
 

Der Senat von Berlin 

Gute Versorgung, menschenwürdige Unterbringung, 
leistungsfähigere Strukturen 

Der Senat hat im letzten Jahr annähernd 80.000 geflüchtete Menschen in Berlin 
aufgenommen. Davon sind derzeit ca. 42.000 Menschen in den Unterkünften des Landes 
untergebracht worden. Dies ist trotz aller Schwierigkeiten eine beachtliche Leistung. Im 
Vergleich aller Bundesländer hat Berlin pro Kopf und pro Fläche mit Abstand die meisten 
Asylbegehrenden aufgenommen. Während Berlin beispielsweise knapp 66 Flüchtlinge 
pro Quadratkilometer untergebracht hat, hat Bayern lediglich gut zwei oder 
Mecklenburg-Vorpommern lediglich 0,1 Flüchtlinge pro Quadratkilometer 
aufgenommen. Ein Vergleich der Länder untereinander zeigt erneut welche besonderen 
Herausforderungen insbesondere die Stadtstaaten meistern. 

Trotzdem müssen die Versorgungs- und Leistungsstrukturen angesichts der andauernden 
problematischen Lage laufend verbessert und erweitert werden, um im Interesse der 
betroffenen Menschen die Situation nachhaltig zu verbessern. Zugleich muss die Zahl der 
Unterbringungsplätze laufend erweitert und deren Akquise beschleunigt werden. Dieser 
Aufgabe stellt sich der Senat gemeinsam. 

Folgende Maßnahmen wird der Senat kurzfristig ergreifen: 

l.) Neue Führungsspitze am Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Die kommissarische Leitung des Landesamts für Gesundheit und Soziales wird Herr Dr. 
Sebastian Muschter, welcher an anderer Stelle bereits im Flüchtlingsmanagement 
eingesetzt war, übernehmen. Zudem wird der Landesweite Koordinierungsstab 
Flüchtlingsmanagement (LKF) mit Herrn Wolf Plesmann als Stellvertreter von Herrn 
Staatssekretär Glietsch (in der Senatskanzlei) verstärkt. 

Zugleich erhält die neue LaGeSo-Leitung vier zusätzliche Leitungsstellen (Personal, 
Organisation, Haushalt, Leistungsbereich) die kurzfristig besetzt werden und die 
bisherigen Positionen verstärken sollen. Die Berufung eines solchen 
„Kriseninterventionsteams" ist ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Verfahren 
und (Führungs-) Strukturen. 

Das Team erhält zuvorderst die Aufgabe, die Bearbeitungskapazitäten in den 
verschiedenen Bereichen des Landesamts deutlich zu steigern sowie so schnell wie 
möglich einen zusätzlichen Puffer bei den Bearbeitungskapazitäten aufzubauen. 

2.) Neues Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten wird aufgebaut 
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Vorderstes Ziel des Senats ist, die Leistungsfähigkeit des LaGeSo herzustellen. 

Parallel dazu hat der Senat den Aufbau eines Landesamts für 

Flüchtlingsangelegenheiten 

1 
beschlossen. Die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Frau Langeheine (Präsidentin des 
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten) und Herrn Plesmann wird parallel 
zum Gesetzgebungsverfahren bis Ende Februar ein Umsetzungskonzept für die 
Ausgliederung des Asylbereichs aus dem LaGeSo sowie den Aufbau des neuen 
Landesamtes vorlegen. Dieses Umsetzungskonzept hat auch eine Neuaufstellung der 
Fachaufsicht zu berücksichtigen; die Regelaktivitäten des LKF sind einzubeziehen. 

3.) Schnelle Registrierung Nicht-Registrierter 

Die hohe Zahl nicht-registrierter Flüchtlinge muss nun zeitnah abgebaut werden, Die 
derzeit vorhandenen Bearbeitungskapazitäten in der Registrierung sind zu stabilisieren 
und effizient zu nutzen, um Altfälle schleunigst abzuarbeiten. Ein Ausbau der Kapazitäten 
soll durch den Einsatz von Pensionären erfolgen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit 
und Soziales und die Senatsverwaltungen für Finanzen, Stadtentwicklung und Umwelt 
sowie Inneres und Sport sind beauftragt, bis Ende Januar alle Freiwilligenmeldungen 
abzuarbeiten und gezielt auf weitere Pensionäre zuzugehen. Mindestens 50 Pensionäre 
sollen bis Ende Januar zusätzlich eingesetzt werden. Ziel ist eine Registrierungskapazität 
von mindestens 1.000 Flüchtlingen pro Tag. 

