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Wie viel von der Willkommenskultur 
des Jahres 2015 ist uns geblieben? 
„Wir schaffen das“, prophezeite 
Angela Merkel im letzten Jahr. Nach 
den Turbulenzen der letzten Monate 
beschäftigen die AWO heute eher die 
vielfältigen alltagspraktischen Fragen 
der „Integration“. 

Zum Beispiel mit dem Blick auf Ar-
beit. 2016 blieben in Deutschland 
rund 40.000 Lehrstellen unbesetzt. 
Dabei hätten viele Flüchtlinge gerne 
begonnen als Koch, Servicekraft oder 
Maler zu arbeiten. Sie sind häufig an 
Arbeit und Bildung interessiert, denn 
sie wollen ihr Leben in der zugewie-
senen Unterkunft, die sie oft mit drei 
oder vier ZimmergenossInnen teilen, 
nicht mit Untätigkeit verbringen. Doch 
die Hürden für einen Ausbildungs-
vertrag, eine Anstellung oder für ei-
nen Minijob sind hoch. Dabei waren 
die meisten ArbeitgeberInnen, die in 
den vergangenen Monaten Flüchtlin-
ge beschäftigten, mit den erbrachten 
Leistungen zufrieden. Dies gaben rund 
80 Prozent von rund 2.000 befrag-
ten Unternehmen bei einer Umfrage 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und des Deutschen Indust-
rie- und Handelskammertags an.

Aber die Barrieren für einen Arbeits-
antritt sind vielfältig und teils hoch. 
Ohne ehrenamtliches Engagement 
in nahezu allen Städten, Kommu-
nen und Gemeinden im Kreis, sähe 
die Arbeits- und Lebenssituation der 
Geflüchteten noch schwieriger aus. 
So können Sprachbarrieren zu einem 
schier unüberwindlichen Hindernis 
werden.

Dabei wird der Zugang zu Bildung 
und Sprachkursen häufig durch das 
Ehrenamt initiiert oder getragen. 
Die AWO dankt den Ehrenamtlichen 
an dieser Stelle für ihr Engagement. 
Durch Ihren Einsatz wird die Willkom-
menskultur lebendig.

Leider erhalten nicht alle Nationalitä-
ten einen der begehrten Deutschkur-
se. Dies trägt dazu bei, dass sich in 
der Folge in den Gemeinschaftsunter-
künften tendenziell eine Zwei- oder 
gar Dreiklassen-Flüchtlingsklassifi-
zierung durchzusetzen beginnt, die 
bei den Beeinträchtigten zu großem 
Frustrationspotential führen kann.
Umso wichtiger wird die tägliche 
Unterstützung durch die hauptamtli-
chen SozialarbeiterInnen, die in ihren 
Büros nahezu jeden Tag mit dieser 
Selektion und ihren emotionalen 

und praktischen Folgen konfron-
tiert sind. Sie richten die Geflüchte-
ten auf, wenn Abschiebebescheide 
Hoffnungen zerstören und ersehnte 
Familienzusammenführungen über 
viele Monate auf sich warten lassen. 
Bei ihrer täglichen Arbeit setzen die 
MitarbeiterInnen Tag für Tag, und 
oftmals auch über die vorgegebene 
Arbeitszeit hinaus, auf die Leitgedan-
ken der AWO, die sich auf Solidarität, 
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit stützen. 

Ihre

Sabine Onayli
Vorstandsvorsitzende des
Kreisverbands AWO Esslingen e.V. 

3

Willkommenskultur oder Integration?
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In den vergangenen Jahren wurde 
Deutschland zum Zuwanderungsland. 
Mit den Entwicklungen zogen jedoch 
nicht nur Menschen hier in unsere 
Breitengrade, sondern auch Worte 
in unsere Alltagssprache mit ein. Am 
häufigsten hört man dabei wohl das 
Wort „Integration“. Gelder fließen 
in Integrationsprojekte, es werden 
Integrationsräte ins Leben gerufen, 
und auch in Verbindung mit dem 
Arbeitsmarkt sprechen die Verant-
wortlichen vermehrt von Integration.

Dieser Erklärung zufolge müsste 
Integration bedeuten, sich in eine 
Einheit einzugliedern, Teil einer be-
stehenden Gruppe zu werden. Dabei 
stellt sich aber die Frage, welcher 
Gruppe sich die Geflüchteten, in 
deren Richtung der Anspruch der 
Integration erhoben wird, eigentlich 
angliedern sollen? Beziehungswei-
se, ob Deutschland überhaupt aus 
einer Gruppe, einer Einheit besteht, 
der man sich angliedern könnte? 
Zu welcher Gruppe zählt sich jeder 

Einzelne von uns? Und wie viele 
Menschen, die aufgrund ihrer Geburt 
einen deutschen Pass erhalten, sind 
tatsächlich in unsere Gesellschaft 
integriert, haben dort einen Platz? 
Wie erklären wir Flüchtlingen, was 
Deutschland prägt und ausmacht? 
Das Recht auf Asyl hat in erster 
Linie die individuelle Bedrohung 
als Grundlage. Die Verpflichtung, 
inwieweit sich die AntragstellerIn-
nen auf das jeweilige Land einlassen 
müssen, in dem sie Schutz suchen, 
ist dort nicht formuliert. 
Angesichts der Flüchtlingszahlen, mit 
denen wir in 2016 konfrontiert wa-
ren, wurde der Ruf nach Integration 
immer lauter. 
Wirkliche Richtlinien, in wen oder 
was sich die Geflüchteten ein-
gliedern sollen, beinhaltet dieses 
Gesetz, das am 31. Juli 2016 in 
Kraft getreten ist, nicht. Dafür wurde 
beschlossen, dass Integrationskur-
se besucht werden müssen, die es 
aktuell noch nicht in ausreichender 

Integration bedeutet, miteinander in Beziehung zu treten

Die Einheit 
in der Vielfalt sehen

In·te·g·ra·ti·on
Substantiv [die]
• 1.  der Vorgang, dass jmd. bewusst durch bestimmte Maß-
nahmen dafür sorgt, dass jmd. ein Teil einer Gruppe wird.
„Eine wichtige Aufgabe des Trainers ist die Integration der 
neuen Spieler (in die Mannschaft).“
Synonyme: Eingliederung
• 2. Herstellung oder Vervollständigung einer Einheit.
„die politische Integration Europas“
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Form gibt. Es gesteht den Kommu-
nen zu, den Geflüchteten bestimmte 
Wohnorte zuweisen zu dürfen und 
gab deutschen Unternehmen die 
Sicherheit, dass ihre Auszubildenden 
für die Dauer der Lehrzeit und für 
zwei Folgejahre nicht abgeschoben 
werden – ein Zugeständnis, das 
mittlerweile schon wieder geändert 
wurde. 

Wo wäre Deutschland heute, hätten 
sich die „GastarbeiterInnen“, die 
in den 1960er- und 70er-Jahren 
geholt wurden, darauf beschränkt, 
sich in das Bestehende einzuglie-
dern? Wenn sie das Erbe des Systems 
angetreten und ihre zunächst „un-
sichtbaren Geschenke“ nicht mitge-
bracht hätten: Es gäbe keine Pizze-
ria, keinen Griechen und vermutlich 
auch keine Dönerbude an der Ecke. 
Das zunächst Fremde wäre uns heute 
vermutlich ebenso wenig vertraut 
wie die Diskussionen um ein unter-
schiedliches Frauenbild, traditionelle 
Weltvorstellungen oder Grundwerte. 

