
 

 

 

 

 

Flüchtlinge: Positionen und Forderungen des BBU 
 

„Herausforderungen bewältigen, Chancen nutzen“ 

 

Humanitäre Verpflichtung und Chance, aber auch enorme Herausforderung – das ist das Spannungsfeld, in 

dem sich die deutsche Flüchtlingspolitik aus Sicht der Wohnungswirtschaft in Berlin-Brandenburg bewegt. 

Sie sieht sich dabei insbesondere mit der Folge- und Dauerunterbringung von anerkannten Flüchtlingen 

konfrontiert, ist aber auch durch die Erstunterbringung von noch nicht anerkannten Flüchtlingen unmittelbar 

betroffen. Die Hauptstadtregion ist dabei sogar in ganz besonderer Weise gefordert. Berlin, Potsdam und 

die Städte des Berliner Umlands wachsen durch die derzeitigen Entwicklungen noch drastisch schneller – 

und damit auch der Bedarf an Wohnungen und öffentlicher Infrastruktur. In vielen Städten des weiteren 

Metropolenraums hingegen ist in Anpassung an den dortigen langjährigen Bevölkerungsrückgang die Infra-

struktur verringert worden – und damit auch die Integrationskapazitäten dieser Regionen.  

 

Trotz aller unbestreitbaren Schwierigkeiten: Aufnahme und Integration von Flüchtlingen bieten 

Deutschland und unserer Region mittel- und langfristig auch Möglichkeiten, beispielsweise bei der 

Dämpfung des Fachkräftemangels und der Folgen des demografischen Wandels.  

 

Für die Wohnungswirtschaft sind zur Bewältigung von Zustrom und Wachstum vor allem zwei Themenfel-

der vordringlich. Erstens: Die Versorgung aller Menschen mit gutem und bezahlbarem Wohnraum – 

sowohl der Ortsansässigen als auch der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive. Zweitens: Der Erhalt funktio-

nierender Nachbarschaften, die den BBU-Mitgliedsunternehmen besonders am Herzen liegen. Bei bei-

dem handelt es sich – neben dem Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt – um Schlüsselvoraussetzungen 

für das nachhaltige Gelingen von Integration und damit für den sozialen Frieden.  

 

Aus Überzeugung gehen die BBU-Mitgliedsunternehmen hier bereits nach Kräften bei der Folge- und vor 

allem der Dauerunterbringung anerkannter Flüchtlinge in Einsatz. Gleichzeitig liegt jedoch auf der Hand, 

dass sie in Anbetracht von Größe und Vielfalt der Aufgaben sowie den sich aus ihren Kernkompetenzen 

ergebenden Möglichkeiten eine zwar wichtige, aber nichtsdestotrotz nur unterstützende Rolle wahrneh-

men können. Deshalb appelliert die Wohnungswirtschaft an die Politik, nach den erfolgreich auf den Weg 

gebrachten Beschlüssen zur Effizienzsteigerung bei Asylverfahren und den finanziellen Grundlagen jetzt 

auf möglichst vielen Ebenen die Weichen für Integration zu stellen und die Wohnungsunternehmen bei der 

Bewältigung der Herausforderungen vor Ort dadurch zu unterstützen. Einige Ansatzpunkte hierfür:  

 

I. Verständnis und Akzeptanz sicherstellen  

 Prognosen realistisch anpassen: Sowohl für Berlin als auch das Land Brandenburg müssen alle 

Prognosen hinsichtlich Bevölkerungsentwicklung, Wohnungs- und Infrastrukturbedarf so rasch wie 

möglich den neuen Entwicklungen angepasst werden. Dabei muss auch berücksichtigt werden, 

dass viele Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung und der damit verbundenen Freizügigkeit auf der 

Suche nach Arbeitsplätzen voraussichtlich eher in die Ballungsräume ziehen werden.  