Zugleich wird die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales beauftragt, bis Ende 
Januar den Einsatz der von anderen Verwaltungen abgeordneten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich bewährt haben und für die der Bedarf weiterhin besteht, zu 
verlängern. Die entsendenden Dienststellen werden aufgefordert, die Verlängerung der 
Abordnungen mitzutragen. 

4.) Dezentralisierung des LaGeSo und Bewältigung des Mengenproblems 

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016/17 sind für den Asyl-Bereich des 

Landesamts für Gesundheit und Soziales (LaGeS0) 138 

Stellen/Beschäftigungspositionen (BePos) zzgl. 118 BePos/Stellen anerkannt worden, Im 
Vorgriff auf den Haushalt 2016/17 konnten diese BePos/Stellen bereits 2015 besetzt 
werden. 

Ende 2015 wurde zudem zwischen den Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
und Finanzen als Ergebnis festgehalten, dass das LaGeSo im Januar 2016 60 BePos (davon 
10 für die mittlere Führungsebene) und im Februar 2016 weitere 50 BePos unbefristet 
besetzen darf. 

Für den sich mit zunehmenden Flüchtlingszahlen ergebenden Personalbedarf wurde 
bereits im Mai 2015 zwischen dem LaGeSo und der Senatsverwaltung für Finanzen ein 
Kennzahlensystem vereinbart. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der 
Flüchtlingszahlen wurde aktuell vereinbart, den Personalbedarf nach dem 
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Kennzahlensystem quartalsweise zu ermitteln. Die nächste Betrachtung soll Ende Februar 
2016 erfolgen. 

Die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales hat über das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales sicherzustellen, dass die Einarbeitung und Qualifizierung der 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strukturiert und zügig erfolgt. Sie hat 
diesbezüglich Anfang März 2016 zu berichten. 

Der Senat wird Dienstleister beauftragen, ehemalige Beamte für den hoheitlichen Bereich 
des LaGeSo zu rekrutieren und die Bearbeitung wiederkehrender Leistungen umzusetzen. 
Die Digitalisierung der Akten wird ebenfalls vergeben und zügig realisiert. Alle 
Landesvorgänge, die nicht das EASY-System betreffen, werden mit einem externen 
Dienstleister digitalisiert und mit einer QR-„Kundennumrnergg versehen (bis Februar). 
Eine Bearbeitung aller Vorgänge muss an jedem Ort Berlins möglich sein 
(standortungebundene Bearbeitung). 

Durch diese Maßnahmen sowie die neuen Stellen im LaGeSo muss die 
Bearbeitungskapazität im Leistungsbereich so schnell wie möglich versechsfacht werden. 
Dazu sind die Bereiche mit den größten Mengengerüsten kurzfristig zu identifizieren und 
strukturiert zu bearbeiten. Der Einsatz weiterer Dienstleister ist offensiv anzugehen, die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wird beauftragt, die Vergabe von 
Rahmenverträgen mit Dienstleistern zu übernehmen. 

Notwendig ist eine klare Trennung der Bearbeitungsvorgänge in Ankommen 
(Registrierung und erste Leistungsgewährung) und Verwalten (wiederholte und 
ergänzende Leistungsgewährungen) an unterschiedlichen Standorten. Um die 
Wartesituation vor dem LaGeSo nachhaltig zu entspannen, muss die ausschließliche 
Leistungsgewährung (Zahlbarmachung) in der Turmstraße schnellstmöglich in einer 
ersten Stufe durch weitere Standorte ergänzt und in einer zweiten Stufe abgelöst werden. 
Spätestens nach zwei Monaten sollen alle Vorsprachen taggleich erledigt werden. 

