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Vorwort 

 

Die hohe Zahl der Menschen, die vor Krieg, ethnischer Vertreibung, vor politi-
scher und religiöser Verfolgung oder Not aus ihrer Heimat fliehen mussten und 
bei uns Schutz suchen, stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderun-
gen. Wir haben die humanitäre Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen. 

Zuwanderung ist aber keine Gefahr und stellt auch keine Bedrohung unserer 
Gesellschaftsordnung dar. Zuwanderung ist vielmehr eine große Chance für 
alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft. Ob Sportvereine oder Freiwillige 
Feuerwehren, Kultur oder Wissenschaft, Pflege oder Gesundheitsbereich so-
wie ein Arbeitsmarkt, auf dem der Fachkräftemangel bereits heute zu spüren 
ist und offene Stellen nicht besetzt werden können: Angesichts der demografi-
schen Entwicklung ist Brandenburg sogar auf Zuwanderung angewiesen. 

Das Land Brandenburg reagiert auf den Zuzug der vielen geflüchteten Men-
schen besonnen und unternimmt alles, um Probleme zu lösen. Ein wichtiger 
Schritt war die Novellierung des Landesaufnahmegesetzes. Damit werden die 
Aufnahme, die Betreuung  und die Versorgung der zu uns kommenden Men-
schen in Brandenburg neu ausgerichtet und deutlich verbessert. Ein weiterer 
Schritt wird die Überarbeitung des Landesintegrationskonzeptes sein. 

Gemeinsam mit den Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Sozialpartnern und 
vor allem mit den unzähligen Initiativen sowie haupt- und ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Integration der Menschen, die bei uns Zuflucht und Asyl suchen. 
Dies ist ein erheblicher Kraftakt, der in dieser Zeit auch große Kosten verur-
sacht. Gleichwohl nehmen wir diese Aufgabe an.  

Angesichts der auch in diesem Jahr hohen Zahl von Menschen auf der Flucht 
liegt unser Hauptaugenmerk zunächst darauf, den zu uns kommenden Men-
schen eine würdige Unterkunft bieten zu können. Aber Integrationspolitik muss 
selbstverständlich mehr leisten. Geflüchtete sollen vom ersten Tag an die 
Möglichkeit bekommen, Deutsch zu lernen und mit Einheimischen in Kontakt 
zu kommen. Asylsuchende sollen in einer Wohnung leben und für ihr Leben 
selbst sorgen können. Sie sollen schnell in Arbeit integriert und am gesell-
schaftlichen Leben ohne Einschränkungen teilhaben können. 

Vielfalt als Vorteil betrachtend wollen wir mit Toleranz und  kultureller Offenheit 
alle Talente aktivieren. Zugewanderte bringen viele Kompetenzen und Fähig-
keiten mit. Die meisten wollen sich einbringen, wollen arbeiten und für ihren 
Lebensunterhalt selbst sorgen. Sie werden Steuern zahlen und so ihren Bei-
trag zum Wohlstand unserer Gesellschaft leisten.  Gemeinsam können wir die 
Zukunft unseres Landes positiv gestalten. 

Diana Golze 
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
des Landes Brandenburg  



4 

Einleitung 

 

Brandenburg ist ein weltoffenes Land. Menschen mit Migrationshintergrund 
sind bei uns willkommen. Sie bereichern unsere Gesellschaft. Deshalb sind 
Zuwanderung und Integration wichtige Politikfelder. 

Integration benötigt Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft zum Dialog. Sie 
gründet auf gegenseitigem Respekt und Toleranz. Nur dann können Men-
schen unterschiedlicher Herkunft, Nationalität und Religion friedlich zusam-
menleben. 

Integration gelingt als wechselseitiger Prozess. Sie setzt die Aufnahmebereit-
schaft der Mehrheitsgesellschaft voraus, ebenso aber auch die Bereitschaft 
der Zugewanderten, die Regeln des Aufnahmelands zu respektieren und sich 
um die eigene Integration zu bemühen. Voraussetzungen dafür sind vor allem 
das schnelle Erlernen der deutschen Sprache sowie der Zugang zu Bildung 
und Arbeit. 

Auf der anderen Seite wird Integration durch eine gelebte Willkommenskultur 
in der Bevölkerung befördert. Zu uns kommende Menschen willkommen zu 
heißen, ihnen mit Offenheit zu begegnen, aufeinander zu zugehen und sich 
gegenseitig kennenzulernen bildet die Grundlage für eine gelingende Aufnah-
me. Sei es in der Nachbarschaft, im Sportverein oder bei der Arbeit. Nur wenn 
man sich begegnet und miteinander spricht, können Vorbehalte und Ängste 
abgebaut und Freundschaften geschlossen werden. 

In unserem Land leben viele Menschen, die sich für ein offenes und tolerantes 
Brandenburg einsetzen. Landesweit gibt es viele Willkommensinitiativen und 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich tagtäglich mit großem Einsatz 
für die Integration geflüchteter Menschen einsetzen. All diese Faktoren bilden 
das Fundament der Integrationspolitik des Landes Brandenburg. 

Die zukünftige Integrationspolitik unseres Landes richtet sich an die gesamte 
Bevölkerung Brandenburgs. Wir wollen ein harmonisches Zusammenleben 
und eine gleichberechtigte Teilhabe aller im Land Brandenburg lebenden 
Menschen ermöglichen. 
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Daten 

Im Jahr 2015 sind rund 47.000 Menschen zumindest vorübergehend nach 
Brandenburg gekommen. 28.128 Asylsuchende hat das Land tatsächlich auf-
genommen, 6.305 wurden über das Organisationssystem „EASY“ (Erstvertei-
lung der Asylbegehrenden auf die Bundesländer) auf andere Bundesländer 
verteilt. Zudem hat eine erhebliche Zahl der Neuankömmlinge Brandenburg 
freiwillig wieder verlassen1 bzw. wurden auch in geringem Umfang direkt aus 
der Erstaufnahmeeinrichtung zurückgeführt. 

Brandenburg nimmt nach dem „Königsteiner Schlüssel“ knapp 3,1 Prozent al-
ler nach Deutschland kommenden Flüchtlinge auf. Nach der ersten Prognose 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für das Jahr 2015 soll-
ten etwa 9.200 Menschen nach Brandenburg kommen. Die Prognose wurde 
im Laufe des Jahres mehrfach angepasst und immer wieder übertroffen. Mit 
27.993 Menschen haben Brandenburgs Landkreise und kreisfreien Städte im 
Jahr 2015 mehr als viermal so viele Flüchtlinge aufgenommen wie im Jahr 
2014 mit 5.959. Die Landesregierung geht derzeit davon aus, dass im Jahr 
2016 noch einmal bis zu 40.000 Menschen nach Brandenburg kommen. 

Die mit Abstand meisten Asylsuchenden kamen im Jahr 2015 aus Syrien 
(13.688). Die Zahl der Zugänge aus dem Bürgerkriegsland erhöhte sich im 
Jahresverlauf erheblich: Im Januar nahm Brandenburg 137 Syrer auf, im No-
vember waren es 3.341. Zweitstärkstes Herkunftsland war Afghanistan 
(4.572). Die drittstärkste Gruppe waren Albaner (2.216). Zu den stärksten Her-
kunftsländern gehörten weiterhin die Russische Föderation (1.761), Pakistan 
(1.404), Iran (1.081) sowie Serbien (999).2 

In Brandenburg lebten im Jahr 2014 67.589 Ausländerinnen und Ausländer.3 
Damit beträgt ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 2,8 Prozent. Insgesamt 
lebten im Jahr 2014 rund 128.000 Menschen mit einem Migrationshintergrund 
in Brandenburg – das sind fünf Prozent der Bevölkerung.4 

 

  

                                                      
1 Pressemitteilung des MIK vom 09.01.2016: „Zahl der Flüchtlinge erreichte 2015 neuen Höchststand“ 
(http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.428408.de) 
2 Ebenda. 
3 Quelle: Ausländerzentralregister 
4 Quelle: Mikrozensus 

http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.428408.de
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Integration – eine Querschnittsaufgabe 

 

Integration ist eine Querschnittsaufgabe, die der Bund, das Land und die 
Kommunen nur gemeinsam meistern können. Und Integration muss noch viel 
stärker als Querschnittsaufgabe verstanden und ausgestaltet werden. Interkul-
turelle Öffnung und Willkommenskultur stellen die Grundlage einer erfolgrei-
chen Integrationspolitik dar. 

Alle Handlungsfelder unserer Gesellschaft müssen bei der Integration von 
Flüchtlingen mit einbezogen werden: Bildung, Arbeit, Wirtschaft, Sicherheit, 
Gesundheit, Infrastruktur, Sport und Kultur. Die verschiedenen Ebenen wie 
Bund, Land und Kommunen sowie die unterschiedlichen Akteurinnen und Ak-
teure dieser Handlungsfelder müssen einbezogen werden und gemeinsam 
daran mitwirken. 

Die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg 

Frau Dr. Doris Lemmermeier ist seit Januar 2013 die Integrationsbeauftragte 
des Landes Brandenburg. Die Integrationsbeauftragte ist im MASGF in der 
„Stabsstelle Landesbeauftragte“ organisatorisch angesiedelt. 

Zu ihren Hauptaufgaben zählt die Beratung der Landesregierung in allen mig-
rationspolitischen Angelegenheiten. Dazu gehören Grundsatzangelegenheiten 
der Integrations- und Zuwanderungspolitik genauso wie Angelegenheiten der 
aufenthalts-, asyl- und migrationspolitischen Gesetzgebung. 

Schwerpunkte ihrer Arbeit sind der Abbau von Integrationshemmnissen und 
Diskriminierungen, die Förderung der gesellschaftlichen Partizipation von Zu-
wanderern, die Förderung von Initiativen gegen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit sowie für interkulturelle Verständigung. Außerdem unterstützt sie die 
Integrations- und Flüchtlingsarbeit freier Träger. Die Förderung des Ehrenamts 
in der Flüchtlingsarbeit ist ein weiteres wichtiges Anliegen. 

Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Landesintegrationsbeirates. Außerdem 
ist sie beratendes Mitglied der Härtefallkommission des Landes Brandenburg, 
die in Einzelfällen prüft, ob dringende humanitäre oder persönliche Gründe 
einen weiteren Aufenthalt in Deutschland ausnahmsweise rechtfertigen. Die 
Integrationsbeauftragte bringt auch selbst Fälle in die Kommission ein. Einen 
weiteren Schwerpunkt bildet die Antidiskriminierungsarbeit. 