Und unser kulturelles Leben wäre 
eindimensionaler. 

Integration gelingt nur 
mit der Familie
In Deutschland steht die Familie be-
reits per Grundgesetz unter beson-
derem Schutz. Ein Dekret, das für alle 
Menschen in unserem Land gilt, auch 
für anerkannte Flüchtlinge. 
Im Einklang mit unserem Grundge-
setz und der Genfer Flüchtlingskon-
vention von 1951 haben Flüchtlinge, 
die in Deutschland offiziell aner-
kannt sind, das Recht, die soge-
nannte Kernfamilie zu sich zu holen. 
Dies bedeutet, dass Ehemann oder 
Ehefrau und die leiblichen Kinder 
unter 18 Jahren nachkommen dür-
fen, sobald ein Mensch anerkannter 
Flüchtling ist. 
Seit 17. März 2016 gilt in Deutsch-
land das Asylpaket II, das vor allem 
neue, beschleunigte Asylverfahren 
eingeführt hat und unter anderem 
den Familiennachzug für Flüchtlin-
ge mit nachgeordnetem Status für 
zwei Jahre ausgesetzt hat. Flücht-
linge, die lediglich den sogenannten 
subsidiären Schutz erhalten, können 
allerdings erst ab März 2018 An-
träge auf Familiennachzug stellen. 
Subsidären Schutz erhalten Perso-
nen, die nach Ansicht des Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) nicht unmittelbar persön-
lich verfolgt sind und deshalb weder 
nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion, noch nach dem Asylrecht aner-
kannt werden, deren Leben im Hei-
matland aber dennoch bedroht ist.
Seit Verabschiedung des Asylpakets 
II entscheidet das BAMF bei SyrerIn-
nen immer häufiger auf subsidiären 
Schutz: Laut der Menschenrechtsor-
ganisation Pro Asyl stieg der Anteil 
der entsprechenden Bescheide von 
unter 20 Prozent im Frühjahr 2016 
auf mehr als 70 Prozent im August. 
Auf diese Weise ist es keine Selten-
heit, dass ein Vater mit zwei Söh-
nen, der eine bereits volljährig, der 
andere noch minderjährig, alle mit 
derselben Fluchtgeschichte unter-
schiedliche Aufenthaltsgenehmigun-
gen zugestanden bekommen: Der 
volljährige Sohn drei Jahre, der Vater 
und der minderjährige Sohn ein 
Jahr. Der erwachsene Sohn könn-
te den Antrag auf den Nachzug der 
Mutter, die noch in Syrien lebt, nicht 
stellen. Der minderjährige Sohn, der 
es aufgrund seines Alters könnte, 
sowie der Vater erhalten jedoch nur 
subsidiären Schutz, der einen sofor-
tigen Antrag auf Familiennachzug 
ausschließt. 

„Ehe und Familie stehen 
unter dem besonderen 
Schutz der staatlichen 
Ordnung.“ Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutsch-
land, Artikel 6, Absatz 1.



Flüchtling ist kein Beruf
Arbeit ist zentral für eine gelungene 
Integration. Dies bestätigt auch der 
ehemalige Leiter des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge und 
Chef der Bundesagentur für Arbeit 
(BA), Frank-Jürgen Weise, indem 
er sagt: „Für mich ist der Schlüssel 
der Integration Arbeit.“  Spätes-
tens, wenn das Dach über dem Kopf 
nicht mehr leckt, die nassen Klei-
der getrocknet sind und der Magen 
wieder gefüllt ist, bekommt ein 
selbstverantworteter Alltag einen 
wichtigen Stellenwert. Zu arbeiten 
spielt hier eine wesentliche Rolle. 
Selbst für den eigenen Lebensun-
terhalt zu sorgen, verschafft Würde 
und gibt Selbstwertgefühl. Um einen 
Flüchtling in ein Arbeitsverhältnis 
zu bringen, braucht es jedoch vor 
allem eines: Ausdauer und Geduld. 
Am 24. November 2015 hat Arbeit-
geberpräsident Ingo Kramer in der 
Süddeutschen Zeitung „maximales 
Engagement der Wirtschaft bei der 
Integration von Flüchtlingen“ zuge-
sagt und die Politik zum Abbau von 
Hürden aufgerufen, und beim Ar-
beitgebertag in Berlin versicherte er, 
„die deutschen Unternehmen sind 
bereit, ihr Möglichstes zu tun“.
Zahlreiche Unternehmen sind bun-
desweit bereit, Flüchtlinge zu be-
schäftigen, ja sogar extra Stellen zu 
schaffen, um Geflüchtete zu unter-
stützen oder Einstiegsqualifizierun-
gen mitzutragen. Jedoch bestätigen 

sie, dass die Hürden der Bürokratie 
und immer wieder auch scheinbar 
willkürliche Entscheidungen den Weg 
bis zur Übergabe des ersten Gehalts-
schecks enorm erschweren. 

Auf der Seite der Bundesländerbe-
auftragten ist zum Thema Integration 
folgendes zu lesen: „Bezogen auf 
das soziale Zusammenleben bedeu-
tet Integration, dass kulturell und 
anderweitig verschiedene Personen 
und Gruppen einer Gesellschaft 
gleichberechtigt zusammenleben. In 
diesem Zusammenhang hat Integra-
tionspolitik die Aufgabe, Rahmen für 
Integration zu schaffen, d.h. Fragen 
der rechtlichen Gleichbehandlung 
anzugehen, den Abbau von Diskri-
minierung voranzubringen, gegen-
seitige Akzeptanz und Anerkennung 
zu fördern und zu unterstützen“. 
Häufig wird Integration als Assimi-
lation gedacht. Dabei sollte man 
sich angesichts der Entwicklungen 
vielleicht auch damit auseinan-
der setzen, ob sich tatsächlich nur 
Geflüchtete integrieren können, oder 
sich auch die bereits in Deutschland 
Lebenden bewegen müssen. Oft ver-
bergen sich hinter den Erwartungen 
an eine gelungen Integration von 
den hier Lebenden Assimilations-
wünsche an das Bestehende (Assimi-
lation = Angleichen).
Entsprechend den Grundsätze der 
AWO bedeutet Integration, jedoch 
miteinander in Beziehung zu treten. 

Unsere Gesellschaft sollte sich daher 
darüber verständigen, was, wenn 
schon nicht verpflichtend, doch 
aber erstrebenswert sein sollte. Eine 
„Erste Hilfe“ sind unsere Verordnun-
gen oder aber unser Grundgesetz. 
Sie bilden eine wichtige Grundlage 
unseres Zusammenlebens. Diese Ge-
setzestexte sind für alle bindend, die 
hier leben wollen oder müssen. Der 
Umkehrschluss hingegen legt nahe, 
dass sich auch alle, die hier leben, 
darauf berufen können. Auch auf 
Artikel 6, Absatz 1 unseres Grundge-
setzes. 

6

Das Asylpaket II beinhaltet u.a die Vorgehenweisen für:
- Die Einrichtung besonderer Aufnahmestellen
- Die beschleunigten Asylverfahren für AsylbewerberInnen 
- Den Familiennachzug für Flüchtlinge mit einem sogenann- 
   ten subsidiären Schutzstatus 
- Schärfere Regeln bei der Abschiebung Kranker
- Den sicheren Aufenthaltsstatus während einer Ausbildung
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Iyad Aslambouli (li.) und sein 
Bruder Bassel. 

