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Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, 

Sehr geehrte Kreistagsabgeordnete, 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 

Ich freue mich, heute erneut die Gelegenheit zu haben, den Jahresbericht des 

Beirates für Migration und Integration halten zu dürfen.  

 

Der Beirat ist das direkt gewählte Vertretungsgremium der Menschen mit 

Migrationsgeschichte im Landkreis Barnim. Alle Barnimer mit ausländischem 

Pass einschließlich der Flüchtlinge und Asylbewerber haben das Recht, ihre 

Vertretung zu wählen und so zumindest in Teilen an der demokratischen 

Willensbildung mitzuwirken.  

 

Dabei geht unser Landkreis einen modernen Weg. Die Mitglieder des 

Kreistages und die Kreisverwaltung haben bereits frühzeitig den Wert der 

Partizipation und Aktivierung erkannt. Somit wird den Migrantinnen und 

Migranten vom Willen der kreislichen Politik getragen die Chance gegeben, 

unmittelbar auf ihre Belange aufmerksam zu machen und um Unterstützung 

zu werben. Hierdurch wird ein Dialog befördert und die Wertschätzung 

gegenseitig zum Ausdruck gebracht. 

 

Dass sich der Beirat aktiv einbringt, konnten Sie im zu Ende gehenden Jahr 

deutlich sehen. Die Mitglieder waren und sind bemüht, ihr Mandat 

migrationspolitisch wahrzunehmen und dabei mit Nachdruck für die Belange 

der Migranten einzustehen. Dabei sind wir von der Überzeugung geleitet, 

dass Migrationsarbeit auf der Basis der gleichberechtigten Teilhabe aufbaut. 

Eine Aktivierung und Integrationsleistung kann nur gefordert werden, wenn 
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zugleich Perspektiven eröffnet werden. Perspektiven hin zu einer 

Willkommensgesellschaft, die Potenziale erkennt und nutzt und die auch auf 

die Vielfältigkeit der Menschen reagiert. 

 

Daher waren die politischen Entwicklungen der großen Politik in den letzten 

Monaten sehr wichtig. Die Zuerkennung identischer Sozialleistungen war ein 

spürbarer Schritt hin einer sichtbaren Gleichbehandlung und daher 

konsequent und richtig. Die fortlaufende Debatte zur Abschaffung der 

Residenzpflicht wird – so unsere Zuversicht – erfolgreich zu Ende geführt 

werden und somit einen weiteren Beitrag zur Fortentwicklung des modernen 

Umdenkprozesses leisten. Hier bedarf es der weiteren politischen 

Unterstützung der Parteien und Abgeordneten.  

 

Zugleich sind wir von der Überzeugung getragen, dass Toleranz viel mit dem 

Abbau von Ignoranz zu tun hat. Nur wer sich für verschiedenartige Kulturen 

interessiert, diesen offen begegnet und sich mitunter für sie sogar begeistern 

kann, fördert die Potenziale der Bereicherung und vermittelt den Migranten 

das Gefühl und das Wissen, einen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft zu 

leisten. Hierauf hat der Beirat in diesem Jahr verstärkt gesetzt. 

 

Im Rahmen des Islamischen Kulturtages wurden unter Mitwirkung des 

Muslimischen Netzwerkes Landkreis Barnim drei Imame nach Bernau 

eingeladen, die in sehr anschaulichen Vorträgen unter reger Beteiligung der 

Bernauer und Barnimer Öffentlichkeit diese Religion und Kultur allen näher 

brachten. Es ergab sich die bisher viel zu selten genutzte Gelegenheit, in 

Dialog zu treten und miteinander statt übereinander zu reden und schließlich 

voneinander zu lernen. 
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Der Beirat hat erstmals einen Vorstellungsflyer entworfen und in hoher 

Stückzahl gedruckt. Hierdurch kann und soll überall eine große Visitenkarte 

über die Köpfe und das Wirken des Beirates verteilt und vorgezeigt werden. 

Er dient als Handreichung und durch die breite Verteilung in den Rathäusern 

des Landkreises als Informationspunkt für die Migrantinnen und Migranten. 

Bereits entworfen und Anfang kommenden Jahres in den Druck gehend ist 

ein Flyer meiner Stellvertreterin Elena Spangenberg zur bilingualen 

Erziehung von Kindern. Hierin soll vor allem der pädagogisch richtige 

Umgang mit der Mehrsprachigkeit in Familien beleuchtet werden. Dem 

Beirat ist es wichtig, in der Arbeit Substanz zu zeigen und einen belastbaren, 

spürbaren, nachhaltigen Mehrwert für die von uns vertretenen Menschen zu 

schaffen. 