Die Integrationsbeauftragte setzt sich für ein gleichberechtigtes und auf ge-
genseitigem Respekt beruhendes Zusammenleben von Brandenburger Bürge-
rinnen und Bürgern und den hier lebenden Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Nationalität und Religion ein. Sie fördert im Rahmen des Handlungskon-
zeptes Tolerantes Brandenburg eine Vielzahl von Projekten zum Abbau von 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt sowie zur interkulturellen Ver-
ständigung. Darüber hinaus arbeitet sie im landesweiten „Aktionsbündnis ge-
gen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“ mit. 
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Kontakt  

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit,  

Frauen und Familie des Landes Brandenburg 

Dr. Doris Lemmermeier 
Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg 

Stabsstelle Landesbeauftragte 

Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, Haus S, 

14467 Potsdam 

Telefon: 0331 866-5015, 

Fax: 0331 275 48-5014 

E-Mail: Integrationsbeauftragte@masgf.brandenburg.de 

Internet: http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.187975.de  

 

Koordinierungsstelle im MASGF 

Im MASGF wurde im Jahr 2015 eine Koordinierungsstelle zur Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung von Asylsuchenden und ausländischen Flüchtlin-
gen eingerichtet. Die Geschäftsstelle ist im MASGF im Referat 25 „Zuwande-
rung, Integration“ integriert und direkt Frau Staatssekretärin Hartwig-Tiedt un-
terstellt, welche migrations- und flüchtlingspolitischen Fragen der Landesregie-
rung koordiniert. 

Die Koordinierungsstelle ist in der Landesverwaltung für die Landkreise, kreis-
freien Städte und Gemeinden für alle flüchtlingspolitischen Fragen, die sie mit 
der Landesregierung abstimmen wollen erste Anlaufstelle. Diese bezieht die 
fachlich zuständigen Stellen innerhalb der Landesregierung in die Bearbeitung 
und Lösung der Anfragen und Herausforderungen ein. Sie steht darüber hin-
aus den kommunalen Spitzenverbänden, Wohlfahrtsverbänden und ehrenamt-
lichen Initiativen als vermittelnde Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Zu den Aufgaben gehören außerdem die Koordinierung aller Ressorts in 
flüchtlingspolitischen Fragestellungen, vor allem in Fällen ressortübergreifen-
der Zuständigkeiten sowie bei der Vorbereitung von Abstimmungen zwischen 
den Ressorts und für die regelmäßig stattfindenden Spitzengespräche der 
Landesregierung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten. 

Kontakt 

Geschäftsstelle der Koordinierungsstelle zur Unterbringung, Versorgung und Betreu-

ung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 

Referentin 

Andrea-Maria Petrlić 

Telefon: 0331 866-5291 

mailto:Integrationsbeauftragte@masgf.brandenburg.de
http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.187975.de
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Mitarbeiterin 

Rebecca Reinhardt 

Telefon: 0331 866-5258 

E-Mail: koordinierungsstelle-fluechtlinge@masgf.brandenburg.de 

Internet: www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.407387.de 

 

IMAG Integration 

Um die Potentiale aller Ressorts der Landesregierung für die Integrationsarbeit 
zu erschließen und zu bündeln, ist die bestehende Interministerielle Arbeits-
gruppe (IMAG) „Verteilung“ in die IMAG „Integration“ umgewandelt worden. 
Die unter Leitung des MASGF stehende IMAG „Integration“ tagt seit Anfang 
des Jahres regelmäßig und wird vorrangig das Landesintegrationskonzept wei-
terentwickeln. 

Überarbeitung des Landesintegrationskonzeptes 

Das aktuelle Landesintegrationskonzept mit dem Titel „Zuwanderung und In-
tegration als Chance für Brandenburg“ wurde am 18. März 2014 im Kabinett 
der Landesregierung vorgestellt und anschließend dem Landtag zugeleitet. 

Das Konzept wurde unter Federführung des MASGF erarbeitet. Neben allen 
Ministerien und der Staatskanzlei wurden der Landesintegrationsbeirat sowie 
alle weiteren wichtigen Akteure aus der Integrationsarbeit beteiligt. 

In sieben Handlungsfeldern nennt das 78-seitige Konzept die wichtigsten Ziele 
und Aktivitäten zur Zuwanderungs- und Integrationspolitik im Land Branden-
burg. Die sieben Handlungsfelder „Interkulturelle Öffnung und Willkommens-
kultur“, „Überwindung von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus“, 
„Bildung“, „Berufliche Perspektiven“, „Gesundheitliche Versorgung“, „Zeitge-
mäße Asyl- und Flüchtlingspolitik“ und „Gesellschaftliche Teilhabe“ sind mit 
konkreten Zielen und Aktivitäten untersetzt. 

Das erste Landesintegrationskonzept wurde 2002 erstellt und 2005 überarbei-
tet. Brandenburg war eines der ersten Länder, das ein solches Konzept entwi-
ckelt hatte. 

Die aktuelle Situation in der Flüchtlingspolitik und die immer größer werdenden 
Anforderungen an die Integrationspolitik macht eine Überarbeitung und auf die 
neue Entwicklung angepasste Fortschreibung des Landesintegrationskonzep-
tes notwendig. Die IMAG „Integration“ hat daher den Auftrag erhalten, das 
Landesintegrationskonzept weiterzuentwickeln. 

  

mailto:koordinierungsstelle-fluechtlinge@masgf.brandenburg.de
http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.407387.de
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Unterbringung und Wohnen 

 

Die Unterbringung von Menschen, die aus ihrer Heimat vor Krieg, Gewalt, Ver-
folgung oder Not fliehen mussten und in Brandenburg Zuflucht suchen, ist eine 
der größten Herausforderungen, die Land und Kommunen in den kommenden 
Jahren bewältigen müssen. 

Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, dass Flüchtlinge im Land Branden-
burg möglichst in Wohnungen oder Wohnungsverbünden untergebracht wer-
den. Angesichts der aktuellen Flüchtlingszahlen ist eine Unterbringung in Ge-
meinschaftsunterkünften aber auch weiterhin erforderlich. Allerdings sollte die 
Verweildauer so kurz wie möglich gehalten werden. Das Land unterstützt die 
Kreise und kreisfreien Städte bei der Unterbringung der Asylsuchenden in den 
Kommunen. 

Mit dem novellierten Landesaufnahmegesetz, welches am 1. April 2016 in 
Kraft treten wird, gibt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten einen 
starken finanziellen Anreiz, mehr Wohnungen für die Unterbringung von 
Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Bislang gab es nur für die Errichtung 
und Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungsverbünden 
eine Investitionspauschale. Nun wird das Land auch die erstmalige Bereitstel-
lung von Unterbringungsplätzen in Wohnungen mit einer gleichhohen Investiti-
onspauschale fördern. 

Eine Grundvoraussetzung für die Standorte von Gemeinschaftsunterkünften, 
Wohnungsverbünden und Wohnungen für Flüchtlinge ist nach dem neuen 
Landesaufnahmegesetz, dass ihre Bewohnerinnen und Bewohner am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können. Flüchtlingsunterkünfte fernab von sozia-
ler Infrastruktur und öffentlichem Leben soll es nicht geben. Im Interesse der 
Selbstversorgung als wichtigem Bestandteil eines selbstbestimmten Lebens, 
der sozialen und kulturellen Teilhabe und aufgrund der Schulpflicht sollte eine 
möglichst innerörtliche Unterbringung angestrebt werden. 

Damit die Integration gelingen kann, sollen im näheren Umfeld von Flücht-
lingsunterkünften eine entsprechende Infrastruktur und auch eine Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr vorhanden sein. 

Für die Kreise und kreisfreien Städte ist es angesichts der stark steigenden 
Zahl der Flüchtlinge zum einen immer schwieriger, in kurzer Zeit geeignete 
Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen herzurichten. Zum anderen 
stellt sich für die kommunalen Verantwortlichen vor Ort die wichtige und für 
eine erfolgreiche Integration notwendige Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger 
über die geplante Unterbringung von Flüchtlingen zum Beispiel durch Bürger-
versammlungen frühzeitig und ausreichend zu informieren. Umfangreiche In-
formationen und der direkte Dialog können helfen mögliche Vorbehalte  abzu-
bauen oder gar nicht entstehen zu lassen. Es ist gut, wenn Bürgerinnen und 
Bürger auch ihre Bedenken äußern können. Hilfreich und notwendig in diesem 
Prozess ist auch die Begegnung von Flüchtlingen und Einheimischen. 
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Aufnahme von Asylsuchenden 

Jedes Bundesland nimmt einen definierten Anteil von Asylsuchenden auf. Die 
Verteilung innerhalb Deutschlands auf die einzelnen Länder erfolgt vor allem 
nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“. Er wird für jedes Jahr ent-
sprechend der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der Länder be-
rechnet. Nach der aktuellen Verteilungsquote nimmt Brandenburg 3,06 Pro-
zent der Flüchtlinge auf.5 

Die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg befindet sich 
in Eisenhüttenstadt (Kreis Oder-Spree). Sie gehört zu der Zentralen Auslän-
derbehörde (ZABH), die der Dienst- und Fachaufsicht des Ministeriums des 
Innern (MIK) untersteht. In der Erstaufnahmeeinrichtung werden die Asylsu-
chenden während der ersten Wochen des Asylverfahrens untergebracht. Das 
Asylverfahren selbst wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) durchgeführt.6 

Nach maximal drei Monaten werden die Asylsuchenden in Brandenburg auf 
die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Die Aufnahme und vorläufige 
Unterbringung ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Landkreise und kreis-
freien Städte. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage einer vorrangig die Ein-
wohnerzahl berücksichtigenden Quote7. Für die Verteilung der Asylsuchenden 
auf die Kommunen ist die Zentrale Ausländerbehörde verantwortlich.  

Brandenburgs Kommunen haben sich frühzeitig auf den gestiegenen Bedarf 
an Unterbringungsplätzen für Asylsuchende eingestellt. In den Landkreisen 
und kreisfreien Städten werden fortlaufend zusätzliche Platzkapazitäten ge-
schaffen. 

Mit Stand zum 18.03.2016 sind dem für die Anerkennung der Unterbringungs-
plätze zuständigen Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) Kapazitä-
ten von insgesamt 228 Unterbringungseinrichtungen mit rund 31.500 Plätzen 
gemeldet worden. Diese unterteilen sich auf 117 Gemeinschaftsunterkünfte 
(GU), 57 Wohnungsverbünde (mehrere zusammenhängende Wohnungen mit 
einem Gemeinschaftsbezug - WV) und 54 Notfallunterkünfte (NU) bzw. vorläu-
fige Unterkünfte (VU). 