Wenn Iyad Aslambouli seine Geschichte 
erzählt, erscheint darin häufig das Wort 
„Glück“. Er habe Glück gehabt, so sagt 
der studierte Informatiker, wenn er heute 
auf seinen bisherigen Lebensabschnitt in 
Deutschland zurückblicke. Glück, weil er 
heute einen Job hat, eine eigene Woh-
nung und seine Frau Ende 2016 aus 
Damaskus nach Deutschland nachziehen 
konnte.  Glück, weil dem heute 29-Jähri-
gen die Flucht aus einem Kriegsland ge-
lungen ist und er seinen jüngeren Bruder 
Bassel bei sich hat, der sich aktuell auf eine 
Einstiegsqualifikation bei Daimler vorbe-
reitet und im Herbst seine Ausbildung als 
Industriemechaniker beginnt. Glück, weil 
ihm trotz des Verlusts der Heimat hier in 
Deutschland ein Neuanfang möglich war. 
Iyad Aslambouli ist ein disziplinierter 
Mensch, er ist konzentriert und äußerst 
zielstrebig. Zwei Monate bevor er Damas-
kus verlassen hat, heiratete er. Danach 
machte er sich auf den Weg und verließ 
seine Frau Lama, verließ Syrien, verließ 
seine Heimat, seine Eltern, seine beiden 
Schwestern, seine Freunde. „Ich denke 
viel darüber nach“, sagt er, „fast jeden 
Tag“ und es bleibt kurz still. Die innere 
Zerrissenheit eines entwurzelten Menschen 
steht im Raum. Das Gefühl zwischen der 
Hoffnung auf einen Neuanfang und dem 
Heimweh nach dem Zurückgelassenen. 

Iyad Aslamboulis Anfang in Deutschland 
begann in einer überfüllten Sporthalle in 
der Steinbeisstraße in Esslingen/Zell. Von 
den Mitbewohnern nur durch nach oben 
offene Pressspanwände getrennt, lebte 
er wochenlang ohne Privatsphäre, mit 
Gemeinschaftsduschen und ohne einen 
Moment der absoluten Stille. Gemeinsam 
mit seinem Bruder wartete er geduldig 
auf alles, was ihm die neue Heimat nä-
her bringen könnte: auf den Sprachkurs, 
die Beantragung des Asylverfahrens, die 
Erlaubnis, arbeiten zu dürfen.
Nach drei Monaten wurde er bereits 
anerkannt und erhielt seine dreijährige 
Aufenthaltserlaubnis. Danach bewarb er 
sich in einem Esslinger Unternehmen als 
Praktikant und erhielt eine Chance. Ein 
zweites Praktikum folgte und danach eine 
Festanstellung. Heute arbeitet der Syrer 
als Techniker in Festanstellung bei einem 
IT-Service & Consulting-Unternehmen. 
Sieben Monate studierte er Wohnungs-
anzeigen, erntete zahllose Absagen, weil 
bezahlbarer Wohnraum nicht nur knapp 
ist, sondern auch sehr ungern an Flücht-
linge abgegeben wird. Dennoch schaffte 
er es mit Hilfe einer Ehrenamtlichen aus 
dem Kreis „Zell hilft“, dass heute ein Woh-
nungsschlüssel an seinem Schlüsselbund 
baumelt und er gemeinsam mit seiner 
Frau und dem 23-jährigen Bruder eine 

Drei-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss 
eines Mehrfamilienhauses bewohnt. 
Iyad Aslambouli hat geschafft, wovon sehr 
viele Menschen in ähnlicher Situation noch 
weit entfernt sind. Die Bedrohung hat er 
in eine Chance umgewandelt, er hat sich 
auf Unbekanntes eingelassen und sich der 
Herausforderung gestellt: konsequent und 
zielorientiert – „und ich hatte viel Glück“. 
Ende Dezember 2016 konnte Iyad Aslam-
boulis Ehefrau, ebenfalls eine studierte 
Informatikerin, nach Deutschland nachzie-
hen. Fast zwei Jahre war das junge  Paar 
getrennt. „Ja, es war schwer“, gesteht er. 
Jetzt wollen sie nachholen, was sie versäu-
men mussten. „Alles wird gut“, sagt er. 
Die Eltern und die jüngeren Schwestern 
leben noch in Damaskus. Alle zwei, drei 
Tage habe er mit ihnen Kontakt, bestätigt er 
und sein Blick senkt sich. Ob sie sicher seien, 
wo sie derzeit leben? „In Damaskus ist 
niemand sicher“, sagt er. Auch seine Frau 
habe er nur ungern zurückgelassen, doch 
„die Flucht wäre noch gefährlicher gewe-
sen, als dort zu bleiben“, ist er sich sicher. 
Deutschland findet der Syrer schön, wie 
er sagt, er habe hier viel bekommen, nur 
kalt sei es, und hin und wieder habe 
er Schwierigkeiten, das Schwäbische zu 
verstehen. Doch hier sei er nun sicher und 
könne einen Neubeginn machen, „dafür 
habe ich mein Heimatland verloren“. 

Dem Syrer Iyad Aslambouli gelang der Neustart in Deutschland

 „Ich hatte viel Glück“
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Die Geschichte der afghanischen 
Familie Azraq* erscheint zunächst 
als die einer gelungenen Integra-
tion. Genau so, wie es immer von 
der Politik gefordert wird: Vater, 
Mutter und drei Töchter kamen 
2013 nach Deutschland. Sie lernten 
Deutsch, mittlerweile arbeitet der 
Vater vormittags ehrenamtlich im 
Altenheim, nachmittags besucht 
er einen Sprachkurs. Die Mädchen 
gehen zur Schule, lernen fleißig 
deutsche Geschichte und Gemein-
schaftskunde, sie spielen Volleyball, 
fahren Fahrrad, eine von ihnen ist 
in der freiwilligen Feuerwehr aktiv. 
Sie tragen Jeans und offene Haare. 
Die Familie hat deutsche Freunde, 
lebt gerne im Kreis Esslingen und 
sieht nach Jahren der Angst in der 
alten Heimat endlich wieder eine 
Perspektive für ihre Kinder. Nun je-
doch steht dieser Entspannung die 
Abschiebung der Familie entgegen. 

Bevor die Azraqs Kabul verließen, 
besaßen sie einen gut gehenden 
Lebensmittelladen. 
„Ich hatte ein Leben, ein Haus, ein 
eigenes Geschäft“, berichtete Tamim 
Azraq*. Eine Sicherheit sei dies nicht 

gewesen, verneint er die Nachfra-
ge, „Sicherheit gibt es in Afghanis-
tan keine, in Afghanistan herrscht 
Krieg und Terror. Es ist nicht unser 
Krieg, aber der Terror bedroht unser 
Leben“. Es ist der Terror der Tali-
ban. Das bedeutet nicht nur nahe-
zu tägliche Anschläge, sondern vor 
allem ein Leben in stetiger Angst, - 
hauptsächlich für Frauen. Die Azraqs 
haben drei Töchter. Ihr Leben war 
bestimmt von Verboten: Sie durften 
kaum das Haus verlassen. Regelmä-
ßige Schulbesuche gab es nicht. Die 
Mädchen waren bereits als Fünfjäh-
rige verschleiert. „Mit Töchtern in 
Kabul zu leben ist sehr schwierig“, 
versucht der Vater die Situation 
zu erklären, „meine Frau und ich 
hätten uns vielleicht arrangieren 
können, wir sind Erwachsene, und 
hätten wir drei Söhne gehabt, viel-
leicht wären wir auch geblieben“. 
Den Ausschlag für die Flucht gab ein 
Mitglied der Taliban, das ein Anrecht 
auf die älteste Tochter der Azraqs 
geltend machte. Das Mädchen war 
damals neun Jahre alt. Hätten Vater 
und Mutter die Möglichkeit gehabt, 
zu verhandeln? Ungläubig schaut 
Tamim Azraq: „Mit der Taliban 