 Willkommensklima stärken: Initiierung einer breit angelegten Kommunikationsoffensive (unter 

Federführung der Politik, aber zusammen mit Partnern aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft) zur 

Förderung von Willkommenskultur und Akzeptanz in den Nachbarschaften als wesentliche Voraus-

setzung für erfolgreiche Integration von Flüchtlingen.  
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 Information, Abstimmung und Transparenz: Frühzeitige, durch Politik und Verwaltung koordi-

nierte, auf Kooperation und umfassende Einbindung aller Betroffenen ausgerichtete Kommunikati-

on zu geplanten Erst- und Folgeunterbringungen – und vor allem auch Abstimmung mit den be-

troffenen Wohnungsunternehmen (Betroffenheit in Form von Unterbringung oder durch Nachbar-

schaft). Wichtig sind außerdem die Information und Vorbereitung der Nachbarschaften sowie die 

Sicherung verlässlicher Kommunikationsstrukturen mit entscheidungsbefugten Ansprechpartnern 

bei den zuständigen Bezirks- / Kommunal- und Landesbehörden (auch Polizeireviere).  

II. Betreuung und Integration sicherstellen 

 Verwaltung stärken: Die Migrationsverwaltung, aber auch die übrigen betroffenen Verwaltungen 

(v.a. Sozial- und Arbeitsämter, Einwohnermeldeämter, Bildung, Gesundheit, etc.) müssen bereits 

jetzt personell auf die absehbar deutlich steigenden Aufgabenanforderungen vorbereitet werden. 

Auf Bundesebene könnte es sinnvoll sein, die beim Bundeskanzleramt angesiedelten Position der 

Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration zu stärken.  

 Verpflichtende Integrationskurse: Das erfolgreiche Absolvieren von Integrationskursen bei 

Flüchtlingen mit Bleibeperspektiven sollte verpflichtend vorgeschrieben, zügig durchgeführt und 

über Sozialleistungen sanktionsbewehrt sein. Dabei sollte auch die Vermittlung rechtlicher und kul-

tureller Traditionen im Mittelpunkt stehen. Auch ein „Wohnführerschein“ sollte fester Bestandteil 

dieser Kurse werden.  

 Betreuung nicht mit Anerkennung enden lassen: Mit der Anerkennung bzw. der Duldung ist die 

Integration in der Regel noch lange nicht erfolgreich abgeschlossen. Deshalb muss eine intensive 

Betreuung auch nach Abschluss des Verfahrens bis zur erfolgreichen Absolvierung des Integrati-

onskurses gewährleistet sein. Wichtig ist sowohl vor als auch nach Abschluss der Verfahren die Si-

cherstellung eines ausreichenden Betreuungsschlüssels (Verhältnis Anzahl „Integrationslotsen“ zu 

Flüchtlingen).  

 „Königsteiner Schlüssel“: Diskussionen um den „Königsteiner Schlüssel“ sind solange nicht ziel-

führend, wie sie die reale Integrationsfähigkeit einzelner Regionen (Arbeitsplätze, Bildungs- und 

Verkehrsinfrastruktur) nicht ausreichend in den Blick nehmen.  

 Zusätzlichen Bildungsbedarf abschätzen: Bei vielen der Flüchtlinge handelt es sich um junge 

Leute, darunter auch viele Familien mit Kindern. Der sich hieraus ergebende zusätzliche Bildungs-

bedarf – auch mit Blick auf Berufs- und Berufsvorbereitungsbildung sowie Umschulungen – muss 

möglichst langfristig abgeschätzt und entsprechend bei den Planungen für Kapazitäten in Kitas, 

Schulen und weiterführenden Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden.  

 III. Wohnungsversorgung sicherstellen 

 Mehr, dichter, schneller und günstiger bauen: Angesichts der enormen Herausforderungen 

muss in Deutschland sowohl bei Neubau als auch bei Modernisierung mehr, schneller und günsti-

ger Wohnraum bereitgestellt werden können, wo immer das notwendig ist. Das wird nur mit der 

Absenkung von Baustandards, der Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

sowie der kritischen Überprüfung des Vergaberechts möglich sein. Der GdW Bundesverband deut-

scher Wohnungs- und Immobilienverbände e.V. hat hierzu am 3. September 2015 eine auch vom 

BBU nachdrücklich unterstützte Resolution verabschiedet.  

