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Anfrage an Bürgermeisterkandidaten mit der Bitte um Antwort         

bis zum 9. August 2017 
 

 

Flüchtlinge in Teltow - wie kann Integration gelingen? 

 

Thomas Schmidt (SPD) 

Erik Gallasch (CDU) 

Hans-Peter Goetz (FDP) 

Andreas Wolf (BfB Teltow) 

   

 

Sehr geehrte Kandidaten für das Bürgermeisteramt Teltow, 

seit einem Jahr bietet das Begegnungscafé der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe der ev. Gemeinde St. 

Andreas den Einwohnern Teltows und Asylbewerbern eine Plattform zum Kennenlernen. Es hat sich 

zu einer Anlaufstelle entwickelt, aus der mittlerweile zahlreiche private Kontakte und Initiativen ent-

standen sind. Mittlerweile kommen nicht mehr so viele neue Geflüchtete nach Teltow, viele der in den 

letzten beiden Jahren Angekommenen haben Anschluss gefunden, v.a. die Kinder. Trotzdem leben im-

mer noch viele Menschen in sehr beengten Verhältnissen in den Flüchtlingsheimen und ist es schwie-

rig, Wohnungen, Ausbildungsplätze und Jobs zu vermitteln. Die Integration derjenigen, die zumindest 

vorübergehend in unserer Stadt werden bleiben dürfen, wird auch in den nächsten Jahren eine Kern-

aufgabe unserer Politik und Gesellschaft sein. Eine erfolgreiche Integration ist ein entscheidender Bei-

trag für das entspannte Zusammenleben Aller in Teltow, im Interesse der Geflüchteten und der Ein-

heimischen und zum Wohle der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region.  

Wir möchten Ihnen daher in der Vorwahlzeit die Gelegenheit geben, Ihre Vorstellungen zum Thema 

einer interessierten Öffentlichkeit mitzuteilen. Wir haben ein paar Fragen zusammengestellt und 

möchten Sie bitten, uns Ihre Antworten bis zum 9. August zu schreiben. Wir werden die Antworten 

über unseren Verteiler verbreiten und darüber hinaus an Interessierte weitergeben. 
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Unsere Fragen: 

 

1. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie für Teltow bei der Integration der Flücht-

linge? 

 

2. Rahmenbedingungen für Integration: 

 Welche Rahmenbedingungen kann Ihrer Meinung nach die Stadt für eine erfolgreiche In-

tegration bieten und welche Beiträge sollen von Bürgern/Wirtschaft und Flüchtlingen ge-

leistet werden? 

 Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Ehrenamtlichen und Unternehmen bei der 
Vermittlung von Ausbildungsplätzen verbessert werden? 

 Wie kann die Wohnsituation für die Flüchtlinge in Teltow (in Heimen oder Mietwohnun-
gen) verbessert werden, angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt und 
ohne andere Bevölkerungsgruppen zu benachteiligen? Streben Sie in diesem Zusammen-
hang an, die Verfügbarkeit von sozialem Wohnraum in Teltow zu erhöhen? 

 Streben Sie an, dass Kinder in ihren Schulen bleiben können, wenn ihre Familien innerhalb 

der Region TKS die Unterkunft wechseln? 

  

3. Aus Brandenburg wird bisher nicht nach Afghanistan abgeschoben. Haben Sie vor, sich dafür 

einzusetzen, dass das so bleibt? 

 

 

  

Wir freuen uns auf Ihre Antworten. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Ihr  

Organisationsteam des Begegnungscafés der Flüchtlingshilfe Teltow  