Mit Stand zum 31.01.2016 waren rund 22.500 Personen in den Kommunen 
untergebracht. Hiervon waren knapp 10.000 Personen in GU, 4.200 Personen 
in WV, 5.300 Personen in Wohnungen und 3.000 in NU bzw. VU unterge-
bracht. 

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2016 haben Brandenburgs Kommu-
nen mit Stand zum 29.02.2016 bislang 3.679 Asylsuchende aufgenommen 
(Januar: 1.836, Februar: 1.843). 

  

                                                      
5 Siehe auch http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html.  
6 Das BAMF hat eine Broschüre mit dem Titel „Das deutsche Asylverfahren – ausführlich erklärt“ veröffentlicht 
(http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.html?nn=1363218) 
7 Aktueller Verteilerschlüssel siehe Amtsblatt für Brandenburg vom 27.12.2013. 

http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.html?nn=1363218
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Welche Gelder bekommen Kommunen vom Land für die Unterbringung? 

Das Land Brandenburg zahlt den Kreisen und kreisfreien Städten bisher für 
den Bau von Gemeinschaftsunterkünften eine Investitionspauschale von 
2.300,81 Euro pro Platz als gesetzliche Leistung gemäß § 6 Absatz 2 Landes-
aufnahmegesetz (LAufnG). Mit dem novellierten LAufnG, das am 1. April 2016 
in Kraft tritt, wird das Land künftig auch die Unterbringung von Asylsuchenden 
in Wohnungen mit einer gleichhohen Investitionspauschale fördern.  

Für Unterbringung, Betreuung sowie die Erbringung der Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erstattet das Land den Kreisen und kreisfreien 
Städten derzeit pro Person eine Jahrespauschale in Höhe von 9.219 Euro. Die 
Erstattung erfolgt jährlich auf Antrag, wobei vierteljährlich Abschlagszahlungen 
auf Antrag gewährt werden. Von dieser Möglichkeit wird bereits seit Jahren 
von allen Kommunen Gebrauch gemacht. Zusätzlich werden pro Gemein-
schaftsunterkunft Bewachungskosten in Höhe von derzeit 6.900 Euro monat-
lich pauschal erstattet. 

Die Gesamtausgaben des Landes Brandenburg für die Unterbringung und Be-
treuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen beliefen sich im Jahr 2013 auf 
30,7 Millionen Euro und im Jahr 2014 auf 51,3 Millionen Euro. Für das Jahr 
2015 werden - vorbehaltlich der gegenwärtig laufenden Endabrechnung 2015 
– voraussichtlich Ausgaben im Umfang von rund 129,5 Millionen Euro angefal-
len sein. 

Die Höhe der bisherigen Jahrespauschale wird sich aufgrund der neuen Er-
stattungsverordnung im Zuge der erfolgten Novellierung des LAufnG, vor allem 
wegen der neuen Spitzabrechnung der Gesundheitskosten, die das Land künf-
tig vollständig tragen wird, rückwirkend zum 1. April 2016 verändern. 

Die Kostenerstattung durch das Land für Asylbewerber endet mit rechtskräfti-
gem Abschluss des Asylverfahrens. Mit der Novellierung des LAufnG entlastet 
das Land die Landkreise und kreisfreien Städte in einem weiteren Punkt: Bis-
lang war es so, dass für geduldete Flüchtlinge die Kostenerstattung durch das 
Land nach insgesamt vier Jahren einschließlich der Dauer des Asylverfahrens 
endete. Mussten diese Menschen über die ersten vier Jahre hinaus weiter in 
den Kommunen untergebracht werden, bekamen die Landkreise und kreis-
freien Städte nach dem bisherigen Landesaufnahmegesetz dafür keine finan-
zielle Erstattung mehr. Diese Befristung wurde mit der Novellierung gestrichen. 

Zuständig für das Erstattungsverfahren ist das Landesamt für Soziales und 
Versorgung (LASV). 

Ausbau der Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung 

Angesichts der deutlich steigenden Zahl von Flüchtlingen hat das Land Bran-
denburg (zuständig MIK) die Kapazitäten der Zentralen Ausländerbehörde 
(ZABH) des Landes in Eisenhüttenstadt (Kreis Oder-Spree) ausgebaut. Inzwi-
schen sind an 13 Standorten Außenstellen der Erstaufnahmeeinrichtung für 
die Unterbringung der in Brandenburg eintreffenden Asylsuchenden eingerich-



12 

tet.8 War die Zahl der Plätze zwischen 2012 und 2014 bereits von 500 auf 
knapp 2.000 erhöht worden, kamen im Jahr 2015 noch einmal mehr als 3.000 
Plätze hinzu. Im Januar 2015 verfügte die Erstaufnahmeeinrichtung über 5.500 
belegbare Plätze, weitere 955 Plätze sollen in der neuen Außenstelle in 
Wünsdorf hinzukommen. Das MIK plant, im Laufe des Jahres 2016 die Ge-
samtkapazität der Erstaufnahme auf 10.000 Plätze auszubauen.9 

Sanierung statt Abriss 

Da weiter Unterkünfte für Asylsuchende benötigt werden, nutzt die Landesre-
gierung das Programm „Stadtumbau Ost" derzeit dafür, leerstehende Woh-
nungen zu sanieren.10 Damit soll den Kommunen die Unterbringung von 
Flüchtlingen nach der Erstaufnahme erleichtert werden. Dazu werden Förder-
mittel in Höhe von 6,6 Mio. € zur Verfügung gestellt, die bislang für den Abriss 
von ca. 1.600 leerstehenden Wohnungen gedacht waren. 32 Stadtumbaustäd-
te haben dieses Förderangebot wahrgenommen, um kurzfristig leerstehende 
Wohnungen für Flüchtlinge herzurichten. Außerdem wurden die Mittel für den 
Sozialen Wohnungsbau von 40 auf 70 Millionen Euro aufgestockt. Zusätzliche 
30 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung. Ziel der Landesregierung ist 
neben der Modernisierung und Instandsetzung von Mietwohnungen die Förde-
rung 2.000 neuer Sozialwohnungen in den kommenden Jahren für Haushalte 
mit niedrigen Einkommen.11  

Gewaltprävention in Unterkünften 

Gewalt in Unterkünften und in deren Nähe, sowohl zwischen Bewohnerinnen 
und Bewohnern als auch zwischen Einheimischen und Zugewanderten sowie 
der Umgang damit, prägt sowohl die Haltung der Einheimischen gegenüber zu 
uns gekommenen Menschen und der Zuwanderung selbst, als auch die Hal-
tung der Zugewanderten gegenüber dem aufnehmenden Staat und dem Ge-
meinwesen. Hier ist daher besonders auf Professionalität und staatliche Prä-
ventions- und Schutzfunktion über Ordnungspolitik hinaus zu achten. Beson-
deres Augenmerk ist auf den Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Minderjäh-
rige sowie Minderheiten zu richten, so wie es die EU-Aufnahme-Richtlinie vor-
sieht. 

Diesem Ansatz folgend, wird das MASGF die Arbeit von mehreren Regional-
teams im Rahmen einer Mobilen Heimberatung finanziell unterstützen. Die 
Teams werden landesweit mobil vor Ort in Gemeinschaftsunterkünften und 
Wohnungsverbünden zur Prävention und bei Problemen agieren. 

Konkrete Aufgaben dieser Regionalteams werden neben der Netzwerkarbeit 
wie der Zusammenarbeit mit der Migrationssozialarbeit insbesondere die re-

                                                      
8 Pressemitteilung des MIK vom 12.11.2015: „Neue Außenstelle für die Erstaufnahme geht in Betrieb“ 
(http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.423070.de) 
9 Pressemitteilung des MIK vom 09.01.2016: „Zahl der Flüchtlinge erreichte 2015 neuen Höchststand“ 
(http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.428408.de) 
10 Pressemitteilung des MIL vom 18.09.2015: „Mehr Wohnungen für Flüchtlinge nach Erstaufnahme“ 
(http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.417352.de)  
11 Pressemitteilung des MIL vom 30.12.2015: „32 Städte nutzen Programm „Sanierung statt Abriss““ 
(http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.427837.de) 

http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.423070.de
http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.428408.de
http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.417352.de
http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.427837.de
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gelmäßig aufsuchende Fachberatung zur Stärkung und Erweiterung der Bera-
tungskompetenzen des unterbringungsnah arbeitenden Personals, die Durch-
führung von Fortbildungen z.B. zu den Neuerungen der rechtlichen Grundla-
gen, zu Gewaltschutz, Konfliktmanagement und Kommunikationskompetenzen 
sowie das Angebot von Super- bzw. Intervisionen sein. Für diese Maßnahmen 
stehen im Nachtragshaushalt 2016 549.900 Euro im Einzelplan 07 zur Verfü-
gung. 
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Sprache als Schlüssel zur Integration 

 

„Sprache ist der Schlüssel zur Integration.“ Diese zentrale Aussage prägt die 
öffentliche Integrationsdebatte in Deutschland. Kenntnisse der deutschen 
Sprache sind nicht nur eine Grundvoraussetzung für die Integration in das Bil-
dungs- und Ausbildungssystem sowie in den Arbeitsmarkt, sondern auch für 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. In einem sozialen Verständnis ist 
Integration nur dann möglich, wenn Menschen aufeinander zugehen und mit 
einander sprechen können. Deswegen ist das Erlernen der deutschen Spra-
che der wichtigste Schritt für eine erfolgreiche Integration. Flüchtlinge sollen 
vom ersten Tag an die Möglichkeit bekommen, Deutsch zu lernen. 

Sprachkurse sollten so früh wie möglich unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
des einzelnen Flüchtlings angeboten werden und flächendeckend zugänglich 
sein. Der Bund trägt die Hauptverantwortung, dass in Deutschland ausrei-
chend Integrations- und Sprachkurse für Flüchtlinge angeboten werden kön-
nen. Mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz des Bundes, das seit dem 
1. November 2015 gilt, wurden die Integrationskurse für Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber sowie Geduldete mit sogenannter guter Bleibeperspektive 
geöffnet. Damit bleiben aber auch künftig zahlreiche Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber von der Teilnahme am Integrationskurs ausgeschlossen. 

Landesprogramm „Deutsch für Flüchtlinge in Brandenburg“ 

Ziel der rot-roten Landesregierung ist es, möglichst vielen Flüchtlingen in 
Brandenburg einen Sprachkurs anzubieten. Das MASGF unterstützt mit dem 
Landesprogramm „Deutsch für Flüchtlinge in Brandenburg“ seit Mitte 2014 
Ausländerinnen und Ausländer beim Erlernen der deutschen Sprache, die 
nach § 44 des Aufenthaltsgesetzes bislang nicht an den vom Bund finanzier-
ten Integrationskursen teilnehmen dürfen. Bis Mai 2015 standen zunächst 2,3 
Millionen Euro im Rahmen der ESF-Förderperiode 2007-2013 zur Verfügung. 
2015 hat das MASGF das Programm verlängert; dafür stehen zwei Millionen 
Euro aus dem ESF für 2015 und 2016 zur Verfügung. Landesweit können 900 
bis zu 1.000 Asylsuchende und Geduldete an diesem Programm teilnehmen. 
Zum Juli wird das Programm um weitere 4 Millionen Euro aufgestockt und bis 
Ende 2017 verlängert. 

