
   Gemeinsames Heft der Flüchtlingsräte - August 2013 · 61 

  Blick in die Bundesländer

BERLIN:

„Asyl ja,  
aber nicht bei uns“

Lange galt Berlin als Vorreiter in Sachen Flüchtlingsaufnahme: 
Seit 2003 dürfen Asylsuchende nach Ablauf der dreimona-
tigen Erstaufnahme eine private Wohnung mieten und erhal-
ten die Leistungen nach AsylbLG generell in bar ausgezahlt, 
Gutscheine und Chipkarten sind abgeschafft. Angesichts 
eines immer schwierigeren Wohnungsmarktes und nicht an 
die Mietpreisentwicklung angepasster sozialhilferechtlicher 
Mietobergrenzen finden Asylsuchende und Geduldete aller-
dings kaum noch Wohnungen. Von 2010 bis 2013 stieg die 
Zahl der in Berlin lebenden asylsuchenden und geduldeten 
Flüchtlinge von etwa 10.000 auf ca.13.000. Die Zahl der in 
Not- und Sammelunterkünfte eingewiesenen Flüchtlinge 
vervierfachte sich zugleich von 1.500 auf 6.000. Während 
vor drei Jahren ca. 85 % in Mietwohnungen lebten, sind es 
aktuell nur noch etwa 50 %. Statt sechs gibt es jetzt etwa 30 
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge in der Stadt.

Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit konzentriert sich das 
für die Unterbringung zuständige Landesamt (LAGeSo) auf die 
Eröffnung neuer Not- und Sammelunterkünfte. Oft werden 
dabei nicht einmal die amtlichen Mindeststandards eingehalten.

Die Eröffnung neuer Sammellager gestaltet sich aufgrund des 
Widerstands vieler Bezirke schwierig. BezirkspolitikerInnen 
fast jeder Parteizugehörigkeit wehren sich nach dem Motto 
„Asyl ja – aber nicht bei uns!“ gegen die Unterbringung 
Asylsuchender in ihrem Bezirk. Besonders negativ zeigt 
der Bezirk Reinickendorf: BezirkspolitikerInnen von CDU 
und SPD betreiben dort regelrecht Sabotage gegen die 
Aufnahme Asylsuchender und befördern so gezielt rassistische 
Stimmungen in der Bevölkerung.

Im Mai 2013 beschlagnahmte das LAGeSo zur Vermeidung 
akut drohender Obdachlosigkeit kurzfristig ein leeres 
Krankenhausgebäude in Reinickendorf. Noch am selben Tag 
ließ der CDU-Baustadtrat Flugblätter verteilen, mit denen er 
die AnwohnerInnen zum Protest gegen die neue Unterkunft 
aufforderte: www-fluechtlingsinfo-berling.de/fr/pdf/Lambert_
Kein_Asyl_KaBoN.pdf

Nur widerwillig hatte das Bezirksamt wenige Monate 
zuvor der ersten Flüchtlingsunterkunft im Bezirk im ehema-
ligen Pflegeheim „Marie Schlei Haus“ zugestimmt. Im Juni 
2012 verhängte das Bezirksamt dann über dieses Haus eine 
„Quarantäne“ – verantwortlich diesmal die Stadträte der SPD. 
Acht der 80 dort lebenden Kinder hatten Windpocken. Dem 
Betreiber AWO wurde auferlegt, allen 180 BewohnerInnen 
– egal ob krank oder nicht – jedes Verlassen des Hauses zu 
verbieten.

Das Verwaltungsgericht erklärte auf Klage der AWO die nach 
dem Infektionsschutzgesetz verfügte Quarantäne für rechts-

widrig. Eine gemeinsame 
„Quarantäne“ Kranker 
mit Infektionsgefährdeten 
sei nicht sachgerecht. 
Ein Flüchtlingswohnheim 
sei anders als ein 
Krankenhaus oder ggf. 
eine Wohnung auch kein 
zulässiger Ort für eine 
Quarantäne. Und es 
könne nicht Aufgabe der 
AWO sein, hier freiheits-
entziehende Maßnahmen 
zu vollstrecken www.
fluechtlingsinfo-berlin.
de/fr/pdf/VG_Berlin_
keine_Quarantaene_
Windpocken.pdf

Das Bezirksamt ließ darauf das Heim polizeilich absperren, 
um die Quarantäne fortzusetzen. Dabei wurden keinerlei 
Maßnahmen zum Schutz besonders vulnerabler Personen (z. B. 
Schwangerer) ohne Immunschutz angeboten, wie z. B. eine 
örtliche Trennung von den Erkrankten, Regelimpfungen oder 
Immunglobulingaben. Es ist zweifellos richtig, ein ansteckendes 
Kind einige Tage zu Hause zu lassen. Grund für eine behörd-
liche Quarantäneanordnung waren Windpocken aber noch nie. 
Zu alledem siehe auch unsere Pressemitteilung „Panikmache 
vor schutzsuchenden Flüchtlingen stoppen“, www.fluechtlings-
info-berlin.de/print_neue_meldungen2.php?post_id=638

Der Flüchtlingsrat bemüht sich, vor Ort mit Kirchen, 
Initiativen und AnwohnerInnen ein Gegengewicht zur 
flüchtlingsfeindlichen Stimmungsmache zu setzen und 
für die Unterstützung der Flüchtlinge zu werben. Im 
Charlottenburger Westend ist dies sehr gut gelungen. Bei einer 
AnwohnerInnenversammlung übertrafen sich die Anwesenden 
gegenseitig mit guten Ideen: Ein Klavierlehrer möchte den 
Flüchtlingen einen Flügel spenden und im Heim einen Chor ins 
Leben rufen, andere wollen eine Fahrradwerkstatt anbieten, 
eine Bibliothek einrichten oder ein Willkommensfest veran-
stalten (www.willkommen-im-westend.de). Auch im bran-
denburgischen Wandlitz wandelte sich die flüchtlingsfeindliche 
Stimmung in solidarische Unterstützung, Plakate „Refugees 
Welcome“ hängen im ganzen Ort (http://oberhof.blog.de).

Unser Ziel dabei ist nicht ein „schöneres Lagerleben“, 
sondern dass die Flüchtlinge schnellstmöglich in private 
Mietwohnungen ziehen können. Dafür braucht es eine aktive 
Wohnungspolitik in Berlin, die bezahlbaren Wohnraum für alle 
schafft, eine intensive Unterstützung bei der Wohnungssuche 
und die Anpassung der viel zu niedrigen sozialrechtlichen 
Mietobergrenzen an die Berliner Marktrealitäten.
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