Die Berliner Immobilienmanagement (BIM) ist beauftragt neue Dienstgebäude für das 
LaGeSo zu finden und die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales hat die 
Verlagerung der Leistungs- und Vorsprachebereiche (u.a. in das IOC) durchzuführen. Sie 
wird auch für diese Aufgabe u.a. durch den Einsatz von Pensionären personell verstärkt. 

An allen notwendigen Standorten einschließlich Bundesallee und Kruppstraße sollen 
mobile Kassenschalter bis zur erfolgenden Einrichtung fester Kassen eingesetzt werden. 

Ende Februar wird die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales prüfen, ob zum 
System der monatlichen Leistungsgewährung zurückgekehrt werden kann. 

5.) Verbesserung der Zahlungsströme 

Das bereits begonnene Projekt der Übernahme des Abbaus der 

Zahlungsverpflichtungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen wird fortgeführt. Von 
Mitte Dezember bis Anfang Januar ist so bereits ein Rechnungsvolumen von rd. 75 Mio. 
€ beglichen worden. Damit wurde der größte Bereich der Altforderungen aus 2015 
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abgearbeitet. Um ein weiteres Auflaufen von Forderungen zu verhindern wird die 
Senatsverwaltung für Finanzen dauerhaft die Zahlungsströme bei der Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales unterstützen bis zugesagte neue Mitarbeiter/innen 
eingearbeitet sind. 

Die Abrechnung der Krankenhausleistungen für stationäre Behandlungen von 
Flüchtlingen wird ggf. ebenfalls nach diesem Modell unterstützt. 

6.) Bezirke stärken und Verantwortung wahrnehmen 

Der Senat hat in enger Abstimmung mit den Bezirken bereits 251 Vollzeitäquivalente 
(VZÄ) an zusätzlichem Personal zur Bewältigung der Flüchtlingssituation bewilligt. Die 
Senatsverwaltung für Finanzen wird auch zukünftig zusammen mit den Bezirken das 
erforderliche Personal bedarfsorientiert nachsteuern. 

Weiterhin wird der Senat einen engen Dialog und eine gute Kooperation mit den Bezirken 
u.a. durch die stetige Präsenz im Rat der Bürgermeister sicherstellen. Zur Verhinderung 
von Obdachlosigkeit wird der Senat die Änderung des Allgemeinen 
Zuständigkeitsgesetzes weiterverfolgen, um die Verfahren zu beschleunigen. 

7.) Sammeleinstellungen statt langwierige Verfahren 

Bei allen hierfür geeigneten zusätzlichen Einstellungen im Bereich des 
Flüchtlingsmanagement (auch im LaGeSo) wird der Senat Sammeleinstellungen 
praktizieren. Der Senat fordert die Bezirke auf, insbesondere bei den 50 zusätzlichen 
Stellen für das ergänzende Bürgeramt so zu verfahren, um schnellere Einstellungen zu 
realisieren. Ende Januar werden die Senatsverwaltung für Inneres und Sport sowie 
Finanzen eine entsprechende Vorlage zu den Verfahren der Sammeleinstellungen in den 
Senat einbringen. 

8.) Keine weitere Belegung von Sporthallen und Bündnis für den Schul- 

und Vereinssport 

Der Senat wird auf die weitere, über die bereits vorgelegte Liste hinausgehende, 
Belegung von Turnhallen verzichten. Dafür sind alle erforderlichen Maßnahmen 
einschließlich der Sicherstellung von nichtgenutzten gewerblichen Objekten zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit zu ergreifen. Großkapazitäten sind so schnell wie 
möglich auch gegen Widerstände belegungsfähig zu machen. Gegebenenfalls wird die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die Verfahren an sich ziehen. Für das 
Objekt Selchow schlägt Berlin einen Aufbaustab gemeinsam mit dem Land Brandenburg 
vor. 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft bildet in Absprache mit dem 
Landessportbund, den Bäderbetrieben und privaten Sportanbietern ein „Bündnis für 
Schulsport", mit dem Schulen , die durch Notbelegungen direkt oder indirekt mit 
Unterrichtsausfall betroffen sind, zusätzliche Sportangebote bis Juni 2016 buchen 
können. Für entsprechende Angebote (wie z.B. Schwimmen, Eislaufen, Klettern, Tennis, 
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Gymnastik, Fitness, Tanzen, Rudern) stellt der Senat kurzfristig ein Sonderbudget in Höhe 
von bis zu 1,5 Mio. € zur Verfügung, mit dem auch ggf. notwendige Transportkosten von 
und zu alternativen Sportangeboten / Sportstätten ausgeglichen werden können. 