Mit den Deutschkursen können Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie 
geduldete Flüchtlinge, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, aber auch 
noch keinen Anspruch auf einen Integrationskurs des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) haben, qualifiziert Deutsch lernen und einen offi-
ziell anerkannten Sprachtest auf dem Niveau A2 bis B1 absolvieren. Ein 
Sprachkurs besteht aus sechs Modulen mit  jeweils 100 Stunden. Mit welchem 
Modul begonnen werden sollte, wird vor Kursbeginn mit einem Einstufungstest 
ermittelt. Gefördert werden auch die Fahrtkosten. Am Ende der Maßnahme 
findet ein Abschlusstest statt. 

Soweit sich der aufenthaltsrechtliche Status der Flüchtlinge ändert, ist ein un-
verzüglicher Wechsel in einen bundesfinanzierten Sprachkurs vorgesehen. Da 
die Kurse inhaltsgleich zu Integrationskursen ablaufen und von den Integrati-
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onskursträgern durchgeführt werden, ist jederzeit ein Wechsel aus dem Lan-
desprogramm in die Integrationskurse möglich. Zur Erhöhung der Beschäfti-
gungsfähigkeit können im Anschluss die berufsbezogenen Deutschkurse des 
BAMF besucht werden. 

Das Landesprogramm wird flächendeckend im gesamten Land Brandenburg 
durchgeführt. Zur regionalen Organisation wurden vier Koordinierungsstellen 
eingerichtet, die Interessierte dabei beraten, wo sie einen Einstufungstest ma-
chen können und wann die nächsten Sprachkurse stattfinden. 

Einige Kommunen und Landkreise in Brandenburg stellen darüber hinaus ei-
gene Mittel für Deutschkurse zur Verfügung, die die Landesförderung sinnvoll 
ergänzen. 

Mit diesem Angebot war Brandenburg 2014 Vorreiter und das einzige Bundes-
land, das Flüchtlingen die Teilnahme an Sprachkursen mit ESF-Mitteln ermög-
lichte. Die Nachfrage nach diesem Angebot ist sehr groß. Und solange der 
Bund nicht ein Gesamtkonzept zur Sprachförderung von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen aufgelegt hat, ist deshalb absehbar, dass das Landesprogramm 
„Deutsch für Flüchtlinge in Brandenburg“ auch in Zukunft gebraucht wird.  

Angesichts der anhaltend hohen Flüchtlingszahlen und mit Blick auf die be-
grenzten ESF-Mittel ist aber auch klar, dass über diese Finanzierung nicht al-
len Flüchtlingen in Brandenburg ein qualifiziertes Deutschkursangebot ge-
macht werden kann. Die von den Ländern geforderte Öffnung der Integrati-
onskurse auch für Asylsuchende und Geduldete im § 44 des Aufenthaltsge-
setzes wäre ein Beitrag zu einer gerechteren finanziellen Lastenverteilung 
zwischen Bund und Ländern. 

Einstiegskurse der Bundesagentur für Arbeit für Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) konnte kurzfristig im Rahmen des Arbeits-
förderungsrechts nach § 421 SGB III Maßnahmen zur Vermittlung von Basis-
kenntnissen der deutschen Sprache ab dem 24. Oktober 2015 für Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive fördern. Für Branden-
burg waren circa 3.000 Plätze vorgesehen, tatsächlich waren es dann 7.450 
Eintritte. Es handelt sich um reine Deutschkurse, bei denen Eintritte allerdings 
auch nur bis zum 31. Dezember 2015 möglich waren. Die Förderung ist für 
jede Teilnehmende und jeden Teilnehmenden bis zu acht Wochen möglich. 
Die achtwöchige Dauer des Sprachkurses ist nicht kalendarisch, sondern vom 
zeitlichen Volumen her zu sehen. So können zum Beispiel Teilnehmende, die 
sich auch um die Kinderbetreuung kümmern müssen, diesen Kurs nach Anga-
ben der BA auch in 3 bis 4 Monaten absolvieren, das heißt solange, bis das 
zur Verfügung gestellte Zeitvolumen (maximal 320 Unterrichtsstunden) aufge-
braucht ist. 

Gefördert wurden Ausländerinnen und Ausländer, die bei Eintritt in die Maß-
nahme eine Aufenthaltsgestattung bzw. eine Bescheinigung über die Meldung 
als Asylsuchender (BüMA) besitzen und nicht aus einem sicheren Herkunfts-
staat nach § 29a Asylgesetz stammen und bei denen damit ein rechtmäßiger 
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und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Zugelassen sind nur Personen, die 
aus den Herkunftsländern Eritrea, Syrien, Irak und Iran stammen.12 

Sprachkurse der Volkshochschulen 

Die Volkshochschulen bieten ebenfalls Deutschkurse verschiedener Art (z.B. 
Einführung in die Alltagssprache, Deutschkurse mit anerkanntem Zertifikat, 
Integrationskurse) an. Die Nachfrage übersteigt allerdings oftmals das Ange-
bot, die Plätze reichen vielerorts nicht aus13, so dass Volkshochschulen lern-
willige Flüchtlinge zum Teil abweisen müssen. Ein Grund für die hohe Nach-
frage ist, dass Flüchtlinge in Deutschland derzeit eine offizielle Aufenthaltsge-
stattung brauchen, um einen Integrationskurs des BAMF besuchen zu können. 
Da bis dahin viel Zeit vergehen kann, wollen viele Flüchtlinge die Sprachkurse 
der Volkshochschulen nutzen, um sich auf den Integrationskurs vorzubereiten. 

Qualifizierung weiterer Sprachmittlerinnen und Sprachmittler 

Nur ein kleiner Teil der zu uns kommenden Asylsuchenden und Flüchtlinge 
beherrscht die deutsche Sprache in ausreichendem Maße. Oftmals sind es 
Standardsituationen, die die Menschen nach ihrer Ankunft noch nicht meistern 
können. Dies birgt die Gefahr von wesentlichen Informationsverlusten und 
Missverständnissen. Deshalb wird Sprachmittlung14 benötigt: Von der Erstauf-
nahme bis zu Arztbesuchen, von der Kompetenzfeststellung im Rahmen der 
Arbeitsmarktintegration bis zu den meisten Behördengängen, von der Kita bis 
zum Sportverein. 

Das MASGF beabsichtigt, die Ausbildung weiterer kultursensibler Sprachmitt-
lerinnen und Sprachmittler finanziell zu fördern. Dabei werden Personen mit 
den Muttersprachen Arabisch, Kurdisch, Persisch, Russisch, Urdu sowie Eng-
lisch und Französisch in Lehrgängen für eine niedrigschwellige Sprachmittlung 
qualifiziert. 

Darüber hinaus beabsichtigt das MASGF, den Ausbau der Vermittlungszentra-
le für die organisatorische und fachliche Begleitung dieses landesweiten 
Sprachmittelndenpools zusätzlich zu fördern. 

Für beide Maßnahmen stehen im Nachtragshaushalt 2016 82.300 Euro im 
Einzelplan 07 zur Verfügung. 

 

  

                                                      
12 Weitere Informationen unter 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Institutionen/Traeger/Einstiegskurse/Detail/index.htm?dfContentId=L
6019022DSTBAI782320 
13 Märkische Allgemeine Zeitung vom 26.10.2015: „Brandenburger Volkshochschulen unter Druck – Kurse für 
Flüchtlinge: Lehrer werden knapp“ 
14 Sprachmittlung ist ein Oberbegriff für jede Art der Übertragung eines Textes aus einer Sprache in eine andere. 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Institutionen/Traeger/Einstiegskurse/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI782320
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Institutionen/Traeger/Einstiegskurse/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI782320
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Migrationssozialberatung verbessern 

 

Generell gilt, dass die zu uns geflüchteten Menschen insbesondere in der An-
fangszeit Hilfe und Unterstützung benötigen, um sich in der für sie neuen Um-
gebung zurecht zu finden. Viele Flüchtlinge mussten in ihrer Heimat und auch 
auf dem Fluchtweg nach Deutschland schreckliche Dinge erleben. Viele 
Flüchtlinge sind traumatisiert. Deswegen ist es wichtig, dass sie nach ihrer An-
kunft in den Kommunen so schnell wie möglich eine soziale Unterstützung und 
qualifizierte Beratung sowie psychosoziale Betreuung erhalten. 

Mit der Novellierung des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) werden die Aus-
stattung der Migrationssozialarbeit und damit die Beratungs- und Betreuungs-
strukturen vor Ort spürbar verbessert, indem das Land den Landkreisen und 
kreisfreien Städten eine bessere Ausstattung der unterbringungsnahen Migra-
tionssozialarbeit ermöglicht. 

Künftig werden landesweit mehr Sozialpädagogen und Sozialarbeiter für diese 
Aufgabe eingesetzt: Der Personalschlüssel wird von 1:120 auf 1:80 angeho-
ben. Darüber hinaus wird das Land allen Landkreisen und kreisfreien Städten 
unabhängig von der Zahl der aufgenommenen Menschen Kosten für Fachbe-
ratungsstellen erstatten. So ist ein kontinuierliches Basisangebot gesichert. 
Für diese fachspezifische und koordinierende Migrationssozialarbeit sind lan-
desweit 56 Stellen in den Landkreisen und kreisfreien Städten vorgesehen. 
Zugleich werden auch Qualitätsanforderungen definiert und es wird eine 
Transparenz in der praktischen Umsetzung hergestellt. 

Eine qualitativ hochwertige Migrationssozialarbeit verbessert einerseits die 
Teilhabe- und Integrationsmöglichkeiten der Migrantinnen und Migranten, an-
dererseits kann sie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Aufnahmebe-
reitschaft und Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft zu stärken. Damit legt die 
Migrationssozialarbeit entscheidende Grundlagen für eine gelingende Integra-
tion und Willkommenskultur. 