 Temporäre Bauten – ansprechend und wirtschaftlich: Zur Deckung des Wohnraumbedarfs sind 

auch temporäre Bauten notwendig – die teilweise auch von Wohnungsunternehmen errichtet bzw. 

bewirtschaftet werden könnten. Hierbei sind drei Punkte wichtig. Erstens muss den Menschen 

vermittelt werden, dass diese Bauten für viele Jahre zum Stadtbild gehören werden. Zweitens 

muss deshalb auf eine Mindestqualität im Erscheinungsbild geachtet werden. Drittens ist aber auch 
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darauf zu achten, dass die Baukosten mit der erwarteten begrenzten Nutzungsdauer im Einklang 

stehen und entsprechend günstig sind.  

 Baulandversorgung gewährleisten: Ohne (bezahlbares) Bauland keine (bezahlbaren) Wohnun-

gen. Deshalb muss in Regionen mit wachsendem Neubaubedarf sichergestellt werden, dass sozial 

verantwortungsvolle Wohnungsunternehmen für ihre Neubauprojekte ausreichend bezahlbares 

Bauland zur Verfügung gestellt bekommen. Hierzu müssen sämtliche Baulandpotenziale in Bun-

des- und Landesbesitz auf ihre entsprechende Eignung hin überprüft und angesichts der knapper 

werdenden Baulandreserven Berlins auch eine aktive Liegenschaftspolitik auf den Weg gebracht 

werden. Für die Errichtung temporärer Unterbringungen sollten zudem nur ohnehin für die Entwick-

lung ausgewiesene Flächen genutzt werden, sofern diese noch nicht unmittelbar zur Erschließung 

vorgesehen sind.  

 Förderung weiter aufstocken und anpassen: Bund und Länder müssen mit Blick auf den regio-

nal stark zunehmenden Wohnungsbedarf die soziale Wohnungsbauförderung weiter aufstocken. 

Wichtig ist dabei nicht nur die Neubauförderung, sondern auch andere Formen der Förderung: Bei-

spielsweise die Kosten der Unterkunft, Wohngeld oder – im Fall des Landes Brandenburg – die 

Höhe der in eine Aufwertungsförderung umgewandelte Abrissförderung (die 70 €/m
2
 reichen zur 

Ausführung umfangreicher Herrichtungsarbeiten nicht aus).  

 Auskömmliche Mietengestaltung: Sowohl bei der Folge- (während des Verfahrens) als auch bei 

der Dauerunterbringung (nach der Anerkennung bzw. Duldung) muss eine marktgerechte und aus-

kömmliche Mietengestaltung sichergestellt sein. Viele Flüchtlinge werden dabei zunächst auf 

Transferzahlungen angewiesen sein.  

 Ausschließen von Nachteilen für Wohnungsgenossenschaften: Im Fall von Unterbringungen in 

Genossenschaftswohnungen müssen die satzungsmäßig erforderlichen Genossenschaftsanteile 

übernommen werden – in der Regel durch einen Kooperationspartner (z.B. Landkreise) bzw. das 

Jobcenter. Außerdem muss klargestellt werden, dass aus der Vermietung von Wohnungen an 

Flüchtlinge auch dann keine Steuerschädlichkeit erwächst, wenn diese keine Mitglieder der Genos-

senschaft sein sollten.  

 Erstunterbringung bleibt Bundes- und Landesaufgabe: Jede Wohnung, die von Wohnungsun-

ternehmen für die Erstunterbringung zur Verfügung gestellt werden muss, fehlt später bei der Be-

wältigung der noch wesentlich größeren Herausforderung der dauerhaften Unterbringung aner-

kannter Flüchtlinge. Die Erstunterbringung muss deshalb Sache von Bund und Ländern bleiben, 

bei der nicht auf Wohnungen zurückgegriffen werden sollte.  

 Folgeunterbringung in Kooperation mit der Wohnungswirtschaft: Die Wohnungsunternehmen 

(vorrangig kommunale Wohnungsgesellschaften) stehen nach Beendigung des Aufenthalts in der 

Erstaufnahmestelle in Abhängigkeit von ihrer Leerstandssituation grundsätzlich auch für die zeit-

weilige Folgeunterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung, deren Anerkennungsverfahren noch 

nicht abgeschlossen ist. Voraussetzung ist der Vertragsabschluss mit den entsprechenden öffentli-

chen Aufgabenträgern bzw. Kooperationspartnern, der über die mietrechtlichen und versicherungs-

technischen Festlegungen hinaus auch die kontinuierliche Betreuung sicherstellt.   