verhandeln?“, fragt er sicherheits-
halber nach, um dann zu antwor-
ten, „die Taliban verhandelt nicht, 
sie bestimmt“. Die Taliban nehmen 
sich die Frauen, die sie wollen, nach 
einer Zustimmung  wird niemand 
gefragt. Manchmal wird auch bereits 
bei der Geburt festgelegt, wer das 
neugeborene Mädchen später be-
kommt. 
Die Familie entschloss sich deshalb 
zur Flucht. Möglichst unbemerkt 
bereiteten sie alles vor, um das Land 
schließlich zu verlassen. Ein Ziel 
hatten sie damals nicht. Man wollte 
einfach nur weg, 
um das Leben 
der Töchter zu 
schützen, ihre 
Unversehrtheit, 
ihre Seele. 
Den Töchtern, die 
heute ein freies 
Leben im Kreis 
Esslingen genie-
ßen, war damals 
nicht bewusst, 
dass sich die 
Eltern auf einen 
Abschied für 
immer vorberei-

Der afghanischen Familie Azraq* droht die Abschiebung

Es ist nicht unser Krieg

Sind von der Abschiebung 
 -betroffen: Shabnam* (li.), 
und ihre Zwillingschwestern 
Nila und  Ayla. 
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teten. „Wir halfen unserer Mutter zu 
packen“, erinnert sich die älteste der 
Töchter, die heute 13-jährige Shab-
nam*, „dachten aber, wie gingen in 
den Urlaub“. 
Die Flucht selbst dauerte mehrere 
Wochen und führte die Familie von 
Afghanistan in den Iran, ein sehr 
gefährliches erstes Etappenziel, denn 
der Weg dahin ist gesäumt von Tali-
banmilizen, die nicht zögern, Men-
schen festzuhalten, Lösegeld zu er-
pressen, einfach zu inhaftieren oder 
gar an Ort und Stelle zu erschießen, 
zumal, wenn sie herausfinden, dass 

jemand das Land flüchtend verlas-
sen möchte. 
Die Überfahrt der Familie von der 
Türkei aus nach Griechenland, 
erfolgte mit Schleppern auf einem 
Schlauchboot. „Wir waren immer 
alle zusammen“, erzählt Mutter Lei-
la*, „das hat es erträglich gemacht“. 
Mittlerweile ist Deutschland Hei-
mat für die Familie geworden. „Wir 
sind hier glücklich“, bestätigen die 
heute 12-jährigen Zwillinge Nila* 
und Ayla*, und vor allem haben sie 
hier eine Perspektive. Auch die Eltern 
fühlten sich bis zum Erhalt des Ab-

schiebebescheids befreit und waren 
froh, einen Ort gefunden zu haben, 
an dem sie ihre Kinder schützen 
konnten. Aus ihrem Trio wurde vor 
zwei Jahren zudem ein Quartett, als 
die Familie noch ein Kind bekam: 
2014 bekamen die Mädchen noch 
einen kleinen Bruder.
Die Familie hat Einspruch gegen die 
Abschiebung erhoben. Aktuell läuft 
das Verfahren, eine Entscheidung 
steht noch aus.  

* Namen geändert 
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Modou ist 19 Jahre. Allerdings sieht 
der Gambier wesentlich älter aus. Er 
spricht offen, dennoch will er nicht 
fotografiert werden. Als 15-Jäh-
riger flüchtete er aus Banjul, der 
Hauptstadt Gambias. Damals war 
er Schreinerlehrling und eigentlich 
zufrieden mit seinem Leben... 

Politisch sei er nie aktiv gewesen, sagt 
er. Allerdings baute die Firma, für die 
er tätig war, Veranstaltungsbühnen 
für die politische Opposition. Eines 
Tages wurden er und sein Chef des-
halb während der Ausführung eines 
Auftrags einfach abgeholt. Von der 
Staatspolizei, die die Menschen mit 
Gewehren einschüchterte. Auch den 
heranwachsenden Modou, der einen 
der Gewehrkolben an den Hinterkopf 
geschlagen bekam, so dass eine tie-
fe Wunde entstand. Eine Woche ver-
brachte er in einer überfüllten, stin-
kenden Zelle im Gefängnis. Danach 
wurde er verletzt entlassen, er sollte 
ein Mahnmal für die anderen sein. 
Seine Mutter fürchtete danach um 
sein Leben und drängte ihn zur 

Flucht. Der Bruder, der einen gut 
bezahlten Job hatte, übernahm die 
Schleppergebühren. Durch viele 
Länder Afrikas und durch die Sahara 
floh er, eingepfercht auf Pickups. 
Eine Woche lang saß er auf der La-
defläche, ohne Unterbrechung, wer 
aus Müdigkeit oder aus Schwäche 
vom Wagen fiel, fand sein Grab im 
Wüstensand. 
In der berüchtigten Stadt Sabha an-
gekommen, dem Ort, wo das Leben 
eines Flüchtlings nichts wert ist und 
es Flüchtlingslager gibt, in denen 
Menschen Nägel durch die Hände 
getrieben werden, wurde Modou 
erniedrigt und verprügelt. 
In Tripolis sah er, wie Flüchtlinge 
einfach als Sklaven verkauft wurden: 
Männer, Frauen, und auch Kinder. 
In einem Flüchtlingscamp warte-
te Modou auf die Überfahrt nach 
Europa. Zehn Stunden saß er in 
dem Schlauchboot, das in Richtung 
Lampedusa fuhr. Erbrochenes misch-
te sich im Rumpf mit Salzwasser, 
Benzin und Urin. Im Hotspot von 
Lampedusa wurde er behandelt wie 

ein Gefangener. Angesprochen auf 
seine damaligen Gefühle schaut er 
überrascht auf. Keiner habe ihn je 
danach gefragt. „Es ist eine Welt, 
in der Gefühle keinen Platz haben, 
man darf nichts fühlen“. 
In diesem Hotspot wurde Modou 
gezwungen, seine Fingerabdrü-
cke abzugeben. Er weigerte sich 
zunächst. Daraufhin wurde ihm 
angedroht, dass er auf der Insel 
eingesperrt bliebe, würde er sich 
weiterhin weigern. Schließlich gab er 
nach. Der Druck war enorm, erinnert 
er sich und seine Stimme wird leiser. 
„Wir waren alle ein Nichts, keiner 
zeigte uns gegenüber Respekt oder 
ein wenig Menschlichkeit“. 
Mit einem Bus wurde die Gruppe Ge-
flüchteter um Modou schließlich von 
Sizilien aus in ein Camp zwischen 
Florenz und Perugia gebracht. 17 
Menschen waren dort in einen Raum 
gepfercht, es gab keine medizinische 
Versorgung. Modous immer noch 
offene Wunden am Kopf schmerzten, 
und er verlangte nach einem Arzt. 
Was er bekam waren Aspirin und die 

Der Gambier Modou S. wurde aufgrund 
des Dublin III-Abkommens nach Italien abgeschoben