 

Beim Internationalen Kinderfest in Eberswalde waren wir mit einem 

umfangreichen Infotisch, der Möglichkeit zum Mitmachen bot, vertreten. 

Ebenso beim Tag der Offenen Tür der Kreisverwaltung hier im Paul-

Wunderlich-Haus. Dabei lag ein Schwerpunkt auf der lockeren Begegnung, 

um einerseits zum Sichbeteiligen einzuladen und andererseits 

Berührungsängste abzubauen. Insbesondere Migrantenfamilien mit Kindern 

schätzen diese Form der Begegnung sehr und freuten sich über die diversen 

Möglichkeiten. 

 

Anfang des Jahres nahm ich an einer Doppelstunde LER eines Barnimer 

Gymnasiums teil, bei der ich die Arbeit, die Inhalte, die Struktur des 

Migrationsbeirates präsentierte. Die Schüler diskutierten intensiv mit und 

zeigten ein großes Interesse für Migrationsarbeit. Die Kooperation soll 

fortgesetzt werden, um weiterhin für die Belange der Migranten zu 

sensibilisieren. 
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Im zu Ende gehenden Jahr konnte der Barnimer Beirat auch seine 

überregionale Rolle stärken. So sind wir mit zwei Delegierten im Migrations- 

und Integrationsrat des Landes Brandenburg (Dachverband) vertreten. Hier 

wurde ich in die Funktion des Landespressesprechers (Landesvorstand) 

gewählt. Zudem verfügt das Land Brandenburg über einen Sitz im 

Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (ehem. Bundesausländerbeirat), 

dem Spitzengremium der Migrantinnen und Migranten in Deutschland mit 

jeweils 1 Vertreter je Bundesland. Der Bundeszuwanderungs- und 

Integrationsrat tritt dabei als höchstes Organ in Verhandlungen mit der 

Bundesregierung über grundlegende Weichenstellungen in der Migrations- 

und Asylpolitik. Seit Juni dieses Jahres bekleide ich diese Funktion für 

Brandenburg auf Bundesebene. 

 

Nicht erst durch die aktuelle Diskussion um die Neuerrichtung des 

Asylbewerberheims in Wandlitz motiviert, tagte unser Beirat vor einigen 

Monaten in Althüttendorf. Die hierbei gewonnen Eindrücke und die 

Ergebnisse der intensiven Gespräche mit den Bewohnern veranlassten uns 

auf unserer letzten Sitzung einen Sofortmaßnahmenkatalog zu beschließen. 

Dieser sieht den Kauf von Wörterbüchern und Brettspielen aus dem Etat des 

Beirates vor. Dieses können, wollen und werden wir stemmen. Zugleich 

konnten wir mit dem Persönlichen Mitarbeiter des Landrates vereinbaren, 

einen dritten Computer im PC-Raum aufzustellen, um die 

Informationsbedürfnisse besser zu befriedigen. Zugleich fordern wir mehr 

Sozialarbeiter und eine grundlegende, über die Mittel des Beirates 

hinausgehende, bessere Ausstattung. Daher begrüßen wir entsprechende 

Anträge der Fraktionen heute.  

 

Zugleich sind wir in unserer Überzeugung noch einmal bestärkt worden, dass 

der Umdenkprozess, den ich eingangs erwähnte, konsequent zu Ende 
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gegangen werden muss. Der Beirat für Migration und Integration fordert in 

Übereinstimmung mit den landespolitischen Dachverbänden und 

Flüchtlingsräten die ganzheitliche dezentrale Unterbringung in Wohnungen. 

