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Durchbruch in bundesweiter Debatte: Stadt Potsdam beschließt Auflösung der bisherigen 
Sammelunterkünfte 

Als eine der ersten Kommunen in Deutschland steigt Potsdam aus dem bisherigen Konzept der 
Sammelunterkünfte aus! Die Landeshauptstadt, Mitglied im Bündnis „Städte Sicherer Häfen“, setzt 
damit ein bundesweites Signal gegen die menschenunwürdige Praxis der Massenunterkünfte. 

Am gestrigen Mittwoch, den 3.6.2020 wurde ein Antrag¹ zur Erstellung eines Zeit- und 
Maßnahmenplans zur Auflösung der Sammelunterkünfte zugunsten von Wohnungen und 
wohnungsähnlichen Unterbringungen mit großer Mehrheit angenommen. Der Antrag wurde 
ursprünglich von der Wähler*innen-Gruppe DIE aNDERE eingebracht und schließlich von 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD mit unterzeichnet. 43 Stadtverordnete von 53 
anwesenden Stadtverordneten stimmten dem Antrag zu – bei lediglich 5 Enthaltungen und 5 Nein-
Stimmen. Die Stadtverwaltung ist nun beauftragt, für alle geflüchteten Menschen in der Stadt 
Wohnungen bzw. wohnungsähnliche Unterbringungen zu schaffen. Bewohner*innen der 
Unterkünfte dürfen nicht mehr gezwungen werden, sich mit haushaltsfremden Menschen 
Schlafzimmer, Küche und Bad zu teilen. Die Stadtverordnetenversammlung wurde von Protest 
begleitet: Refugees Emancipation veranstaltete eine Kundgebung und verteilte ein Memorandum 
mit ihren Forderungen². Seebrücke Potsdam und der Migrantenbeirat hielten Reden vor der 
Stadtverordnetenversammlung zur Unterstützung des Antrags. 

Die Kritik an den Sammelunterkünften wurde in der Corona-Krise besonders stark. Die 
Bewohner*innen in den beengten Behausungen sind der Infektionsgefahr mit COVID-19 oft 
schutzlos ausgeliefert. Die verhängten Quarantänen für gesamte Unterkünfte stießen nicht nur in 
Politik und Medien auf große Kritik. Offene Briefe von women in exile und dem Flüchtlingsrat 
Brandenburg³ wiesen schon Ende März – vor den massenhaften Quarantänen – auf die besondere 
Gefährdung von Sammelunterkünften hin. Allein in Potsdam sind in den letzten Tagen Hunderte 
Menschen trotz der erschwerten Bedingungen unter den Corona-Einschränkungen für die Auflösung
der Sammelunterkünfte auf die Straße gegangen. Ein breites, brandenburgweites Bündnis von 
selbstorganisierten Migrant*innen-Gruppen wie Refugees Emancipation bis Aktivist*innen der 
Seebrücke-Initiativen demonstrierten für ein gesundes, selbstbestimmtes Wohnen mit Privatsphäre. 

„Seit Jahrzehnten kämpfen geflüchtete Menschen und Unterstützer-Gruppen gegen die unhaltbaren 
Zustände in den Sammelunterkünften. Der Potsdamer Beschluss zu einem Ausstiegsplan ist ein 
Durchbruch in der bundesweiten Debatte“, stellt Seebrücke-Aktivistin Amari Shakur klar und 
kündigt an: „Wir werden nicht locker lassen: Die Umsetzung des Beschlusses muss 
schnellstmöglich erfolgen. Die schlimmsten Sammelunterkünfte müssen sofort aufgelöst werden. 
Auf eine zweite Welle der Corona-Pandemie dürfen wir nicht warten. Auch ohne Pandemie-Gefahr:
Die Isolation, das Zusammenpferchen und die Bevormundung von Menschen müssen endlich ein 
Ende haben.“ 



Durch den gemeinsamen Protest rücken die verschiedenen Gruppen migrantischer und nicht-
migrantischer Organisierung in Potsdam und Brandenburg zusammen. Selbst viele Bewohner*innen
der Sammelunterkünfte in Potsdam und im Land Brandenburg organisieren Protest und lassen sich 
nicht einschüchtern. 