„Ich will nur leben“

Verzweifelt und müde: 
Modou S. bei seiner Ankunft 
in Mailand. 
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Antwort, dass er in seiner Position 
keinen Arzttermin erhalte. 
Modou sah auch hier keine Zu-
kunftsperspektive und machte sich 
deshalb, zusammen mit einem 
anderen Gambier, über die Balkan-
route in Richtung Deutschland auf. 
Über Rosenheim kam er schließlich 
nach Karlsruhe und von dort nach 
Frickenhausen im Kreis Nürtingen. 
Umgehend versuchte er sich zu 
integrieren, fühlte sich nach Mo-
naten der Erniedrigung und Gewalt 
endlich wieder wie ein Mensch. Er 
wurde ärztlich versorgt, bekam ein 
Bett, konnte duschen. Über einen 
durch Ehrenamtliche organisierten 
Deutschkurs machte er sich umge-
hend daran, die Sprache zu erler-
nen. Schließlich bekam er einen 
Schulplatz und stellte sich vor, später 
wieder in seinem Beruf als Schreiner 
zu arbeiten. Er hätte auch bald ein 
Praktikum mit Aussicht auf eine Aus-
bildung beginnen können. Stattdes-
sen erhielt er, aufgrund des Dublin 
III-Abkommens, seinen Abschie-
bebescheid nach Italien. „Wer bin 
ich, dass einfach jemand über mein 
Leben entscheidet?“, fragt er und 
wieder neigt sich sein Blick auf seine 

Hände. „Ich will nur leben, arbeiten, 
befreit und auch mal glücklich sein“,  
schiebt er nach. 
Im Januar diesen Jahres wurde er 
verhaftet und in Handschellen ins 
Abschiebegefängnis nach Pforzheim 
gebracht. Eine Woche später ging 
sein Flug nach Malpensa/Mailand, 
wo er über vier Stunden im Flug-
hafen festgehalten wurde. Von der 
Grenzpolizei erhielt er weder zu 
essen, noch zu trinken, dafür ein 
Schreiben in italienischer Sprache, 
das ihm nicht übersetzt wurde, das 
er aber unterschreiben musste. Ohne 
Geld und jegliche Ausweispapiere 
wurde er schließlich in die Straßen 
Mailands entlassen. Den Schalter 
auf dem Flughafengelände, der 
ihm genannt wurde, und an dem 
er sich den Ausführungen zufolge 
hätte melden können, gab es nicht. 
Modou blieb nur die Obdachlosigkeit, 
wie unzähligen anderen Geflüchte-
ten, die sich rund um den Bahnhof 
in Mailand herumtreiben, in den 
Unterführungen schlafen, in die 
Parks urinieren, denn die öffentli-
chen Toiletten kosten Geld. Mangels 
Hygiene verbreiten sich sehr schnell 
Krätze und andere, viel schlimmere 

Krankheiten. Einige prostituieren 
sich, andere dealen. Kaum jemand 
fühlt sich verantwortlich für die 
Flüchtlinge, Kleiderspenden gibt es 
nur selten, und auch die Ernährung 
ist nicht gesichert.  
„Ich konnte hier nicht bleiben“, 
berichtet Modou. Eine Woche später 
schaffte er es zurück nach Deutsch-
land und beantragte die Wieder-
aufnahme seines Asylverfahrens. 
Allerdings ist er noch immer im Ver-
wirrspiel der Verwaltungen gefan-
gen, und sein Status ist bislang nicht 
geklärt. Dabei möchte er einfach nur 
wieder in die Schule gehen und ein 
normales Leben führen. „Ich den-
ke einfach immer, dass es nur eine 
Phase ist, die vorübergeht“, ant-
wortet er auf die Frage nach seiner 
Perspektive. „Darauf hoffe ich, etwas 
anderes bleibt mir nicht“. 
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Als Leila und Jawid Ghubar im 
September 2013 mit ihren beiden 
Kindern, der damals 14-jährigen 
Shabnam und dem zehnjährigen 
Hamed, in der Unterkunft in Kirch-
heim ankamen, schienen sie als 
eine Familie, die von den Schre-
cken der Flucht und dem Exodus 
quer durch Europa gezeichnet war. 
Alle vier waren verschlossen, eben 
so, wie Menschen es sein können, 
wenn sie alles hinter sich gelassen 
haben, wenn sie Dinge gesehen 
haben, die lähmen und wochenlang 
unterwegs waren, ohne dabei auch 
nur eine Stunde zur Ruhe zu kom-
men. Menschen mit Narben auf der 
Seele.  

Die Ghubars hatten Afghanistan 
verlassen. Sie hatten genug von Krieg 
und Korruption, wollten ihre Kinder 
in Freiheit groß werden sehen und 
nicht in ständiger Angst vor dem 
Terror der Taliban. Dafür ließen sie all 
ihr Hab und Gut zurück und über-
gaben ihr Geld einem Menschen-
schmuggler. Mit der Hoffnung auf ein 
besseres Leben in Frieden machten 
sie sich 2013 auf den Weg in Rich-
tung Europa. 

Doch auch noch Wochen und Mona-
te nach der Ankunft in Deutschland 
blieb vor allem die Mutter der Fami-
lie noch immer apathisch, war kaum 
zum Reden zu bewegen, kein Lächeln 
erhellte ihre Züge. Langsam bau-
te sich die Familie ihr neues Leben 
auf. Zumindest äußerlich. Die Kinder 
besuchten Schulen, der Vater lernte 
Deutsch, um die Mutter kümmerte 
sich regelmäßig der Sozialdienst der 
AWO und organisierte eine Thera-
pie. Bei den Sitzungen erzählte Leila 
Ghubar stückchenweise von ihrem 
Leben, ließ immer mehr von sich 
und ihrer Geschichte wissen, doch 
niemals öffnete sie sich ganz. Bis zu 
jenem Tag im Jahr 2014, als es bei 
einer der Sitzungen aus ihr heraus-
brach und sie von ihrem verlorenen 
Sohn erzählte, dem 2000 geborenen 
Aamun. 
Gemeinsam hatte sich die fünfköp-
fige Familie in Afghanistan auf den 
Weg gemacht. Doch in Deutschland 
angekommen waren sie nur zu viert. 
In der Türkei war es, wo die Familie 
auseinandergerissen wurde, als die 
Geflüchteten von einem Schlepper 
in einen Bus gezwungen worden 
waren. Aus Angst, die Polizei würde 

die Gruppe überraschen, zwangen 
die Schmuggler die verschüchter-
ten Menschen in das Fahrzeug. 
Im Innern bemerkte Leila Ghubar 
jedoch, dass nur zwei ihrer drei 
Kinder neben ihr und ihrem Mann 
standen. Ihr Sohn Aamun war jedoch 
nicht bei ihr. Umgehend wollte sie 
den Bus wieder verlassen und schrie 
hysterisch, dass sie und ihre Familie 
sofort wieder nach draußen wollen, 
um nach dem Zurückgebliebenen zu 
schauen. Doch sowohl die Schlepper, 
die durch den drohenden Aufruhr ihr 
Vorhaben in Gefahr und damit ihr 
Kapital schwinden sahen, als auch 
die Menschenmenge im Bus, die ein 
Entdecken durch die Polizei fürchte-
te und damit vorerst ein Ende ihrer 
Reise, hielten die Frau gewaltsam 
zurück. Der Bus fuhr ab. Der damals 
13-jährige Junge blieb allein zurück. 
Die Schlepperringe arbeiten koordi-
niert. Ihre Organisation ist perfekt. 
Das Netz hält. Oftmals mit Waffen-
gewalt zwingen die Schlepper die 
Flüchtlinge zur Weiterfahrt. Gera-
de von den Küsten der Türkei sind 
Berichte von Flüchtlingen bekannt, 
die mit Hilfe vorgehaltener Messer 
von den Schleppern auf die Boote 