Die qualifizierten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sollen in den Land-
kreisen und kreisfreien Städten koordinierend in die Aufnahmegesellschaft 
hinein wirken. Insbesondere soll so der Zugang zu Regeldiensten als eine In-
tegrationsvoraussetzung unterstützt werden. Sie sollen sich um besondere 
Bedarfe spezifischer Zielgruppen kümmern, die auch Zugang zu spezifischen 
Angeboten wie der psychosozialen Versorgung brauchen. Daneben geht es 
aber auch um Fragen des Aufenthalts und des Verfahrens sowie um Aufgaben 
der Koordinierung der sozialen Arbeit und Organisation des fachlichen Aus-
tauschs auf kommunaler Ebene. 

Das novellierte LAufnG sieht vor, dass die Migrationssozialarbeit auf geeignete 
Dritte, in der Regel nichtstaatliche Träger der sozialen Arbeit, übertragen wer-
den kann. Damit eine einheitliche Qualität der Beratung sichergestellt werden 
kann, werden die an die Migrationssozialarbeit zu stellenden Anforderungen in 
der separat zu erlassenden Durchführungsverordnung zum LAufnG ausdrück-
lich geregelt werden.  



18 

Integration in Ausbildung und Arbeit 

 

Der Zugang zu Arbeit ist einer der wichtigsten Schritte zur erfolgreichen In-
tegration von Flüchtlingen. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen so 
schnell wie möglich Arbeit aufnehmen und für ihr Leben selbst sorgen können. 
Das setzt unter anderem einen Zugang für Asylsuchende zu Integrations- und 
Sprachkursen, die Abschaffung noch bestehender Restriktionen beim Ar-
beitsmarktzugang sowie den Abbau von Bürokratiehürden für Arbeitgeber, die 
Flüchtlinge beschäftigen wollen, voraus. 

Das Interesse auch angesichts des steigenden Fachkräftebedarfs ist groß: 
Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Brandenburg sind bereit, sich stär-
ker zu engagieren und Flüchtlingen den Einstieg in eine Beschäftigung zu er-
möglichen. Oftmals herrscht jedoch Unklarheit, unter welchen Voraussetzun-
gen eine Beschäftigung oder Ausbildung von geflüchteten Menschen möglich 
ist und welche finanziellen Unterstützungen es zum Beispiel von den Ar-
beitsagenturen gibt. 

Laut einer Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur La-
ge von Flüchtlingen und anderen Migranten am deutschen Arbeitsmarkt ist die 
berufliche Qualifikation der Flüchtlinge deutlich geringer als bei anderen Aus-
ländergruppen.15 In dem Bericht heißt es: „Angesichts des geringen Durch-
schnittsalters – 55 Prozent der Flüchtlinge sind unter 25 Jahre – besteht je-
doch ein erhebliches Potenzial, das durch Investitionen in Bildung und Ausbil-
dung qualifiziert werden kann. […] In den vergangenen fünf Jahren sind die 
Beschäftigungsquoten der ausländischen Bevölkerung in Deutschland deutlich 
gestiegen und die Arbeitslosenquoten gesunken.“ 

Eine weitere große Herausforderung bei der Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen ist die Erfassung des Bildungsniveaus sowie der Qualifikationen 
und Kompetenzen von Flüchtlingen, um auf dieser Grundlage zielgerichtete 
Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu geben. Die Zuständigkeit für 
die Arbeitsmarktintegration liegt bei den Agenturen für Arbeit und den Jobcen-
tern. Doch sie allein werden diese Aufgabe nicht bewältigen. Die Landkreise 
und kreisfreien Städte mit ihren Ausländerbehörden, die Hochschulen und 
Universitäten, die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskam-
mern, Netzwerke der Zivilgesellschaft, Anerkennungsstellen des Landes wie 
das Landesgesundheitsamt und Projekte wie das IQ Netzwerk Brandenburg 
müssen koordiniert vor Ort zusammen arbeiten. 

Aufgabe des MASGF ist es, in den nächsten Monaten Informationen zu bün-
deln, Abläufe zu sortieren und transparent zu machen, gute Beispiele zu veröf-
fentlichen und Erfahrungsaustausche in den Regionen zu organisieren. 

 

                                                      
15 IAB-Aktuell 14/2015: „Flüchtlinge und andere Migranten am deutschen Arbeitsmarkt: Der Stand im September 
2015“ (http://doku.iab.de/aktuell/2015/aktueller_bericht_1514.pdf) 

http://doku.iab.de/aktuell/2015/aktueller_bericht_1514.pdf
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Beratungs- und Koordinierungsstelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit Migrationshintergrund 

Das MASGF wird den Aufbau einer Beratungs- und Koordinierungsstelle für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund im Land 
Brandenburg fördern. Dafür wurden im Nachtragshaushalt 2016 im Einzel-
plan 07 150.000 Euro zusätzlich eingestellt. Das Angebot entsteht in enger 
Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-
Brandenburg. 

Mit dem Anstieg der Zuwanderung, insbesondere von Flüchtlingen, steigt zu-
gleich die Gefahr der Arbeitsausbeutung und der Abdrängung in die illegale 
Beschäftigung. Es sind nahezu ausschließlich Migrantinnen und Migranten, 
denen u.a. Lohn vorenthalten wird, Aufenthaltspapiere entzogen werden und 
die für das Abarbeiten hoher Schulden zur Arbeitsaufnahme genötigt werden. 
Geflüchtete Menschen sind demnach besonders verletzlich auf dem Arbeits-
markt und haben einen besonderen Unterstützungsbedarf bei Problemen in 
einem Arbeitsverhältnis. Sie brauchen mehrsprachige Ansprechpartner, an die 
sie sich mit Problemen wenden können. Zudem ist eine systematische Präven-
tionsarbeit erforderlich, um frühzeitig über Arbeitsrechte und auch Pflichten in 
Deutschland zu informieren. Auch für die Arbeitgeber gilt, dass sie sich bei der 
Beschäftigung von Flüchtlingen an Recht und Gesetz halten müssen. 

Die geplante Beratungsstelle soll an mindestens zwei Standorten im Land per-
sönlich, elektronisch und telefonisch individuelle Beratung mehrsprachig an-
bieten, präventiv Migrantinnen und Migranten über arbeitsrechtliche Fragen 
aufklären, Institutionen in ihrer Aufmerksamkeit für das Thema sensibilisieren 
sowie Kooperationsstrukturen zwischen beteiligten Einrichtungen aufbauen. 

Informationen für Unternehmen: „Betriebliche Begleitagentur“ 

Das Land Brandenburg hat gemeinsam mit den Unternehmensverbänden Ber-
lin-Brandenburg (UVB) sowie dessen Bildungspartner, dem bbw Bildungswerk 
der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg sowie dem Forschungsinstitut Be-
triebliche Bildung (f-bb), das Modellprojekt „Betriebliche Begleitagentur“ im Ja-
nuar 2016 gestartet.16 Es soll besonders kleine und mittelständische Unter-
nehmen unterstützen, die bereit sind, junge, motivierte Flüchtlinge bis zum Al-
ter von 30 Jahren in Ausbildung oder Beschäftigung zu übernehmen. Die Ini-
tiative für das Modellvorhaben ging von der Wirtschaft aus. 

Das MASGF fördert das Modellprojekt mit rund 280.000 Euro aus Landesmit-
teln. Ziel des Projekts, das vorrangig im Kammerbezirk Potsdam durchgeführt 
wird, ist die Erprobung von Wegen zur Überwindung von Hemmnissen bei der 
Einstellung von Flüchtlingen in der durch Klein- und Kleinstunternehmen ge-
kennzeichneten Wirtschaft Brandenburgs. Die Begleitagentur berät und infor-
miert Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Hinblick auf Arbeit und Ausbildung 
von Flüchtlingen, stellt Kontakt zur Arbeitsverwaltung her, unterstützt einstel-

                                                      
16 Siehe Pressemitteilung des bbw Bildungswerks der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg vom 20.01.16: 
„Betriebliche Begleitagentur hilft bei der beruflichen Integration von Flüchtlingen im Land Brandenburg“ 
(http://www.bbw-gruppe.de/PRESSEMITTEILUNG-Betriebliche-Begleitagentur-hilft-bei-der-beruflichen-Integration-
von-Fluechtlingen-im-Land-Brandenburg.html)  

http://www.bbw-gruppe.de/PRESSEMITTEILUNG-Betriebliche-Begleitagentur-hilft-bei-der-beruflichen-Integration-von-Fluechtlingen-im-Land-Brandenburg.html
http://www.bbw-gruppe.de/PRESSEMITTEILUNG-Betriebliche-Begleitagentur-hilft-bei-der-beruflichen-Integration-von-Fluechtlingen-im-Land-Brandenburg.html
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lende Betriebe durch einen Coach und hilft bei der Gewinnung betrieblicher 
Mentoren.  

Die neue Begleitagentur ist eine wichtige Ansprechpartnerin, die Betriebe und 
Flüchtlinge in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen und Jobcen-
tern zusammenbringt. Mit ihr entstehen keine neuen Strukturen. Vielmehr wer-
den die vorhandenen zusammengeführt, um sie so besser nutzbar zu machen. 
So arbeiten hier Arbeitsagenturen, Jobcenter und Kammern sowie Arbeits-
marktakteure, das IQ Netzwerk Brandenburg und weiterer Beratungs- und Bil-
dungsträger eng zusammen. Vor allem der direkte Kontakt zu kleinen und mitt-
leren Betrieben sowie die klare Botschaft, bei Problemen und Fragen seid ihr 
nicht allein, wird die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen spürbar verbes-
sern. 

Assistierte Ausbildung Brandenburg (Landesfachkonzept) 

Die geplante Assistierte Ausbildung in Brandenburg (Landesfachkonzept) er-
möglicht eine dezidierte Ausrichtung auf die Berufsvorbereitung und Ausbil-
dung von Flüchtlingen. Für das neue Vorhaben wurden im Nachtragshaushalt 
2016 zusätzlich 320.000 Euro im Einzelplan 07 zur Verfügung gestellt. 

Der Bund hat mit der Assistierten Ausbildung (AsA)17 ein Modell der kooperati-
ven Ausbildung geschaffen, das auch für die Berufsvorbereitung und Ausbil-
dung von Flüchtlingen genutzt werden kann. Ein Bildungsträger bietet als drit-
ter Partner in der Ausbildung allen Seiten passende Dienstleistungen an, um 
Ausbildung zu flexibilisieren und zu individualisieren. Eine Unterstützung so-
wohl der Jugendlichen als auch derBetriebe trägt dazu bei, Divergenzen zwi-
schen den Anforderungen der Betriebe und den Voraussetzungen der Jugend-
lichen zugunsten erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse aufzulösen.  