Auch für den Bereich des Vereinssports wird durch die Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport den Sportvereinen und —verbänden, die durch Notbelegung direkt betroffen sind, 
eine Unterstützung bei Anmietung von Ersatzräumlichkeiten zur Sportausübung und 
gegebenenfalls notwendige Transport- und Lagerkosten angeboten. Im Gegenzug 
erwartet der Senat von den begünstigten Vereinen das Bereitstellen von Sportangeboten 
oder -aktivitäten für Flüchtlinge. Hierfür stellt der Senat kurzfristig ein Budget in Höhe 
von bis zu I Mio. € zur Verfügung, 

9.) Transparenz verbessern 

Die Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger wird erhöht, um die gesamte 
Unterbringungs- und Versorgungsleistung Berlins darzustellen. Auf www.berlin.de wird 
in Kooperation der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales sowie der 
Senatskanzlei ein Sonderbereich Flüchtlinge eingerichtet, der unter Beachtung der 
Sicherheitslage laufend über genutzte und in Prüfung befindliche Unterbringungsobjekte 
sowie die Zahl der Leistungs- und Registrierungskapazitäten informiert. 

 10.) Hilfe zur Selbsthilfe und gemeinnützige zusätzliche Arbeit 

Es muss vermieden werden, dass die öffentliche Hand tätig wird, wo 
integrationsfördernde Beschäftigungsgelegenheiten für Flüchtlinge möglich sind. Die 
Senatsverwaltungen für Gesundheit und Soziales sowie für Arbeit, Integration und Frauen 
werden im Januar einen geeigneten Träger beauftragen, der befristet und 
unterkunftsübergreifend geeignete Tätigkeitsfelder (Sprachmittler, Essensversorgung, 
Reparaturen, Reinigungsdienste) identifiziert und Flüchtlinge in diesen Bereichen 
unterkunftsnaher Arbeit einsetzt. 

Zudem sollen Flüchtlinge schon vor dem Abschluss ihrer Verfahren in gemeinnützigen 

 
Tätigkeiten eingesetzt werden (z.B. Berliner Forsten, Spreepark). 

 1 1.) Flughafen Tempelhof als Großobjekt sukzessive verbessern 

Die Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof werden demnächst weitgehend 
vollständig mit Flüchtlingen belegt sein. Um die vorübergehende Notunterbringung hier 
zu verbessern, ergreift der Senat zusätzliche Maßnahmen. Die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft wird die Beschulung und ein über die bestehende 
Kindebetreuung hinausgehendes, an Kita angelehntes Angebot frühkindlicher Bildung 
sicherstellen. Ein externer Dienstleister wird Tempelhof als Integrationsort (ggf. 
gemeinsam mit ehrenamtlichen Initiativen) ausbauen und die Tagesbetreuung von 
Flüchtlingen gemeinsam mit den Trägern organisieren. Im ehemaligen Flughafen 
Tempelhof ist zudem eine integrierte Bearbeitungsstraße in Planung, die gemeinsam mit 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zügig umgesetzt werden soll. Die 
Zielkapazität ist bis Mitte Januar festzulegen. Die Senatsverwaltung für Arbeit, 
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Integration und Frauen richtet ein integriertes „Willkommen-in-Arbeit-Büro" ein, in dem 
Angebote zur Unterstützung von Ausbildung und Arbeit für Geflüchtete vorgehalten 
werden. Die Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie die 
Senatskanzlei/ Kultur werden Angebote der kulturellen Bildung am Standort 
bereitstellen. 

