
Änderung des Beschlusstextes der DS-149/2019 „Die Stadt Teltow schließt sich der 
Bewegung „Seebrücke“ an“ - Hauptausschuss 26.08.2019: 

 
„Die Stadt Teltow schließt sich der Bewegung „SEEBRÜCKE“ an. Sie bekennt 
sich zu ihrer Verantwortung, Menschen zu helfen, die durch Krieg, Verfolgung 
und andere Notlagen ihre Heimat verlassen mussten und in Deutschland Zu-
flucht suchen. Teltow erklärt sich zum Sicheren Hafen für Geflüchtete und un-
terstützt alle in der Flüchtlingshilfe engagierten Verbände und Institutionen in 
der Stadt durch folgende Maßnahmen: 
 
1. Die Stadt Teltow appelliert an die Bundesregierung, sich für eine men-

schenwürdige und auf Solidarität beruhende Flüchtlingspolitik einzuset-
zen. Die Rettung der Menschen auf dem Mittelmeer, sowie eine Bekämp-
fung der Fluchtursachen müssen Priorität haben. Deutschland hat hier-
bei eine entscheidende Rolle in der Europäischen Union und diese muss 
genutzt werden. Die aktive Behinderung der Arbeit der Seenotrettung 
durch europäische Staaten muss sofort beendet werden. Europa muss 
seiner Verantwortung bei der aktiven Seenotrettung gerecht werden, der 
Tod von Menschen darf nicht in Kauf genommen werden. 

2. Als klares Zeichen, im Sinne des sicheren Hafens, unterstützt nimmt die 
Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die zusätzliche und kurzfristige 
Aufnahme der von der Aktion Seebrücke geretteten Menschen auf. Hier-
zu werden mit der TWG und WGT unverzüglich Gespräche über eine 
eventuelle Nutzung der vorhandenen Gästewohnungen geführt. Weitere 
Die dafür notwendige Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten 
wird von der Verwaltung geprüft. 

3. Projekte, die von den ehrenamtlich Engagierten mit dem Ziel ins Leben 
gerufen werden, geflüchtete Menschen in ihrem Ankommens-Prozess in 
der Stadt zu unterstützen, sollen durch die Bereitstellung öffentlicher 
Gelder im Rahmen der freiwilligen Leistungen gestärkt werden. Für diese 
Integrationsprojekte sollen deshalb 15.000 Euro in dem Haushalt des 
Jahres 2020 bereitgestellt werden. Projektanträge können ab sofort ein-
gereicht werden. Die Projektanträge werden im Ausschuss für Schule, 
Kultur, Sport und Soziales beraten.“ 

 
 
Änderung des Beschlusstextes der DS-141/2019 „Kostenlose Nutzung ÖPNV für Schü-

ler“ - Hauptausschuss 26.08.2019: 
 
„Die Verwaltung wird gebeten, in Abstimmung mit dem Träger des ÖPNV – dem 
Landkreis Potsdam Mittelmark – ein kommunales Kostenbeteiligungskonzept 
zu erarbeiten, das Schülerinnen und Schülern eine entgeltfreie Benutzung der 
Busse im TKS Netz ermöglicht. 
Befreit werden sollen ausdrücklich Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohn-
sitz in Teltow! 
Die Vorlage des Konzeptes wird zum Jahresende 2019 erbeten.“ 
 
 
 
 


