
Bericht ÜWH Wandlitz 

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, 

Sehr geehrte Kreistagsabgeordnete, 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 

ich danke dem Kreisgtagsvorsitzenden für das Wort und bitte um 

Verständnis, dass ich zu TOP 8 und TOP 13 gebündelt sprechen möchte. 

 

Der Beirat für Migration und Integration hat vor rund 1,5 Monaten seine 

erste offizielle Sitzung im Asylbewerberheim Wandlitz abgehalten. Dieser 

waren zahlreiche Besuche vorausgegangen und ebenso sind solche gefolgt.  

 

Hierbei konnten wir Zeuge dessen werden, was man eine lebendige 

Zivilgesellschaft nennt. In bemerkenswertem Eifer und getragen von 

unerschütterlicher Nächstenliebe wirken Kreisbedienstete, Bürger und 

Selbsthilfegruppen zusammen, um den Flüchtlingen ein Ankommen im 

Lichte eines Willkommens-Gefühls zu ermöglichen.  

 

Die zahlreichen Aktivitäten und Bemühungen werden ihre Früchte tragen 

und hierfür sagen wir Dankeschön.  

 

Ich erzähle Ihnen kein Geheimnis, wenn ich feststelle, dass der 

Ausstattungsgrad des Übergangswohnheimes weit über dem von 

Althüttendorf liegt und – unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände – 

ein positiver Umgang gepflegt wird. Sowohl baulich als auch soziologisch ist 

ein Qualitätssprung zu verzeichnen. 
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Daher begrüßen wir die konkreten Maßnahmen der Kreisverwaltung zur 

weiteren Verbesserung der Lebens- und Wohnbedingungen einschließlich der 

Erstellung einer grundlegenden Konzeption. 

 

Da der Beirat das demokratische Vertretungsgremium der im Landkreis 

lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, einschließlich der 

Flüchtlinge, ist, erlauben Sie mir bitte einige Hinweise zu geben bzw. Akzente 

zu setzen bzw. unsere Schwerpunkte aufzuzeigen. 

 

Die bisherigen Betrachtungen einschließlich der Konzeption konzentrieren 

sich – verständlicher Weise – sehr stark auf die Anbindung, das An-die-

Hand-Nehmen, das Aufnehmen im Landkreis. Dies ist richtig und wichtig. 

 

Uns als Beirat ist es aber ebenso wichtig, dass auch die Perspektive einer 

ebenbürtigen, gleichberechtigten, sprich selbstbehaupteten 

Lebensentwicklung aufgezeigt wird. Integration und seelische Stärkung 

erwachsen auch aus dem Gefühl, dazu zu gehören und bereichernder Teil der 

Gesellschaft zu sein. 

 

Lassen Sie uns daher die Selbstaktivierungskräfte der Migranten, die aus so 

vielen verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Problemen, aber auch 

vielfältigen Fertigkeiten kommen, ebenso in den Mittelpunkt der Betrachtung 

rücken. Interkulturelle Vielfalt bedeutet auch, dass wir die eigene Identität 

derer, die zu uns kommen, zur Geltung kommen lassen und stärken. 

 

Daher erlauben wir uns einige Änderungsanträge zur Konzeption 

vorzuschlagen, die keine gravierenden Verschiebungen sind, sondern einige 

Akzentuierungen beinhalten.  
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Insbesondere ist uns wichtig, die zeitnahe, dezentrale Unterbringung in 

Wohnungen verbindlicher zu regeln. Zugleich soll auch der 

Bereicherungsmehrwert für die einheimische Gesellschaft stärker betont und 

eine Willkommenskultur festgeschrieben werden. Ebenso möchten wir die 

politische Teilhabe befördern. 

 

Über diese Anträge hinaus, bei deren Umsetzung wir auf eine gute 

Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung setzen, schlagen wir aufgrund 

unserer Beobachtungen einige konkrete Maßnahmen vor: Versorgung mit mehr 

Wörterbüchern, Sprachkurse zu guten Zeiten, Spielplatzgestaltung. 

 

Wir selbst haben beim Begegnungsfest Ende Mai einen Informationsstand 

organisiert, der uns tatsächlich viele Begegnungen ermöglichte und 

inspirierende Gespräche brachte. Gemeinsam mit Amnesty International 

informierten wir über rechtliche Möglichkeiten und politische 

Rahmenbedingungen und präsentierten interkulturelle Elemente. 

 

Im Rahmen unserer Beiratsprogrammes werden wir eine Podiumsdiskussion 

zum Thema Asyl organisieren und hierbei auch auf die Mitwirkung der 

Bewohner setzen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser 

Besuch zudem schon erste konkrete Aktivierungseffekte gebracht hat. Wie 

Sie wissen, ist die tschetschenische Gruppe besonders stark vertreten. Wir 

haben sie ermuntert, mitzumachen und sie wurden mit zwei Sprechern als 

eine lokale Gruppe in den MIR aufgenommen. Somit haben sie Gehör und 

Stimmrecht im Landesdachverband der Migrantenorganisationen 

Brandenburgs und können sich somit auch auf dieser Ebene informieren und 

einbringen. Hierauf sind wir sehr stolz. 
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Des Weiteren möchten wir zusammen mit dem Muslimischen Neztwerk und 

der Jüdischen Gemeinde die Antidiskriminierungsberatung und 

Seminarangebote auch dorthin erweitern. Hierzu liegen bescheidene Anträge 

auf Förderung vor, um deren Bewilligung ich nach entsprechender 

Bearbeitung durch die Kreisverwaltung bitte. 

 

Lassen Sie mich noch einmal einen Bogen zur Stärkung der Migrantinnen 

und Migranten schlagen. Sie wissen, dass wir die sprachliche und kulturelle 

Vielfalt immer als Bereicherung hervorheben. Deswegen freue ich mich, 

Ihnen heute endlich den Flyer zur bilingualen Erziehung – erstellt durch 

meine Stellvertreterin Frau Elena Spangenberg – überreichen zu können. Er 

ist eine kleine Handreichung und Zusammenfassung zu den neuesten 

pädagogischen Erkenntnissen im Bereich der mehrsprachigen 

Kindeserziehung. Sie können sich darauf verlassen, dass der Beirat weiterhin 

qualitativ gute Arbeit leistet. 

 

Ich danke allen Mitwirkenden, dass das neue Übergangswohnheim sich in der 

Weise positiv etablieren konnte. Betonen möchte ich noch einmal die 

außerordentliche Leistung der Wandlitzer und Barnimer Zivilgesellschaft.  

 

Für die Zukunft bitte ich Sie um Berücksichtigung der so eben genannten 

Vorschläge und Zustimmung zu den Änderungsanträgen. Und nun um 

Befürwortung der Mitteleinordnung. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam an einem aufgeschlossenen und von Respekt 

getragenen Barnim arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


