
Von 6 auf 26 in drei Jahren? Die Anzahl der Sammelunterkünfte in Ber-
lin ist massiv gestiegen. Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit  
müssen mittlerweile rund 6.000, also fast 50% aller asylsuchenden und 
geduldeten Flüchtlinge, langfristig in Sammelunterkünften wohnen. 

Mit dem geplanten Neubau der Erstaufnahmeeinrichtung in der Motard-
straße (Industriegebiet Spandau) und der Eröffnung ständig neuer (Not-)
Unterkünfte, ist kein Ende der Massenunterbringung abzusehen. 

Nebenbei reißen sich 8 private Firmen und 6 Wohlfahrtsverbände um den 
Betrieb der für sie lukrativen Einrichtungen.

Auf die gestiegene Anzahl von Asylanträgen reagiert der Senat mit der 
hektischen Einrichtung von Notunterkünften, die für die Unterbringung 
von Menschen teilweise völlig ungeeignet sind. 

Das zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) be-
schränkt sich nur noch auf die Suche nach neuen Lagerstandorten und 
muss diese zumeist gegen den Widerstand der Anwohner_innen und Be-
zirksämter durchsetzen. Die dezentrale Wohnungsunterbringung ist aus 
dem Maßnahmenkatalog nahezu verschwunden.

Schuld sei der Mietmarkt. Und während die landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaften ihre leerstehenden Wohnungen geheim halten bzw. 
für besser zahlende Mieter_innen neu bauen, beglückwünschen sich die 
politischen Parteien dafür, dass sie mit den Lagern zumindest Obdachlo-
sigkeit verhindert hätten.

> Wer ist verantwortlich für das Berliner Lagerland? > 
Wer profitiert davon? > Welche Bedingungen herrschen 
in den Lagern? > Welche Interventionsmöglichkeiten gibt 
es? > Was können wir gemeinsam unternehmen, damit 
der Zugang zu privatem Wohnraum für alle offen ist?

LaGErLaNd   
     BErLiN

iNfoVEraNStaLtuNG
„Warum flüchtlinge in Sammellagern 
statt in Wohnungen leben müssen.“

Wohnungen in Berlin: ca. 1.900.000

In Lagern untergebrachte Flüchtlinge: ca. 6.000

16.05.2013 • 1900 • regenbogenkino 
                                                [Lausitzerstr. 22, U1-Görlitzer Bahnhof] 

16.05.2013 • 1900 • regenbogenkino 
                      [Lausitzerstr. 22, U1-Görlitzer Bahnhof] 

>  W W W. B g L B B . B L o g s p o r t. d e  < BündnIs gegen Lager BerLIn/BrandenBurg > WWW.BgLBB.BLogsport.de <

„LaGErLaNd BErLiN“
Infoveranstaltung mit betroffenen Flüchtlingen, dem Flüchtlings-
rat Berlin und dem Bündnis gegen Lager Berlin/Brandenburg.  
danach einzeldiskussionen mit Initiativen und Betroffenen.