IV. Stadtentwicklung sicherstellen 

 Zielgruppenkonflikte erkennen und moderieren: Mit der Enge am Wohnungsmarkt nehmen 

zwangsläufig auch die Zielgruppenkonflikte bei der Wohnraumversorgung zu. Einzelne Nachfra-

gergruppen am Wohnungsmarkt dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Im Fokus der Po-

litik muss deshalb immer die Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung stehen – 

für Ortsansässige ebenso wie für Flüchtlinge oder andere Bezugsgruppen am Wohnungsmarkt.  



 

Seite 4 von 4 

 

 Vermeidung des Entstehens sozialer Brennpunkte: Anerkannte Flüchtlinge müssen möglichst 

gleichmäßig und kleinteilig über das Land / die Städte / die Landkreise / die Kommunen verteilt 

werden. Die aufnehmenden Wohnungsunternehmen müssen in ihrer quartiersweisen Unterbrin-

gung freie Hand haben. Auf diese Weise können Integration und stabile Nachbarschaften besser 

gewährleistet und dem Entstehen sozialer Brennpunkte entgegengewirkt werden. Hierbei muss vor 

allem auch im Blick behalten werden, dass das Gros der Flüchtlingshaushalte zumindest zunächst 

auf Transferleistungen angewiesen sein wird.  

 In Infrastruktur investieren: Bei der Bewältigung des Wachstums muss ein Mitwachsen der städ-

tischen Infrastruktur gewährleistet werden. Das bezieht sich vor allem auf die Verkehrs-, Bildungs-, 

Gesundheits- und Naherholungseinrichtungen. Dadurch soll für Erhalt und Weiterentwicklung der 

Lebens- und Standortqualitäten Sorge getragen werden.  

 Arbeitsplätze schaffen: Arbeitsplätze sind sowohl ein gutes Integrationsziel als auch ein guter In-

tegrationsanreiz für Flüchtlinge. Deshalb muss hier neben dem Bereich von Berufsbildung und 

Umschulungen ggf. auch über mehr öffentlich geförderte Beschäftigung nachgedacht werden, um 

anerkannten Flüchtlingen die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  

 „Soziale Stadt“ aufstocken, Quartiere und Konfliktbewältigung stärken: Mit dem Zustrom von 

Flüchtlingen nehmen auch mögliche Konfliktpotenziale in Nachbarschaften und Quartieren zu. 

Deshalb müssen – z.B. auch durch Aufstockung der Förderung durch das Städtebauprogramm 

„Soziale Stadt“ – die Konfliktbewältigungsmechanismen in den Quartieren schon jetzt gestärkt wer-

den.   

 Stadtumbau fortsetzen: Der notwendige Stadtumbau auf Basis der Integrierten Stadtentwick-

lungskonzepte darf durch die derzeitigen Entwicklungen nicht gefährdet werden. Trotz des aktuell 

höheren Wohnraumbedarfs auch in Städten des weiteren Metropolenraums des Landes Branden-

burg muss klar sein, dass dies hier im Wesentlichen nur vorübergehend ist und der Stadtumbau in 

jedem Fall fortgesetzt werden muss. Deshalb ist auch unbedingt sicherzustellen, dass Abriss – wo 

immer städtebaulich geboten – weiterhin möglich ist und nicht gestoppt werden darf, sowie För-

dermittel für den geplanten Abriss von Wohnungen, die aufgrund der erhöhten Nachfrage vorüber-

gehend zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeris-

sen werden, auch danach noch zur Verfügung stehen.  

 Städtebauministerium auf Bundesebene wiedereinführen: Sowohl angesichts der enormen 

Herausforderungen für die Integrationsfähigkeit von Städten als auch mit Blick auf den zusätzlichen 

Wohnraumbedarf muss auf Bundesebene die Wiedereinführung eines eigenständigen Städte- und 

Wohnungsbauministeriums geprüft werden, das sich der Lösung der anstehenden Aufgaben stellt.  

 

 

9. Dezember 2015  