Der Bund eröffnet den Ländern die Möglichkeit, durch eine mindestens 50-
prozentige Kofinanzierung die Zielgruppe zu erweitern und zusätzliche Plätze 
zu schaffen (vgl. SGB III, §130, Abs. 8). Unter Berücksichtigung bundesein-
heitlicher Standards ist ein Landesfachkonzept zu erstellen. Das MASGF be-
reitet das Landesfachkonzept für Brandenburg vor. 

Einstiegsqualifizierung 

Ziel der von der Bundesagentur für Arbeit bzw. den Jobcentern geförderten 
Einstiegsqualifizierung (EQ) ist es, dass mehr junge Menschen mit erschwer-
ten Vermittlungsbedingungen eine betriebliche Berufsausbildung aufnehmen 
und diese durch die erfolgreichen Vorerfahrungen gegebenenfalls verkürzt 
wird. Zielgruppen für EQ-Maßnahmen sind Ausbildungsbewerberinnen und -
bewerber, die bis zum 30. September keine Ausbildungsstelle finden konnten 
sowie junge Menschen, die aktuell noch nicht in vollem Umfang für eine Aus-

                                                      
17 Konzept Assistierte Ausbildung (AsA) nach § 130 SGB III: 
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjy4/~edisp/l6019022dstbai7
50367.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI750384  

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjy4/~edisp/l6019022dstbai750367.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI750384
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjy4/~edisp/l6019022dstbai750367.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI750384


21 

bildung geeignet oder lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt sind.18 Die 
jeweilig zuständige Stelle (Kammer) stellt auf Antrag des jungen Menschen 
oder des Arbeitgebers ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an der EQ 
aus. Voraussetzung hierfür ist ein betriebliches Zeugnis des Arbeitgebers. Ins-
besondere in Kombination mit Sprachförderung stellt die EQ eine geeignete 
Möglichkeit der Ausbildungsvorbereitung für Flüchtlinge dar. 

IQ Netzwerk Brandenburg 

Das IQ Netzwerk Brandenburg (Träger: MASGF) arbeitet seit dem 1. Oktober 
2011. Die Koordinierung des Netzwerks war zunächst im damaligen MASF bei 
der Integrationsbeauftragten des Landes angesiedelt. Seit dem 1. Mai 2015 ist 
sie im MASGF im Referat 32 „Frauen und Arbeitsmarkt, Arbeits- und Existenz-
gründungsförderung“ der Abteilung Arbeit integriert. Im Jahr 2016 setzen 13 
Teilprojekte verschiedener Träger die Schwerpunkte um. Das Netzwerk ist Teil 
des bundesweiten Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 
und wird finanziert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
den Europäischen Sozialfonds. Partner in der Umsetzung sind das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung sowie die Bundesagentur für Arbeit. 

Das IQ Netzwerk Brandenburg möchte mit seiner Arbeit die berufliche Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten verbessern und arbeitet deshalb mit den 
relevanten Akteuren vor Ort zusammen. Das sind beispielsweise Agenturen 
für Arbeit, Jobcenter, Kammern, Unternehmen, Migrationsberatungsstellen 
und Migrantenorganisationen. 

Zu den Hauptaufgaben des IQ Netzwerkes Brandenburg gehören: 

 Beratung zu Fragen der Anerkennung im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen und zu Qualifizierungsangeboten 

 Qualifizierungsmaßnahmen für Personen mit ausländischen Abschlüs-
sen 

 Kompetenzfeststellung 
 Sprachförderung zur beruflichen Anerkennung 
 Interkulturelle Öffnung in Jobcentern und Agenturen für Arbeit sowie 

Förderung der interkulturellen Kompetenz der Beratungsfachkräfte 
 Beratung für Arbeitgeber zur Beschäftigung von internationalen Fach-

kräften 
 Qualifizierung von migrantischen Unternehmen 

Anerkennungsberatungsstellen 

Die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstellen des IQ Netzwerks 
Brandenburg beraten Personen mit im Ausland erworbenen Abschlüssen, 
Agenturen für Arbeit und Jobcenter sowie Migrantenberatungsstellen zur An-
erkennung. Die Beratung ist in mehreren Sprachen möglich. 

                                                      
18 Weitere Informationen zur Einstiegsqualifizierung (EQ) unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/Ausbildung/Ausbildungsvorbereitung/Einstiegsqualifizi
erung/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI516577 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/Ausbildung/Ausbildungsvorbereitung/Einstiegsqualifizierung/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI516577
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/Ausbildung/Ausbildungsvorbereitung/Einstiegsqualifizierung/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI516577
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Zu den Aufgaben der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstellen ge-
hören: 

 Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen und dem Verfahren zur 
Anerkennung von Berufsqualifikationen in Deutschland 

 Begleitung bei der Anerkennungsantragsstellung 
 Übertragung der im Bescheid festgestellten wesentlichen Unterschiede 

in mögliche Ausgleichsmaßnahmen (Qualifizierungsmaßnahmen) 
 Beratung zu Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Anerken-

nungsgesetze 

Angebote in der Erstaufnahmeeinrichtung 

Die Anerkennungsberatungsstelle Frankfurt (Oder) bietet seit Januar 2016 in 
der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt Anerkennungs- 
und Qualifizierungsberatungen für Flüchtlinge mit hinlänglich nachgewiesenen 
formalen Qualifikationen an. 

Systematische Kompetenzerfassung 

Ab Sommer 2016 bietet ein Teilprojekt Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 
und Migranten (darunter auch Flüchtlinge) an. Das Projekt richtet sich vorwie-
gend an Personen mit vorwiegend nicht-formalen Qualifikationen und zielt auf 
die Erfassung mitgebrachter Kompetenzen ab. In mehrtägigen Kompetenz-
feststellungsverfahren sollen informell, non-formal und formal erworbene 
Kompetenzen systematisch erfasst und dokumentiert, mitgebrachte Ressour-
cen aktiviert, auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet und eine 
zielgerichtete Berufswegeplanung unterstützt werden. Übergeordnetes Ziel ist 
die Integration in (qualifizierte) Arbeit. Das Projekt sieht auch eine praktische 
Erprobung mitgebrachter Kompetenzen in Werkstätten und Betrieben vor. 

Qualifizierungsmaßnahmen für Personen mit ausländischen Abschlüs-
sen 

Für Personen, die im Rahmen des Anerkennungsprozesses keine volle 
Gleichwertigkeit ihrer Abschlüsse erlangt haben, werden Anpassungsqualifi-
zierungen in den sozialen Ausbildungsberufen und den Gesundheitsfachberu-
fen sowie Anpassungs- und Nachqualifizierungen in den dualen Berufen an-
geboten. Auch Sprachförderung zur beruflichen Anerkennung in den regle-
mentierten Berufen wird angeboten. 

Für Akademikerinnen und Akademiker mit ausländischen Abschlüssen werden 
Brückenmaßnahmen in den Bereichen Ingenieurs- und Naturwissenschaften, 
Betriebswirtschaft sowie Informatik und Medien angeboten. Ziel ist es, die 
Fachkenntnisse aufzufrischen und Deutschkenntnisse zu verbessern, um die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. 
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Selbstständige mit Migrationshintergrund 

Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund werden zu be-
triebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Themenbereichen qualifiziert. 

Interkulturelle Öffnung 

Agenturen für Arbeit und Jobcenter werden im Bereich interkulturelle Kompe-
tenzen und migrationsspezifischen Themen fortgebildet. Arbeitgeber sowie 
Kammern werden zur Einstellung ausländischer Arbeitskräfte informiert sowie 
zu interkulturellen Kompetenzen fortgebildet. Auch sollen Prozesse interkultu-
reller Öffnung angestoßen und begleitet werden. 

Koordination des Netzwerkes 

Sabine Grabow (Projektleiterin) 

Telefon: 0331 866-5371 

E-Mail: sabine.grabow@masgf.brandenburg.de 

Internet: www.brandenburg.netzwerk-iq.de  

Perspektiven für Flüchtlinge 

Die BA hat kürzlich die Maßnahme „Perspektiven für Flüchtlinge – (PerF)“ be-
gonnen, die in großem Umfang angeboten werden sollen (2.000 bis 3.000 
Plätze). Dabei handelt es sich um dreimonatige Maßnahmen, die Sprachver-
mittlung mit einer Feststellung der mitgebrachten Kompetenzen sowie Informa-
tionen zum deutschen Arbeitsmarkt verbinden. Mit PerF sollen die Teilneh-
menden auf die Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in 
Deutschland vorbereitet werden. Zielgruppe sind Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber, Geduldete mit Arbeitsmarktzugang, Asylberechtigte und aner-
kannte Flüchtlinge. Der Zugang ist auch für Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber mit guter Bleibeperspektive (derzeit Flüchtlinge aus den Herkunftsstaa-
ten Eritrea, Irak, Iran, Syrien) möglich, wenn noch kein Arbeitsmarktzugang 
vorliegt. Zuständig sind die Agenturen für Arbeit oder Jobcenter.19 

Praktika und Arbeitsmöglichkeiten 

Zwischen Landesregierung (MASGF), BA sowie Wirtschafts- und Sozialpart-
nern wird aktuell eine Vereinbarung zur Integration von Flüchtlingen in Be-
schäftigung abgestimmt. Ziel der Initiative ist, die Zusammenarbeit der beteilig-
ten Sozialpartner zu verbessern, bestehende Angebote noch besser aufeinan-
der abzustimmen und bedarfsgerecht zu ergänzen. 

  

                                                      
19 Ausführliche Informationen zu PerF: 
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjk5/~edisp/l6019022dstbai8
19996.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI820002  

mailto:sabine.grabow@masf.brandenburg.de
http://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjk5/~edisp/l6019022dstbai819996.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI820002
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjk5/~edisp/l6019022dstbai819996.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI820002
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Ehrenamtliches Engagement, Willkommenskul-
tur und Öffnung der Gesellschaft 

 

Überall im Land haben sich ehrenamtliche Willkommensinitiativen gegründet, 
die sich auf vielfältige Art für Flüchtlinge und Asylsuchende engagieren. Sie 
unterstützen beim Erlernen der deutschen Sprache, bieten Sport- und andere 
Freizeit-Aktivitäten an, helfen beim Reparieren von Fahrrädern, organisieren 
Willkommens-Veranstaltungen und vieles mehr. Ihre Arbeit ist eine wichtige 
Säule bei der Integration der Flüchtlinge in Brandenburg. 

Im Integrationsprozess spielen zivilgesellschaftliche Akteure eine hervorgeho-
bene Rolle. Die Landesregierung wird dieses Engagement und auch die Arbeit 
von ehrenamtlich Tätigen weiter unterstützen und ausbauen. Im Nachtrags-
haushalt 2016 wurden zusätzlich 986.200 Euro für diese Arbeit eingestellt, so 
dass in 2016 insgesamt 1.831.600 Euro für Zuschüsse für laufende Zwecke an 
freie Träger zur Verfügung stehen. 