„Die Politik kann sich für die nächste Zeit warm anziehen – wir sind in unserer Vielfältigkeit des 
Aktivismus so stark wie lange nicht mehr. Der Kampf um gleiche Rechte für Alle eint uns und ist 
noch lange nicht zu Ende. Wir sind gekommen, um zu bleiben!“ stellt Shakur klar. 

¹https://egov.potsdam.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=31567 
²https://seebruecke.org/wp-content/uploads/2019/01/Memorandum_deutsche-
%C3%9Cbersetzung.pdf 
³https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/wp-content/uploads/2020/04/PM_Unterbringung-von-
Fl%C3%Bcchtlingen-w%C3%A4hrend-Corona-Pandemie.pdf 

English: 

PRESS RELEASE 
from “Seebrücke Potsdam” 

Potsdam, 4th of June 2020 

Breakthrough in a national debate: the city of Potsdam decides to abolish mass accommodations for
refugees 

As one of the first communes in Germany, Potsdam exits the previous mass accommodation policy. 
Brandenburg’s state capital, which is a member of the alliance “Städte Sicherer Häfen” (Cities of 
Safe Harbours), thereby sets a national example against mass accommodations and the inhumane 
practice they stand for. 

Yesterday, on the 3rd of June 2020, an application¹ for creating a time and action plan for the 
abolishment of mass accommodations for the sake of apartments and apartment like housing was 
accepted with a great majority. The application was originally launched by the parliamentary group 
DIE aNDERE and eventually also signed by Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke and SPD. 43 out of
53 of the attending city council members approved of the application – there were only 5 
abstentions and 5 negative votes. The city administration is now in charge with providing 
apartments or apartment like housing for all refugees in Potsdam. From now on, it must be ensured 
that residents of the accommodations are not forced to share bedroom, kitchen and bathroom with 
people who are not part of their household. The city council assembly was accompanied by protest: 
Refugees Emancipation held a demonstration and gave out leaflets illustrating their demands². 
“Seebrücke Potsdam” and the “Migrantenbeirat” gave speeches in front of the city council assembly
to support the application. 

Criticism regarding the mass accommodations increased noticeably during the corona pandemic. 
The residents in cramped housing conditions are exposed to the risk of infection with COVID 19. 
The imposed quarantine measures did not only receive harsh criticism from politics and media. 
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Open letters from Women in Exile and the refugee council of Brandenburg already pointed out the 
particular endangerment of people living in mass accommodations at end of March - thus before the
implementation of the mass quarantines. Despite the difficult conditions due to the Corona 
measures hundreds of people raised their voices on the streets of Potsdam for the abolishment of 
mass accommodations. A broad alliance of groups from all over Brandenburg, including self-
organized migrant groups like Refugees Emancipation as well as activists of the Seebrücke 
movement, demonstrated for a healthy, self-determined living and protection of personal space. 

Seebrücke-Activist Amari Shakur points out, that refugees and supportive groups have been 
fighting against the unbearable conditions in mass accommodations for decades and the decision for
abolishment in Potsdam constitutes a breakthrough in the national debate. Shakur furthermore 
declares, that they will not give up and the decision has to be realised as soon as possible. “The 
worst mass accommodations must be closed immediately. We cannot wait until a second wave of 
the corona pandemic hits. Even without the danger of a pandemic: isolating, constricting and 
patronizing of humans must end.” 

By protesting as a collective, the different groups of migrant and non-migrant organizations in 
Potsdam and Brandenburg come closer together. Even many residents of the mass accommodations 
in Potsdam and the state of Brandenburg organize protest and will not be intimidated. 

“Politics should brace itself for the times to come – through the diversity of our activism, it is the 
strongest it has been for a long time. The fight for equal rights unites us and is still far from over. 
We came to stay!” Shakur emphasizes. 

¹https://egov.potsdam.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=31567 
²https://seebruecke.org/wp-content/uploads/2019/01/Memorandum_deutsche-
%C3%9Cbersetzung.pdf 
³https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/wp-content/uploads/2020/04/PM_Unterbringung-von-
Fl%C3%Bcchtlingen-w%C3%A4hrend-Corona-Pandemie.pdf 

potsdam@seebruecke.org 
https://seebruecke.org/lokalgruppen/seebruecke-potsdam/ 
https://www.facebook.com/Seebr%C3%BCcke-Potsdam-1850435155011395/ 
https://www.youtube.com/channel/UC4D4KkImmw-BLq_5eCsz6Iw
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