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Beratungsfachdienst für MigrantInnen 

Diakonisches Werk Potsdam e.V., Rudolf-Breitscheid-Str. 64, 

14482 Potsdam 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Potsdam hat zum 31.12. 2013 dem Diakonischen Werk den Vertrag gekündigt, 
durch den die Beratung und Betreuung der in Wohnungen untergebrachten Flüchtlinge seit 
mehr als 11 Jahren durch die Flüchtlingsberatungsstelle sichergestellt wird.  
Die Kündigung wurde ohne Begründung ausgesprochen. Es gab vorher weder Anzeichen 
für diesen Schritt, noch wurde der Träger auf fachliche Mängel oder einen offenen 
Beratungsbedarf hingewiesen. 
Brisant ist, dass die Stadtverordneten erst im Mai dieses Jahres eine Evaluierung für die 
Arbeit der Träger der sozialen Arbeit im Flüchtlingsbereich beschlossen haben. Diese wurde 
bisher weder (für uns nachvollziehbar) begonnen noch ausgewertet. Diese Evaluierung 
sollte dazu dienen, zu analysieren, ob die vorhandenen Beratungsangebote quantitativ, 
strukturell und qualitativ geeignet sind, die vorhandenen Beratungsbedarfe zu decken. 
Die ausgesprochene Vertragskündigung greift dem Ergebnis der Evaluierung vor und 
zerstört gut funktionierende Beratungsstrukturen. Sie führt zu einer erheblichen 
Verunsicherung bei den betroffenen Flüchtlingen und bei den MitarbeiterInnen des 
Beratungsfachdienstes für MigrantInnen. 
 
Zurzeit werden durch die von der Stadt finanzierten SozialarbeiterInnen 238 Flüchtlinge in 
106 Bedarfsgemeinschaften in Wohnungen beraten und begleitet. Das über lange Jahre 
aufgebaute Vertrauensverhältnis ist eine wichtige Basis der Arbeit, das nicht in Kürze auf 
andere Träger übertragbar ist. Auch die über Jahre aufgebaute Fachlichkeit der 
MitarbeiterInnen, die tragfähigen Zusammenarbeits- und Netzwerkstrukturen, die 
erarbeiteten Qualitätsmerkmale und bewährten Arbeitsstrukturen sind nicht in kurzer Zeit zu 
ersetzen. Eine verantwortungsvolle Übergabe komplexer Fallarbeit ist in dem von der 
Verwaltung gesetzten Zeitrahmen nicht möglich. Durch die Kündigung gibt es eine unklare 
Perspektive für die Ratsuchenden, wer Ihnen ab Januar 2014 fachlich fundierte 
Hilfestellungen geben wird. 
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Die Flüchtlingsberatungsstelle ist Teil des Beratungsfachdienstes für MigratInnen, in dem  
neben dem nun gekündigten Arbeitsbereich auch eine überregionale Flüchtlingsberatung 
angeboten wird und die Arbeit der MBE1 angesiedelt ist, die in der Stadt Potsdam 
MigrantInnen mit verfestigten Aufenthalt berät. Verschiedene temporär finanzierte ein- bis 
drei Jahres-Projekte ergänzen das Beratungsspektrum mit weiteren spezifischen 
Angeboten. Im Moment unterstützen so 3 weitere Projekte die Integration von Flüchtlingen:  

- das Projekt Clever, das jugendliche Flüchtlinge beim Bildungszugang unterstützt 
- in einem Kooperationsprojekt wird besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen 

spezifische Beratung angeboten  
- und im Projekt WOHNEN werden wohnungssuchende Flüchtlinge unterstützt.  

Für das Jahr 2014 sind weitere Projektanträge gestellt. 
Durch die Zusammenstellung der unterschiedlichen Angebote war der Beratungsfachdienst 
bisher in der Lage, ratsuchenden MigrantInnen, insbesondere Flüchtlingen, zu den 
wichtigsten Rechts- und Lebensbereichen Beratung zu bieten - von der Beratung zum 
Asylverfahren, aufenthaltsrechtlichen Fragen, über alle sozialen Fragen, Themen der 
Wohnungsunterbringung, Spracherwerb, Bildung, Arbeit und Integration, bis hin zur 
Aufenthaltsverfestigung oder Einbürgerung. Das Zusammenwirken der unterschiedlichen 
Beratungsangebote im Fachdienst bietet eine ideale Form der sozialarbeiterischen 
Begleitung und hat sich seit vielen Jahren bewährt. In den 16 Jahren des Bestehens der 
Flüchtlingsberatung und des Beratungsfachdienstes für MigrantInnen haben die 
MitarbeiterInnen bis zum 31.07.2013 mehr als 53.000 Beratungsgespräche geführt, 
unzählige Begleitungen und Hausbesuche durchgeführt und sich in unterschiedlicher Weise 
für die  Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen und der rechtlichen und 
strukturellen Rahmenbedingungen eingesetzt. 
 