Die afghanische Familie Ghubar* verlor auf der Flucht eines ihrer Kinder

Narben auf der Seele

Was macht die gewalttä-
tig erzwungene Trennung 
einer Mutter und ihres 
Kindes aus Menschen?
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gezwungen wurden. Immer wieder 
wurden auch Kinder benutzt, da-
mit vor allem Mütter in die Boote 
stiegen. Gewaltsam entrissen die 
Schlepper ihnen die Kinder und war-
fen sie erst ganz am Schluss in die 
vollbesetzten Boote. 
Auch die Ghubars hatten keine 
Chance, sich der Gewalt der Schlep-
per zu widersetzen. Ein Zurückfah-
ren zum Ort, wo sie Aamun verloren 
hatten, war nicht möglich, denn 
die Familie hatte keine Ahnung, 
wo sie sich befunden hatte, als sie 
zum Einsteigen gezwungen wurde. 
Wie in Trance setzte die Familie mit 
dem Boot nach Griechenland über, 
erreichte Europa und lief mit dem 
Flüchtlingstreck über die Balkanroute 
nach Deutschland. 
Als wäre das Leben in Afghanistan 
mit Bomben, Entführungen, Bedro-
hungen und Gewalt und eine Flucht 
zu Fuß über die Berge, in verschie-
denen Fahrzeugen und in einem 
Schlauchboot über das Mittelmeer 
nicht schon genug für in Menschen-
leben gewesen, so hatte die Familie 
in Deutschland nun ein Leben ohne 
Aamun zu beginnen.
Nach über einem Jahr in Deutsch-

land und der erteilten Anerkennung 
als Flüchtlinge, verbunden mit einer 
dreijährigen Aufenthaltserlaubnis im 
Land, konnte Leila Ghubar über das 
Erlebte sprechen. Es brauchte jedoch 
mehr als eine Sitzung, bis die Mutter 
ihre Geschichte erzählt hatte. Nach 
und nach gelang es ihr, den erlebten 
Schmerz in Worte zu fassen. 2015 
wurde der Familie ein weiteres Kind 
geboren. 
Doch der erlittene Schmerz ließ sich 
nicht beiseite schieben, die Lücke 
im Leben der Ghubars blieb. Bis zum 
Mai des Jahres 2017. 
Im sozialen Netzwerk Facebook stieß 
Hamed auf ein Bild seines verlore-
nen Bruders Aamun. Zwar hatte der 
sich in den vergangenen dreieinhalb 
Jahren verändert, war vom Jun-
gen zum Mann geworden, doch der 
Bruder erkannte ihn sofort wieder 
und suchte den Kontakt. Und tat-
sächlich: Aamun lebt als anerkannter 
Flüchtling in Schweden und wurde 
als unbegleiteter Minderjähriger von 
einer Pflegefamilie aufgenommen. 
Eine Besonderheit ist es außerdem, 
dass eine zunächst fremde Familie 
sich des Kindes angenommen und 
es den gesamten Fluchtweg bis nach 

Schweden begleitet 
und umsorgt hatte. 
Zwischenzeitlich 
besteht ein reger 
elektronischer Aus-
tausch zwischen 
Aamun und seiner 
Familie. Auf beiden 
Seiten herrscht 
unbändige Freude 
und trotzdem gro-
ße Unsicherheit. 
Die Annäherung 
geschieht lang-
sam. So kämpft 
die Pflegefamilie 
mit der Angst, 
ihren Schützling an 
eine für sie bisher 
„unzuverlässige“ 
Herkunftsfamilie zu 
verlieren. Aamuns 
Familie hingegen 
befürchtet die 
Ablehnung des 
Verlorenen, da sie 
ohne ihn weiter-
gefahren ist. Und 
Aamun selbst?

* Namen geändert 
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Im Vergleich zum Jahr 2014/15, wie 
hat sich Ihr Arbeitsjahr im Laufe 2016 
gestaltet? Wo lagen die Hauptarbeits-
schwerpunkte?
Sonja Sambeth-Weber: Im ersten 
Halbjahr waren wir noch intensiv 
damit beschäftigt, die große Anzahl 
von Menschen mit dem Nötigsten zu 
versorgen, entsprechende Sprechstun-
den anzubieten und neue Mitarbeite-
rInnen einzuarbeiten. Im Vordergrund 
stand damals zunächst, die Flüchtlinge 
unterzubringen und mit den Grundbe-
dürfnissen zu versorgen.
Sybille Hegele: Die jeweiligen Pro-
blematiken hängen eng zusammen 
mit der Nationalität der Flüchtlinge. 
Oftmals warten die Menschen einein-
halb Jahren auf ihre Anhörung und 
sind entsprechend von Zukunftsängsten 
geplagt. In anderen Fällen, wie bei-
spielsweise bei syrischen Flüchtlingen, 
dreht sich die Frage nicht mehr darum, 
ob sie in Deutschland bleiben kön-

nen. Für sie geht es vielmehr darum, 
sich in Deutschland eine Perspektive 
aufzubauen. Dennoch erleben auch sie 
Enttäuschungen, wenn kein privater 
Wohnraum gefunden wird oder die Fa-
milie nicht nachkommen kann. Zudem 
beobachten wir vermehrt Erkrankun-
gen aufgrund psychischer Belastungen, 
und wir hatten immer wieder Krisenin-
terventionen.
 
Schildern Sie uns bitte die Entwicklun-
gen im Kreis vor dem Hintergrund der 
Gesamtsituation.
Sonja Sambeth-Weber: Einige Notun-
terkünfte, wie z.B. die Schillerschule in 
Ostfildern konnte geschlossen wer-
den. Auch einige Sporthallen wurden 
zum Jahresende, beziehungsweise zu 
Beginn des Jahres 2017 als Unterkünf-
te geschlossen und die Flüchtlinge in 
andere Unterkünfte verlegt. Hinsichtlich 
der Unterkunft bedeutete dies zwar in 
den meisten Fällen eine Verbesserung. 

Wenn die Menschen jedoch in einer 
unbekannten Kommune unterkamen, 
verloren sie ihr mühsam aufgebautes 
Netzwerk an Sprachkursen, Kontakten 
zu SozialarbeiterInnen und Ehrenamtli-
chen, der Schule oder Arbeitsstelle und 
mussten mehr oder weniger wieder 
von vorne anfangen. 
Sybille Hegele: In 2016 hatten wir 
kaum Familien, die bei uns ankamen, 
sondern vor allem Alleinreisende. 
Zudem kamen kaum noch Asylsuchen-
de aus den Balkanstaaten. In 2016 
beschäftigten uns, was diese Gruppe 
betraf, weniger deren Integration, son-
dern vor allem deren Rückführung ins 
ehemalige Jugoslawien.
 
