Millionen Einwoh-
nerinnen und Einwohnern ist das zwar ein Thema, aber ein 
Problem ist es nicht. 

Problematisch ist allerdings, dass die SPD-CDU-Koalition kein 
gesamtstädtisches Konzept für die Unterbringung und gesell-
schaftliche Teilhabe der Flüchtlinge hat. Im Senat herrscht 
kopfl oser Aktionismus: Es werden Containersiedlungen am 
Stadtrand gebaut oder Turnhallen zu Massenunterkünften 
umfunktioniert. Dies leistet der Ausgrenzung und Stigmatisie-
rung von Flüchtlingen Vorschub. Zudem bezieht der Senat die 
Bezirke bei Standortentscheidungen nicht frühzeitig ein und 
spielt damit denen in die Hände, die feindlich und rassistisch 
gegen Flüchtlinge auftreten.

Flüchtlingspolitik ist 
Querschnittspolitik
Die Fraktion DIE LINKE Berlin hat ein fl üchtlingspolitisches 
Konzept entwickelt. Es zeigt, welche Alternativen es zur 
rot-schwarzen Flüchtlingspolitik gibt und wo innerhalb der 
repressiven bundespolitischen Gesetze ungenutzte Hand-
lungsspielräume sind. Menschen, die Schutz vor Krieg, Ter-
ror und Verfolgung suchen, brauchen eine Bleibeperspektive 
von Anfang an. Sie sollen in die Lage versetzt werden, sich so 
bald wie möglich ein eigenständiges Leben aufzubauen. Ihre 
Kompetenzen und mitgebrachten Qualifi kationen müssen 
anerkannt und alle Möglichkeiten einer schnellen Aufent-
haltsgewährung ausgeschöpft werden. Neben der Unterbrin-
gung geht es um Schulbildung, Zugänge zum Arbeitsmarkt, 

2011: Unter Rot-Rot

ca. 70%

2014: Unter Rot-Schwarz

Bleiberecht: vom Senat anerkannte Härtefälle

unterkünften sicherzustellen, wollen wir verbindliche 
Standards festgelegen, die durch einen Heim-TÜV regel-
mäßig kontrolliert werden. Für die Erstaufnahme sollen 
dezentrale Alternativen zu den Großunterkünften geschaf-
fen werden, um fl exibel auf schwankende Zuzugszahlen 
reagieren zu können.

Eine Perspektive geben
Um Flüchtlingen von Anfang an Teilhabe an der Gesell-

schaft zu ermöglichen, fordern wir:

Kitabesuch für alle Kleinkinder ermöglichen: 
Kinder leiden besonders unter den Folgen von Flucht und 
sozialer Ausgrenzung. Für eine schnelle Integration ist die 
Teilhabe am ganz normalen Leben der Gleichaltrigen un-
bedingt erforderlich. Vor allem im Umfeld der Sammelun-
terkünfte müssen neue Kita-Plätze bereitgestellt werden. 

Flüchtlingskinder in die Regelschulen: Gegen 
diesen Grundsatz verstößt der rot-schwarze Senat immer 
wieder. Wir wollen, dass Kinder ohne Deutschkenntnisse 
höchstens drei Monate in »Willkommensklassen« unter-
richtet werden und danach in Regelklassen wechseln.

Erwerbsperspektive schaffen: Flüchtlinge wollen 
schnell auf eigenen Beinen stehen. Auch wenn das 
Arbeitsverbot verkürzt wurde, bleiben sie Beschäftigte 
zweiter Klasse. Bei der derzeitigen Lage der Bundesge-
setze können vor allem die Ermessensspielräume der 
Ausländerbehörde zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
ausgenutzt werden. Dazu ist es aber auch notwendig, die 
interkulturelle Kompetenz innerhalb der Behörden zu 
verbessern und Rassismus abzubauen. Berufsabschlüsse 
müssen schneller anerkannt und Kompetenzen gefördert 
werden. Die bestehenden Instrumente zur berufl ichen 
Integration und Ausbildung sollen deshalb auch Flücht-
lingen zur Verfügung stehen.

ca. 35%