Auch wenn es für manche politische Entscheidungsträger Neuland ist und 

auch wenn es einer Kraftanstrengung bedarf, unser Menschenbild gebietet 

uns eine umfassende Gleichbehandlung. Die Menschen kommen nach 

Deutschland, um Chancen zu bekommen, die ihnen in ihren Heimatländern 

aufgrund menschenrechtswidriger Verfolgung oder Diskriminierung verwehrt 

werden – diese nehmen wir ihnen, wenn wir separieren und frustrieren. Eine 

eigenverantwortliche Entwicklung können wir nur befördern, wenn wir allen 

Menschen das Gefühl geben, dazuzugehören. Deshalb haben wir die Sorge, 

dass die Errichtung des Asylbewerberheimes Wandlitz das Risiko in sich 

birgt, durch allgemeine Gewohnheit vom Weg der Veränderung 

abzukommen. Nicht zu Unrecht wird betont, dass mit der Neueinrichtung 

eines Heimes dieser Größe auch der unterschwellige ökonomische 

Rechtfertigungsdruck einhergeht, es „zunächst“ so zu lassen, wie es ist. Wir 

erkennen an, dass Wandlitz eine bessere Ausstattung, einen höheren Standard 

als Althüttendorf hat; aber dieses „zunächst“ darf sich nicht in Jahre 

verwandeln. Deshalb ist es wichtig, dass im Verbund mit allen 

Hauptverwaltungsbeamten Lösungen gesucht werden. Bis dahin werden Sie 

verstehen, dass der Beirat aus prinzipiellen Erwägungen eine (sich zunächst 

so darstellende) Fortsetzung der Unterbringung in Heimen nicht gutheißen 

und entsprechende Anträge auch nicht unterstützen kann. Ich verweise auf 

die zahlreichen Resolutionen der Migrantenselbstverwaltungsgruppen und 

verschiedener Parteien, die allesamt erklären, dass man die jetzige Situation 

als Chance begreifen und nutzen sollte, eine umfassende Unterbringung in 

Wohnungen zu realisieren. Wir begrüßen jede Maßnahme, die zumindest auf 

eine schnellere dezentrale Unterbringung gerichtet ist. Zugleich appellieren 
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wir, das gemeinsame Ziel zu einer tatsächlichen, wirklichen ebenbürtigen 

Unterbringung konsequent zusammen zu verfolgen. 

 

Als eines der jüngsten, nachhaltig wirkenden Projekte des Beirates für 

Migration und Integration möchte ich die Onlinestellung unserer eigenen 

Website hervorheben. Seit 2 Wochen verfügen wir unter www.beirat-

migration-integration.de über eine eigene Internetpräsenz, auf der 

Interessierte ausführliche Nachriten über unsere Arbeit und vor allem 

Veranstaltungen erhalten können. Dies ist ein großer Schritt in der 

Öffentlichkeitsarbeit des Beirates und war mit erheblichen Bemühungen 

verbunden. Dies wird es uns ermöglichen, noch aktiver für die Belange der 

Migranten zu werben.  

 

Sie sehen: wir haben im letzten Jahr viel geschafft. Dies verdanken wir auch 

der Unterstützung durch den Kreistag und die Kreisverwaltung. Zugleich 

muss ich nach Gesprächen mit Dezernentin Ulonska und nach intensiven 

Planungen im Beirat eine Bitte an Sie formulieren. Zahlreiche Projekte 

(eingangs geschildert) und institutionalisierte Maßnahmen, wie etwa die 

Antidiskriminierungsberatung in Zusammenarbeit mit der Jüdischen 

Gemeinde Barnim, waren nur möglich durch die Bundesförderung für den 

Migrationsrat Brandenburg, die im vergangenen Monat ausgelaufen ist. Um 

unsere Aktivitäten weiterhin auf hohem Niveau halten zu können, werben 

wir für eine höhere Unterstützung. Dabei soll es auch um die Stärkung der 

Sachwalterfunktion für die verschiedenen Migrantenselbsthilfegruppen 

gehen. Verschiedene Kulturprojekte, die in Kooperation erfolgen und dabei 

auf eine komplexe Arbeit teilweise nicht vereinsrechtlich verfasster Gruppen 

angewiesen sind, sollen geplant und durchgeführt werden. Dies wird mit den 

derzeit nur noch zur Verfügung stehenden Mitteln nicht gehen. Daher bitte 
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ich um zeitnahe Gespräche, welche Förderung für 2013 auf allen 

angesprochenen Feldern möglich ist. 

 

Wie engagiert wir diese Bemühungen fortsetzen – hierzu verweise ich auf die 

Ihnen jüngst zugegangene Einladung. In Kooperation mit verschiedenen 

Religionsgruppen und Migrantenverbänden findet am 9. Dezember in Bernau 

eine bisher einmalige Veranstaltung statt. Beim Interreligiösen Dialogtag 

werden Vertreter der in Deutschland am weitesten verbreiteten Religionen 

miteinander diskutieren und Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 

Religionsbild und die damit einhergehenden kulturellen Facetten darstellen. 

Ich lade Sie nachdrücklich zu diesem Tag, da ein katholischer Priester, ein 

freikirchlicher Gemeindeleiter, ein Imam und ein Rabbi gemeinsam für Ihre 

Fragen zur Verfügung stehen, ein. Diese hochkarätige Veranstaltung 

unterstreicht die Auffassung des Beirates, Toleranz über Kennenlernen und 

das Abbauen von Berührungsängsten zu befördern. 

 

Durch eine tiefgründige, auf echter, substanzieller und nicht bloß plakativer 

Toleranz und Empathie fußende Migrationspolitik können wir dem 

gesamtgesellschaftlichen Ziel einer von Respekt und Aufgeschlossenheit 

getragenen Migration und einer erfolgreichen Integration Rechnung tragen. 

Hieran arbeitet der Beirat für Migration und Integration des Landkreises 

Barnim – unterstützen Sie uns dabei weiterhin. 