Förderung von Willkommensinitiativen 

Die Landesregierung fördert dieses ehrenamtliche Engagement seit August 
2015. Von September bis Dezember 2015 wurden vom MASGF 130 Anträge 
mit einer Gesamtsumme von rund 115.000 Euro bewilligt. In 2016 sind für die 
Förderung der Willkommensinitiativen im Haushalt der Integrationsbeauftrag-
ten 160.000 Euro veranschlagt. Dem MASGF liegen bereits zahlreiche Anträ-
ge vor, 28 Anträge wurden bereits bewilligt. 

Fortbildungsangebote für ehrenamtliche Tätige 

Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche sind notwendig, damit diese einer-
seits qualifizierte Unterstützung leisten können und andererseits selbst Hilfe 
für das eigene ehrenamtliche Handeln erhalten. In 2015 wurde ein Fortbil-
dungsprogramm für ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe Tätige mit 55.000 Euro 
gemeinsam von der Integrationsbeauftragten des Landes, der Brandenburgi-
schen Landeszentrale für politische Bildung und dem Landespräventionsbe-
auftragten gefördert. Insgesamt wurden 60 Basismodule und 18 Aufbaumodu-
le durchgeführt. Vermittelt wurden u.a. Grundlagen über Flucht und Asyl, den 
sensiblen Umgang mit Menschen aus anderen kulturellen und sozialen Mili-
eus, Zusammenarbeit mit Fachkräften, Umgang mit persönlicher Überforde-
rung, Versicherungsfragen. Die Nachfrage nach bedarfsgerechten Fortbildun-
gen vor Ort ist weiterhin sehr hoch. Das Förderprogramm wird daher im Jahr 
2016 weitergeführt. Im Nachtragshaushalt 2016 sind weitere 60.000 Euro zur 
Fortbildung von Ehrenamtlichen enthalten. 
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Dialog mit der Zivilgesellschaft  

Im Rahmen der Dialog-Veranstaltungen mit der Zivilgesellschaft ist für das ers-
te Halbjahr 2016 ein zweites Treffen mit Willkommensinitiativen geplant.20 Da-
bei soll thematisch eine Verbesserung der Zusammenarbeit von Ehrenamtli-
chen und Hauptamtlichen in den Fokus genommen werden. 

Unterstützung landesweiter Integrationsakteure 

Dem Zuzug der hohen Zahl von Flüchtlingen müssen verstärkte Integrations-
bemühungen des Landes folgen. Dieser Prozess wird durch Fördermittel des 
MASGF bzw. der Integrationsbeauftragten des Landes gefördert. Dazu gehö-
ren Zuwendungen an Initiativen und Vereine, die auf die Verständigung zwi-
schen Deutschen und Nichtdeutschen hinwirken, die Förderung der Regiona-
len Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA), der Antidis-
kriminierungsberatung des Vereins Opferperspektive e.V. und der Migranten-
organisationen.  

 

  

                                                      
20 Pressemitteilung der Stk vom 27.02.15: „Woidke: Engagement von unschätzbarem Wert / Konstruktiver Dialog in 
der Staatskanzlei zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen“ 
(http://www.stk.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=bb1.c.391273.de)  

http://www.stk.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=bb1.c.391273.de
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Unterstützung der Teilhabe von Flüchtlingen mit 
Behinderungen 

 

Unter den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, befinden sich zuneh-
mend immer mehr besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, die aufgrund einer 
Behinderung von der Teilhabe ausgeschlossen sind. Die Ausgangssituation ist 
besonders schwierig, weil Flüchtlinge mit Behinderungen besondere Bedarfe 
an Unterstützungsleistungen haben und die Angebote nicht auf die spezifi-
schen Belange eingestellt sind. Es entsteht ein unabweisbarer Mehrbedarf, um 
die nach der UN-Behindertenrechtskonvention zustehenden Rechte umsetzen 
zu können und darüber Integration herzustellen. 

Ziel ist es, ihren Belangen überall besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das 
erfordert eine Sensibilisierung in allen Teilen der Gesellschaft und die Öffnung 
vorhandener Unterstützungsstrukturen. Zu den notwendigen Maßnahmen ge-
hören die Unterbringung in barrierefreien Unterkünften und Wohnungen, Kurse 
in deutscher Gebärdensprache oder Selbständigkeitstraining für Blinde und 
Sehbehinderte. Die unabweisbaren Mehrbedarfe sind erstmals im Nachtrags-
haushalt 2016 im Einzelplan 07 mit 45.000 Euro enthalten. 

Es sind folgende Maßnahmen zur Deckung der in der Praxis erkennbaren Be-
darfe angedacht: 

1. Empowerment von Flüchtlingen mit Behinderungen unter besonderer Be-
rücksichtigung derjenigen, die auf unterstützende Kommunikation angewiesen 
sind (wie Gehörlose, Schwerhörige, Aphasiker, Kehlkopfkranke), um sie zu 
befähigen, ihre Belange selbst zu vertreten und teilzuhaben. Zum Beispiel 
durch spezifische Schulungen zum Erlernen der deutschen Gebärdensprache 
und Schriftsprache für Menschen, die auf unterstützende Kommunikation an-
gewiesen sind, mit den thematischen Inhalten der üblichen Integrationskurse. 

2. Sensibilisierung der Aktiven in vorhandenen Strukturen der Behinderten- 
und Flüchtlingsarbeit zur spezifischen Situation von Flüchtlingen mit Behinde-
rungen zum Beispiel durch Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Unterstützungsstrukturen, Initiierung von Öffnungsprozessen, Aktivie-
rung zur Überbrückung von Versorgungslücken, Nutzung von Synergien. 
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Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen 

 

Auch Flüchtlinge erhalten in Brandenburg eine gute Gesundheitsversorgung. 
Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben sie Anspruch auf Leistungen 
bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) und damit das 
Recht auf medizinische Versorgung. Allerdings gewährt das AsylbLG Flücht-
lingen Leistungen nur zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzu-
stände, Schutzimpfungen und die medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersu-
chungen. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall 
aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. 

Wie die medizinische Versorgung der Flüchtlinge konkret aussieht, entschei-
den in Deutschland die Länder und Kommunen. Da die jeweils erforderliche 
Behandlung immer auf einer fachlichen Einzelfallentscheidung beruht, ent-
spricht das Versorgungsniveau bei verfassungs- und völkerrechtskonformer 
Auslegung weitestgehend dem der gesetzlichen Krankenversicherung. Zu-
ständig für die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen innerhalb der Landes-
regierung ist das MASGF. 

Mit dem vom Landtag beschlossenen novellierten Landesaufnahmegesetz, 
das zum 1. April in Kraft tritt, wird das Land Brandenburg die medizinische 
Versorgung der Flüchtlinge deutlich verbessern. 

Mit dem Gesetz übernimmt das Land alle Kosten für die gesundheitliche Ver-
sorgung von Asylsuchenden. Bisher wurden die Gesundheitskosten im Rah-
men der Personenpauschale erstattet. Mit der Neufassung des LAufnG erfolgt 
ein Wechsel von der Pauschalerstattung hin zu einer sogenannten Spitzab-
rechnung. Die Erstattung erfolgt dabei nach einem gesonderten Kostennach-
weis, wobei das Erstattungsverfahren trotz Spitzabrechnung möglichst einfach 
gehalten werden soll. 

Elektronische Gesundheitskarte 

Das Land Brandenburg wird mit dem Inkrafttreten des Landesaufnahmegeset-
zes außerdem eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) für Asylsuchende 
flächendeckend einführen. Damit werden Asylsuchende in das Abrechnungs-
system wie in der gesetzlichen Krankenkassenversicherung eingegliedert. Das 
ist nicht nur im Interesse der Asylsuchenden, die mit der Gesundheitskarte 
einen diskriminierungsfreien und einfachen Zugang zur Gesundheitsversor-
gung erhalten, da sie ohne vorherigen Antrag zur Ärztin oder zum Arzt gehen 
können, sondern auch im Interesse der Kommunen. Sie werden mit der Ein-
führung der Gesundheitskarte Verwaltungskosten einsparen, da für die Ab-
rechnung und Verwaltung in Zukunft eine Krankenkasse zuständig ist und der 
bürokratische Mehraufwand in den Sozialbehörden entfällt. Bislang müssen 
Asylsuchende vor dem Arztbesuch jede Behandlung bei den Sozialbehörden 
extra beantragen. 

Die elektronische Gesundheitskarte soll auf Grundlage einer entsprechenden 
Landesrahmenvereinbarung zwischen dem Land, allen Krankenkassen, den 
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kommunalen Spitzenverbänden und den Leistungserbringern eingeführt wer-
den. 

Medizinische Erstuntersuchung von Asylsuchenden 

In Deutschland sind grundsätzlich alle Personen, die in eine Gemeinschaftsun-
terkunft für Flüchtlinge, Asylbewerber oder in eine Erstaufnahmeeinrichtung 
des Bundes für Spätaussiedler aufgenommen werden sollen, verpflichtet, eine 
ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten einschließlich einer 
Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden. Gesetzliche Grundlage für 
diese Untersuchung sind § 62 Asylverfahrensgesetz i.V.m. § 36 Infektions-
schutzgesetz. 

Das Land Brandenburg hat die Erstuntersuchung sicherzustellen. Die Kosten 
der Untersuchungen werden vollständig vom Land getragen. Zuständig ist das 
MASGF. Da das Land keine eigenen Ärzte und Medizintechnik hat, bedient es 
sich Dritter. Das MASGF bestimmt die Ärztin/den Arzt, die/der die Erstuntersu-
chungen bei Asylsuchenden durchführt. In der ZABH wird diese Erstuntersu-
chung durch Ärztinnen und Ärzte der Städtischen Krankenhaus Eisenhütten-
stadt GmbH sichergestellt. Auf dem Gelände der ZABH ist seit Ende Januar 
2016 ein Untersuchungs- und Röntgencontainer in Betrieb. Aufgrund der ho-
hen Zahl der Asylsuchenden hat das MASGF seit Mitte September 2015 auch 
Erstuntersuchungen an den Außenstellen der ZABH organisiert. Diese erfol-
gen durch das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam, das Klinikum Frank-
furt (Oder), das Carl-Thiem Klinikum in Cottbus, das Elbe-Elster-Klinikum in 
Finsterwalde sowie das Klinikum Dahme-Spreewald in Königs-Wusterhausen. 