12.) Ausländerbehörde frühzeitig auf zehntausende Verfahren 

vorbereiten 

Auf die Ausländerbehörde und die Verwaltungsgerichte wird die nächste Welle an 
Verfahren zukommen. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat dafür bereits im 
Doppelhaushalt 2016/2017 162,5 neue Stellen/ Beschäftigungspositionen für die 
Ausländerbehörde erhalten. Darüber hinaus wurde eine Dynamisierung der Personalund 
Sachmittelbedarfe in Abhängigkeit von der Zahl der Flüchtlinge/Asylbegehrenden 
vereinbart. Ferner wurde die Struktur in der Ausländerbehörde angepasst. Es werden fünf 
neue Sachgebiete eingerichtet und parallel wird ein neues Dienstgebäude angemietet. 
Das Ausbildungskonzept wurde auf die Herausforderung im Zusammenhang mit dem 
umfangreichen Stellenzuwachs überarbeitet, so dass das neue Personal schnell zur 
Entlastung beitragen kann. Jetzt geht es vor allem darum, die Klärung des 
Aufenthaltsstatus durchzuführen und die Prüfung zum Anspruch von 
Integrationskursen abzuschließen. Zudem muss bei negativen Entscheidungen die 
Ausreisepflicht von abgelehnten Asylbewerbern schnellstmöglich durchgesetzt und 
anschließend die Zahl der Rückführungen deutlich erhöht werden. 

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport wird Anfang März über den Umsetzungsstand 
der Maßnahmen berichten. 

13.) Schnelle Verfahren durch mehr Personal bei den Gerichten 

Die Eingangsentwicklung bei dem Verwaltungsgericht ist unmittelbar abhängig von der 
Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Aufgrund der 
erheblichen Bearbeitungsrückstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(Eingänge Berlin 2015: 36.197; Entscheidungen: 13.814) ist die Eingangsbelastung beim 
Verwaltungsgericht derzeit stabil. Es ist aber eine deutliche Zunahme der Asylverfahren 
zu erwarten. Zwar ist eine genaue Abschätzung des damit einhergehenden zusätzlichen 
Bedarfs nicht möglich, da weder die Menge der Asylanträge noch die Zahl der Klagen 
gegen ablehnende Bescheide vorhersehbar sind. Aktuell ist die Anerkennungsquote mit 
Ausnahme der Anträge von Asylbewerberinnen und —bewerbern der Westbalkanstaaten 
allerdings sehr hoch (ca. 80-90%). Der Senat hat bereits im Jahr 2015 das 
Verwaltungsgericht Berlin im Rahmen der Haushaltswirtschaft personell gestärkt. Derzeit 
werden ca. 12,5 Arbeitskraftanteile für Asylsachen im richterlichen Dienst eingesetzt. 
Zudem hat der Senat im Hinblick auf die sich abzeichnende weitere Steigerung der 
Eingänge in Asylsachen im Haushaltsentwurf für die Jahre 2016 und 2017 jeweils eine R2- 
und zwei BI-Stellen vorgesehen. In Ergänzung zu den bereits ergriffenen 
haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen wird damit die Einrichtung von zwei weiteren 
Kammern möglich. 



7 

Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ist beauftragt bis Anfang März im 
Senat Stellung zu nehmen, wie und im Rahmen welcher Strukturen die zu erwartenden 
zusätzliche Fälle schnell und effizient abzuarbeiten sind. 

14.) Wohnsitzprinzip stärken 

Auf die Großstädte wird nach Beendigung der Asylverfahren und der damit verbundenen 
Freizügigkeit in Deutschland voraussichtlich ein weiterer starker Zustrom von 
anerkannten Asylbewerberinnen und —bewerbern zukommen. Dies stellt erhebliche 
zusätzliche Anforderungen an die Integrations- und Unterbringungsleistung der Städte. 
Diese Entwicklung darf die Städte nicht überfordern. Daher setzt sich der Senat auf 
Bundesebene dafür ein, das Wohnsitzprinzip nach Auslaufen des Asylverfahrens zu 
stärken. Wenn nötig wird der Senat gemeinsam mit anderen Ländern hierzu eine 
Bundesratsinitiative ergreifen. 