Der über 16 Jahre aufgebaute weiter entwickelte Fachdienst ist nun in seiner Existenz 
gefährdet.   
Neben der überregionalen Flüchtlingsberatung2 bildeten die von der Stadt finanzierten 2 
Personalstellen bisher die Grundlage der Arbeit des Beratungsfachdienstes. Der Vertrag 
mit der Stadt Potsdam war Garant für eine kontinuierliche Arbeit und machte die 
Ansiedlung der weiteren Projekte erst möglich. Durch die Kündigung der Stadt fällt 
damit nicht nur dieser Arbeitsbereich weg, sondern wird die Arbeit des gesamten 
Beratungsfachdienstes in Frage gestellt, da durch wegfallende Co-
Finanzierungsmöglichkeiten eingewobene Mittel und Projekte ebenfalls bedroht sind. 
Die bisher im Fachdienst erzielten Synergieeffekte gehen der Integrationsarbeit in Potsdam 
verloren. 
 
Die Folgen für die mehr als 1000 in Potsdam lebenden und im Beratungsfachdienst für 
MigrantInnen ratsuchenden Menschen3 sind noch nicht absehbar.  
 
Selbst wenn es so sein sollte, dass die Verwaltung mit der Vertragskündigung eine 
Neuausschreibung der sozialen Arbeit im Flüchtlingsbereich vorbereiten möchte, um mehr 
Beratungskapazitäten durch die Stadt finanzieren zu wollen, ist die jetzt praktizierte 
Vorgehensweise einer Verbesserung der Beratungsarbeit nicht dienlich!  
Hierfür wäre es notwendig, zuerst einmal den genauen Beratungsbedarf zu ermitteln und 
dafür das gemeinsame Gespräch mit den im Flüchtlingsbereich arbeitenden Trägern zu 
suchen, deren vorhandene Fachlichkeit und Ressourcen zu nutzen.  
 
Der Beratungsfachdienst für MigrantInnen hat sich in den letzten Monaten bereits durch 
eine Vielzahl von Maßnahmen auf die veränderte Situation der steigenden Anzahl von in 
Wohnungen untergebrachten Flüchtlingen eingestellt.  

                                                      
1
 Migrationsberatung für erwachsene ZuwanderInnen 

2
 Das Land Brandenburg finanziert über das Landesaufnahmegesetz 1 Personalstelle für die Beratung in 4 Kreisen bzw. 

kreisfreien Städten- hier die Städte Potsdam und Brandenburg a.d.H. und die Kreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming 
3
 Von den verschiedenen Projekten und der MBE  werden  zum Stichtag  31.07.2013  in Potsdam 1041 MigrantInnen beraten, 

zusätzlich waren es im überregionalen Raum noch mal  ca. 450 Flüchtlinge 



 
 

 

Flüchtlinge haben ein Recht auf Schutz und qualifizierte Unterstützung. Einem Träger, der 
sich seit 16 Jahren mit hohem Engagement für die Verbesserung der Situation von 
Flüchtlingen einsetzt hat, ohne Vorankündigung und vorheriger Rücksprache zu kündigen 
und für eine mögliche Überleitung keine verantwortungsbewusste Planung zu haben, ist 
gerade in Zeiten der aktuellen Herausforderungen nicht akzeptabel. 
In Zeiten, in denen die Stadt Potsdam eine zahlenmäßig stärkere Unterbringung von 
Flüchtlingen in Wohnungen realisieren möchte, ist nicht nachvollziehbar, warum sie auf eine 
Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und über die Grenzen von Potsdam fachlich 
anerkannten Beratungsfachdienst verzichten möchte. 
 
Mit diesem Schreiben informieren wir Kooperations- und NetzwerkpartnerInnen, 
Abgeordnete, relevante Akteure und Einrichtungen über unsere Situation.  
Wir fordern die Rücknahme der Kündigung und die Durchführung der von den 
Stadtverordneten beschlossenen Evaluation der Arbeit! Erst die Ergebnisse der Evaluation 
können zeigen, ob und wie die Beratungsarbeit optimiert oder angepasst werden soll. 
 
Wir freuen uns über Unterstützung unseres Anliegens und sind über Vorschläge oder für 
Hilfestellungen dankbar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Katrin Böhme  
Teamleiterin 
 