Sämtliche Flüchtlinge und Asylbewerber, die in der Zentrale Ausländerbehörde 
(ZABH) des Landes Brandenburg ankommen, werden innerhalb der ersten 
drei Tage gezielt auf TBC untersucht. Erst anschließend werden  Flüchtlinge 
zur Unterbringung in die Kommunen verteilt. 

Die medizinische Erstuntersuchung von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist 
umfassend: Dazu gehören die Erhebung der Anamnese (z.B. Befragung zu 
bisherigen Erkrankungen, zur Einnahme von Medikamenten) und der Impfa-
namnese, eine körperliche Untersuchung sowie - abhängig vom Alter - Unter-
suchungen zum Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. 
Dies erfolgt bei Personen ab vollendetem 15. Lebensjahres durch eine Rönt-
genuntersuchung der Lunge (außer bei Schwangeren), bei Kin-
dern/Jugendlichen zwischen dem 6. und dem 15. Lebensjahr durch eine La-
boruntersuchung des Blutes (sog. Quantiferon-Test) und bei jüngeren Kindern 
mittels eines Tuberkulin-Haut-Tests. Bei Frauen im gebärfähigen Alter wird 
nach dem Ausschluss einer Schwangerschaft ebenfalls eine Röntgenaufnah-
me der Lunge angefertigt und im Fall einer nachgewiesenen Schwangerschaft 
eine Laboruntersuchung des Blutes durchgeführt (sog. Quantiferon-Test). 

Neue Behandlungseinheit für Infektionskrankheiten in Eisenhüttenstadt 

Im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt wird in 2016 eine Station zur 
Behandlung von Infektionskrankheiten eingerichtet. Dazu wird ein Gebäude 
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neu errichtet. Die Baumaßnahme wird vom MASGF in 2015 und 2016 mit ins-
gesamt 3,5 Millionen Euro gefördert. 

Das Städtische Krankenhaus Eisenhüttenstadt befindet sich in der Nähe der 
Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes. Falls dort bei neu angekom-
menen Flüchtlingen Infektionskrankheiten wie beispielsweise Masern oder Tu-
berkulose diagnostiziert werden sollten, stehen mit der neuen Behandlungs-
einheit vor Ort die besten Voraussetzungen zur Verfügung, die Betroffenen 
schnell und gut zu behandeln. 

Die neue Station zur Behandlung von Infektionskrankheiten ist aber nicht aus-
schließlich für Flüchtlinge gedacht, sondern dient der gesamten Bevölkerung. 
Damit wird die medizinische Versorgung in der Region insgesamt verbessert. 

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbän-
de (Öffentlicher Gesundheitsdienst) 

Im Nachtragshaushalt 2016 wurden die Mittel für Zuweisungen für laufende 
Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände um 27.800 Euro auf 225.800 
Euro aufgestockt. Ziel der Erhöhung ist die Erfüllung von Pflichtaufgaben nach 
§ 69 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zur Verhütung übertragbarer Krankheiten 
beim Menschen. 

Der Bevölkerungszuwachs durch die erhöhten Asylbewerberzahlen, die in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten untergebracht werden müssen, führt zu 
einem Mehrbedarf an Mitteln, die von den Gesundheitsämtern benötigt wer-
den, um die Pflichtaufgabe „Verhütung übertragbarer Krankheiten beim Men-
schen“ gesetzeskonform erfüllen zu können. 

Zu den Pflichtaufgaben der Gesundheitsämter gehört u. a. auch die Sicherstel-
lung der Tuberkulose-Behandlung. Hier ist im § 19 des IfSG geregelt, dass die 
dafür anfallenden Kosten aus öffentlichen Mitteln zu tragen sind, wenn die er-
krankte Person die Kosten nicht selbst tragen kann bzw. kein anderer Kosten-
träger zur Verfügung steht. 

Zugang zur Gesundheitsversorgung und gesundheitlichen Prävention für 
Flüchtlinge im Rahmen von integrierten kommunalen Strategien für ein 
gesundes Aufwachsen in Brandenburg 

Die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen ist auch Ziel 
des Projektes „Zugang zur Gesundheitsversorgung und gesundheitlichen Prä-
vention für Flüchtlinge im Rahmen von integrierten kommunalen Strategien für 
ein gesundes Aufwachsen“ der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chan-
cengleichheit Brandenburg (KGC), das im Juli 2015 startete.21 Anliegen ist es, 
die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen (auch unbegleiteten 
Jugendlichen) aus Flüchtlingsfamilien sowie ihrer Eltern hinsichtlich eines 
niedrigschwelligen Zugangs zur medizinischen Versorgung und Prävention / 
Gesundheitsförderung zu erheben. Hierzu werden mit Akteurinnen und Akteu-
ren der Flüchtlingsversorgung in den Kommunen sowie mit Betroffenen Fo-

                                                      
21 Projektbeschreibung unter http://www.gesundheitbb.de/Zugang-zur-Gesundheitsversorgung.1848.0.html  

http://www.gesundheitbb.de/Zugang-zur-Gesundheitsversorgung.1848.0.html
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kusgruppen und Interviews durchgeführt. Die Landkreise und kreisfreien Städ-
te sollen u.a. mit Handlungsempfehlungen und Schulungsmodulen dabei un-
terstützt werden, Strategien für ein gesundes Aufwachsen in ihrer Kommune 
zu initiieren bzw. diese in bestehende Konzepte einzubinden. Das MASGF 
fördert das Projekt in 2015 und 2016 jeweils mit 70.000 Euro. Das Projekt star-
tete in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Ostprignitz-Ruppin. 

Versorgung von psychosozial beeinträchtigten und psychisch kranken 
Flüchtlingen 

Kinder wie Erwachsene, die ihre Heimat und ihren Alltag wegen Krieg und 
Gewalt verlassen mussten und die eine lange Flucht hinter sich haben, brau-
chen auch den Zugang zu psychologischen Angeboten. 

Wie bereits unter dem Kapitel „Migrationssozialarbeit“ dargestellt, wird mit der 
Einführung von zusätzlichen Beratungsstellen je Landkreis auch das Ziel ver-
folgt, psychosoziale Bedarfe der Flüchtlinge schnell zu erkennen. 

Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) vor Ort werden in Zusammenarbeit 
mit Kliniken jederzeit akut behandlungsbedürftige Flüchtlinge unabhängig von 
deren deutschen Sprachkenntnissen für eine bedarfsgerechte Kriseninterven-
tion stationär und ambulant aufnehmen und behandeln. 

Das MASGF wird das „Konzept und Handlungsempfehlungen des Gesund-
heitsministeriums zur Verbesserung der psychosozialen Versorgung von 
Flüchtlingen im Land Brandenburg“22 (Stand: Dezember 2013) aktualisieren 
und den Ratgeber zur „Überwindung von Sprachbarrieren im Gesundheitssys-
tem“23 (Stand: 2014) überarbeiten. 

  

                                                      
22 http://www.masgf.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/konzept_fluechtlinge.pdf  
23 http://www.masgf.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/ratgeber_sprachmittlung_migr2013.pdf  

http://www.masgf.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/konzept_fluechtlinge.pdf
http://www.masgf.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/ratgeber_sprachmittlung_migr2013.pdf
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Förderung von Frauen und Kindern mit Flücht-
lingsstatus 

 

Bei den Stellen, die im Land Brandenburg Unterkünfte für von Gewalt betroffe-
ne Frauen und ihre Kinder zur Verfügung stellen, gehen immer mehr Anfragen 
von Flüchtlingsfrauen ein. Das erhöht die Anforderungen an die Anti-Gewalt-
Strukturen des Landes. Die Betreiberinnen von Frauenhäusern, Zufluchtswoh-
nungen und spezialisierten Beratungsangeboten haben bisher wenige Erfah-
rungen mit Flüchtlingsfrauen und ihren Kindern.  

Koordinierungsstelle Zufluchts-/Beratungsangebote für von Gewalt be-
troffene Frauen und Kinder mit Flüchtlingsstatus 

Mit dem Zuzug weiblicher Flüchtlinge nach Brandenburg sind auch der Bedarf 
und die Anforderungen an den Gewaltschutz gestiegen. Die Anfragen an die 
brandenburgischen Frauenhäuser durch gewaltbetroffene Frauen und Kinder 
mit Flüchtlingsstatus stellen diese angesichts der Komplexität der Materie, der 
zunehmenden Häufigkeit der Anfragen sowie kaum vorhandener Vorerfahrun-
gen und Expertise vor enorme Herausforderungen. 

Das Land Brandenburg weist jedem Landkreis/kreisfreien Stadt jährlich 62.500 
Euro (gesamt 1.125.000 Euro) zur Unterstützung der Hilfsangebote für von 
Gewalt betroffenen Frauen und deren  Kinder zu. 

Durch Einrichtung einer gemeinsamen Koordinierungsstelle für alle Zufluchts- 
und Beratungsangebote (Frauenhäuser, Zufluchtswohnungen, ambulante Be-
ratungsangebote) für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder im Land 
Brandenburg kann Frauenhäuser und weitere Einrichtungen des Hilfesystems 
nicht nur besser vernetzen, sondern vor allem besser als bisher in die Lage 
versetzen, die Möglichkeiten vorhandener Hilfeangebote für die von Gewalt 
betroffenen Frauen und ihren Kindern – insbesondere auch von Frauen und 
Kindern mit Flüchtlingsstatus – effizient zu nutzen und sich fachlich weiterzu-
entwickeln. Für die Errichtung dieser Koordinierungsstelle stehen 2016 bis zu 
37.500 Euro zur Verfügung. 

Schwangerschaftsberatungsstellen und Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen 

Die im Land bestehenden 54 Schwangerschaftsberatungsstellen und Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstellen stehen auch den Flüchtlingsfrauen zur Ver-
fügung. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

AsA Assistierten Ausbildung 

AsylG Asylgesetz 

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz 

BA Bundesagentur für Arbeit 

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

BüMA Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (§ 63a 
Asylgesetz) 

EAE Erstaufnahmeeinrichtung 

eGK Elektronische Gesundheitskarte 

ESF Europäischer Sozialfonds 

EQ Einstiegsqualifizierung 

f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 

IfSG Infektionsschutzgesetz 

IQ Integration durch Qualifizierung 

IMAG Interministerielle Arbeitsgruppe 

KGC Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit 

LASV Landesamt für Soziales und Versorgung 

LAufnG Landesaufnahmegesetz 

MASGF Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie  

MBJS Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  

MIK Ministerium des Innern und für Kommunales  

MIL Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung 

PerF Perspektiven für Flüchtlinge 

PIA Psychiatrische Institutsambulanzen 

RAA Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demo-
kratie 

Stk Staatskanzlei 

UVB Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg 

ZABH Zentrale Ausländerbehörde 

 

Fotonachweis 

Titelseite: MASGF 
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