Im Hinblick auf die Flüchtlingszahlen 
hat sich die Situation etwas beruhigt. 
Schlägt sich das auch in Ihrer tägli-
chen Arbeit nieder?
Sybille Hegele: Es schlägt sich lediglich 
in der Art unserer Aufgaben nieder, 

Das Augenblicke-Gespräch mit den Bereichsleiterinnen 
aus Esslingen und dem Filderbereich

Flüchtlingszahlen sind rückläufig 
- viele Probleme bleiben
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nicht jedoch im Umfang. Die Menschen 
werden jetzt nicht mehr nur unterge-
bracht und mit dem Nötigsten versorgt, 
sondern die Traumata und Belastun-
gen, teilweise bedingt durch die langen 
Asylverfahren und Wartezeiten, treten 
nun zutage und es gilt zu reagieren.

Ihr Team an MitarbeiterInnen ist 
angesichts des Arbeitsumfeldes und 
der Geschichten, die die Flüchtenden 
mitbringen, extrem belastet. Wie mo-
tivieren Sie Ihre MitarbeiterInnen?
Sonja Sambeth-Weber: Unsere Mitar-
beiterInnen sind trotz des belasteten 
Umfelds hoch motiviert und in hohem 
Maße engagiert. Wir haben eine ge-
ringe Fluktuation und einen niedrigen 
Krankenstand. Immer wieder gab es in 
den verschiedenen Bereichen Arbeits-
einsätze bis an die Belastungsgrenze 
und darüber hinaus.
Sybille Hegele: Ich glaube, dass den 
MitarbeiterInnen die Arbeit mit und für 
unsere KlientInnen Spaß macht. Der 
Teamzusammenhalt und die Solidarität 
untereinander sind groß.
 
Welches sind derzeit die größten 
strukturellen Probleme?
Sonja Sambeth-Weber: Ein großes 
Problem ist die Mehrklassengesellschaft 
innerhalb der Flüchtlingsgruppen. 
Diejenigen mit hoher Bleibeperspekti-
ve - zu nennen sind hier Syrien, Irak, 
Iran, Eritrea und Somalia - bekommen 

deutlich mehr Angebote an Sprach- 
und Integrationskursen, Zugang zum 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt und 
vor allem beschleunigte Asylverfahren. 
Andere, wie zum Beispiel Flüchtlinge 
aus Afghanistan, haben es hier deut-
lich schwerer. Nur in seltenen Fällen 
erhalten sie eine Aufenthaltserlaubnis. 
Zudem entschied die Bundesregierung, 
dass abgelehnte AfghanInnen nun 
wieder dorthin abgeschoben werden 
können. Dies wird nun auch zuneh-
mend praktiziert. Menschen aus Pa-
kistan, aus den Maghreb-Staaten oder 
beispielsweise aus Gambia unterliegen 
häufig dem Dublin-Verfahren und 
haben gar keinen Zugang zu offiziellen 
Sprachkursen und immer häufiger ein 
Arbeitsverbot. Gerade für diese Gruppe 
ist das Engagement der Ehrenamtlichen 
von größter Bedeutung. Das Gefälle ist 
für alle sichtbar, und es ist für uns im-
mer wieder schwer, damit umzugehen 
und allen gerecht zu werden.
Sybille Hegele: Auch das Thema 
Wohnsitzauflage trifft manche sehr, 
beispielsweise, wenn die Familie in 
Heilbronn lebt und der Betroffene 
selbst in Esslingen. Die Wohnsitzauf-
lage verbietet ihm zu seiner Familie zu 
ziehen solange er nicht unabhängig 
von Sozialleistungen ist. Der Sinn hinter 
dieser Regelung erschließt sich einem 
nur schwer.
Sonja Sambeth-Weber: Ein strukturel-
les Problem sehe ich auch in der noch 

nicht flächendeckend eingeführten 
Gesundheitskarte für Geflüchtete, die 
in anderen Bundesländern bereits Usus 
ist. Unser teilweise immer noch prakti-
ziertes System der Krankenscheinaus-
gabe hingegen ist kompliziert sowie 
langwierig, es bindet viel Zeit und 
Kapazitäten und führt oftmals dazu, 
dass notwendige Untersuchungen oder 
Behandlungen nicht zeitnah durchge-
führt werden können. 

Sie haben die Situation der Afgha-
nistanpolitik in Deutschland ebenfalls 
gerade angesprochen. Was machen 
Entscheidungen wie diese aus den 
Menschen?
Sybille Hegele: Das Damoklesschwert 
der Abschiebung schwebt über allen 
AfghanInnen und es herrscht große 
Angst.
Sonja Sambeth-Weber: Wir haben in 
2016 unter anderen einen Abschiebe-
bescheid für eine fünfköpfige Familie 
nach Kabul erhalten. Die Einzelfallrich-
terin riet der Familie mit fünf Kindern, 
davon drei schulpflichtig, in Kabul 
unterzutauchen, so dass die Taliban 
sie nicht finde. In einer Millionenstadt 
dürfte das doch kein Problem sein, so 
ihre Ausführungen. So etwas empfin-
de ich als zynisch. Wie kann das sein? 
Der AWO-Bundesverband hat sich 
im letzten Dezember deutlich gegen 
die Abschiebungen nach Afghanistan 
positioniert. Brigitte Döcker, Mitglied 

Sybille Hegele (li.) ist 
Bereichsleiterin für Esslingen 
und zudem frischgewählte 
Betriebsrätin. Bei der AWO 
ist sie seit 2014

Sonja Sambeth-Weber ist 
Bereichsleiterin für den Bereich 
Fildern. Bei der AWO arbeitet 
sie seit 2013.
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des AWO-Bundesvorstands sagte, dass 
individuelle Menschenrechte nicht dem 
politischen Druck nach mehr Abschie-
bungen geopfert werden dürfen.
 
Was ist aus Ihrer Sicht für das Gros der 
Geflüchteten aktuell am Schwersten?
Sonja Sambeth-Weber: Die gesetzli-
chen Vorgaben werden immer restrikti-
ver, die Parteien haben Befürchtungen, 
dass sie Stimmen an die AfD verlieren 
und reagieren deshalb im Vorfeld der 
anstehenden Wahl immer restriktiver. 
Das zeigt sich insbesondere in der Ab-
schiebethematik.
 
In der Öffentlichkeit werden diese Ab-
schiebungen teilweise sehr kontrovers 
diskutiert.
Sonja Sambeth-Weber: Meiner Ansicht 
nach treffen die Abschiebungen in den 
meisten Fällen die Falschen. In der 
Regel sind es jene, die sich integriert 
haben und einen gemeldeten Wohn-
sitz haben. Dadurch sind sie leicht 
greifbar für die Behörden. Das ist für 
alle Beteiligten, Haupt- und Ehren-
amtliche, extrem frustrierend und nicht 
nachvollziehbar. Dies gilt auch für die 
Rückführungen bezogen auf Dublin III. 
Die Menschen, die z.B. aus Deutsch-
land nach Italien abgeschoben werden, 
landen meistens in der Obdachlosig-
keit und erhalten keinerlei staatliche 
Unterstützung. Das Dublin-Verfahren 

ist für die mitteleuropäischen Staaten 
angenehm. Die große Politik macht es 
sich hier sehr einfach.
Sybille Hegele: Derzeit wird viel über 
die Situation der entlang der Balkan-
route gestrandeten Flüchtlinge gespro-
chen und auch berichtet. Bilder zeigen 
Flüchtlinge in unbeheizten Hallen, 
ohne Strom und Wasser. Die Lebens-
umstände der meisten rückgekehr-
ten oder abgeschobenen Sinti- und 
Roma-Familien ist nicht anders. Auch 
sie fahren in der Regel ins Nichts und 
dabei handelt es sich meistens um 
Familien mit Kindern.
 
Bei alledem, zwischen Rückkehr und 
Dublin III – was tut Ihrer Seele gut?
Sonja Sambeth-Weber: Jeder positive 
Bescheid, wenn jemand einen Schul-
platz bekommt und behält, oder einen 
Ausbildungsplatz, wenn ehemalige Be-
wohnerInnen ihre Zertifikate schicken 
oder uns Bilder von ihren nachgezo-
genen Familien zeigen.
Sybille Hegele: Der unvermindert 
hohe Einsatz der Freiwilligen und 
unsere KollegInnen, die einen super 
Job machen, entschädigen für 
vieles.

Die Dublin-Verordnung regelt, 
welcher Staat für die Bearbei-
tung eines Asylantrags inner-
halb der EU zuständig ist. So 
soll sichergestellt werden, dass 
ein Antrag innerhalb der EU nur 
einmal geprüft werden muss. 
Ein Flüchtling muss in dem Staat 
um Asyl bitten, in dem er den 
EU-Raum erstmals betreten hat. 
Dies geschieht besonders häufig 
an den EU-Außengrenzen, etwa 
in Italien, Griechenland oder 
Ungarn.  

Tut er dies nicht und stellt 
den Antrag beispielsweise in 
Deutschland, kann er in den 
Staat der ersten Einreise zu-
rückgeschickt werden - auch 
zwangsweise. 

Die Flüchtlingsfrage wurde euro-
paweit 1990 im Dubliner Über-
einkommen geregelt und 2003 
durch die Dublin-Verordnung 
abgelöst. Inzwischen gilt die 
Dublin-III-Verordnung, die 2013 
in Kraft trat.



17

Shadmehr Homayoni ist 1954 in 
Teheran, der Hauptstadt des Iran 
geboren. Von 1980 an war er mit 
Unterbrechungen insgesamt acht 
Jahre im Gefängnis, wegen 
Taten, die er nicht begangen hat. 
Während dieser Zeit musste er drei 
Scheinhinrichtungen durchleben 
und war sechs Monate in Einzel-
haft. In der engen Zelle hörte er 
183 Tage lang nur seine eigene 
Stimme und seinen Atem. Nach 
einem Todesurteil floh er 1998 mit 
falschem Pass aus seiner Heimat 
und kam nach Deutschland. Hier 

erhielt er zunächst eine unbefris-
tete Aufenthaltserlaubnis. Heute 
ist der gebürtige Iraner deutscher 
Staatsangehöriger, AWO-Mitarbeiter 
in Festanstellung und „ein ganz 
wichtiger Teil unseres Teams“, wie 
Julie Hoffmann, Leiterin des Sozial-
dienstes, betont. 

Auch an diesem Morgen sitzt Shad-
mehr Homayoni über einem Berg an 
Akten. Ähnlich wie seine KollegIn-
nen vermittelt er auch zwischen den 
Flüchtlingen und ÄrztInnen, Anwäl-
tInnen oder Ämtern. Doch anders 

als sie kann er in jedem einzelnen 
Fall Auszüge seiner eigenen Biografie 
erkennen. 
Shadmehr Homayoni ist 26 Jahre alt, 
als er das erste Mal inhaftiert wurde. 
Drei Jahre zuvor war Schah Moham-
mad Reza Pahlavi im Iran abgesetzt 
worden und damit die Monarchie 
beendet. Die neue Symbolfigur des 
Landes und späterer Revolutionsfüh-
rer war Ajatollah Ruhollah Khomeini, 
der ab 1979 gegen weitere revolu-
tionäre und säkulare Gruppen sein 
Staatskonzept von der Regentschaft 
der Geistlichkeit (Velayat-e faqhih) 

Shadmehr Homayoni, ehemaliger Flüchtling 
und AWO-Mitarbeiter

„Ich bin einer von ihnen“

Shadmehr Homayoni im 
Gespräch mit einem Klienten in 
seinem Büro in Esslingen. 
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zum Teil mit Gewalt durchsetzte und 
neues Staatsoberhaupt wurde. „Bei 
der Durchsetzung seiner Vorstellun-
gen wandte Khomeini zwei Strate-
gien an: die Strategie des Dschihad 
und die des Idschtihad. Mit dem ge-
gen die eigene Bevölkerung gerich-
teten Dschihad sollte die Islamisie-
rung der Politik und der Gesellschaft 
mit Gewalt durchgesetzt werden. Mit 
der Ausrufung des Dschihad stellte 
er ein für alle Mal klar, dass die von 
der säkularen Opposition als „irani-
sche Revolution“ betrachtete revo-
lutionäre Bewegung eine islamische 
Bewegung ist und daher der Begriff 
„Islamische Revolution“ statt Irani-
scher Revolution zu verwenden sei“ 
(aus: Amin Saikal: The rise and fall of 
the Shah. Paperback-Ausgabe 2009). 
Der Iran wurde damit zum Gottes-
staat unter der Herrschaft einer 
Minderheit der höchsten geistlichen 
Autorität des schiitischen Islams, 
welche nicht zögerte, unter Anwen-
dung von Gewalt ihre Herrschaft im 
Iran durchzusetzen.
Bei seiner ersten Verhaftung wurde 
Shadmehr Homayoni vorgeworfen, 
Oppositionelle mit Waffen beliefert 
und finanziell unterstützt zu haben. 
Fünf Minuten dauerte seine Ge-
richtsverhandlung, bei der ihm die 
Augen verbunden waren und bei der 
er nur ein Mitspracherecht hatte: Er 
konnte sich die Art, wie er zu Tode 
kommen sollte, selbst aussuchen. 
Es folgten vier Jahre Gefängnis und 

zahlreiche Folterungen. Drei Mal 
wurde ihm gesagt, dass er nun zu 
seiner Hinrichtung gebracht wür-
de. Mit verbundenen Augen hörte 
er, wie die Gewehre durchgeladen 
wurden und die Kugeln auf ihn 
zuschossen. Getroffen hat ihn keine. 
Mit Absicht, dennoch hofften seine 
Gefängniswärter, wertvolle Infor-
mationen aus ihm, dem vermeintli-
chen Waffenhändler zu bekommen. 
„Damals lief mein Leben wie im Film 
an mir vorüber“, berichtet Shadmehr 
Homayoni mit gesenktem Blick. 
Seine Hände sind wie zum Gebet 
gefaltet. „Ich sah mich im Bauch 
meiner Mutter und während die 
Gewehrsalven verklangen, wusste 
ich nicht, ob ich noch am Leben bin 
oder bereits tot“. Sekundenlang ist 
es ruhig zwischen uns. 
Bei den Flüchtlingen im Landkreis 
Esslingen hat es sich herumgespro-
chen, dass einer der Mitarbeiter bei 
der AWO ein ehemaliger Flüchtling 
ist. „Ich bin einer von ihnen“, sagt 
Shadmehr Homayoni und man weiß, 
dass er vermag, was vielen seiner 
deutschen KollegInnen nicht gelingt: 
Die Kultur der Vertriebenen, ihre 
Gedanken und Gefühle, ihre Ver-
zweiflung und Hoffnung  zu verste-
hen, sie aber gleichzeitig in ein Land 
abzuholen, dessen Regeln, Gesetze 
und Vorgaben ihnen fremd und 
kompliziert erscheinen. Viele wol-
len sich nur ihm gegenüber öffnen, 
fühlen sich bei ihm verstanden. Und 

so gelingen viele Konfliktlösungen, 
weil die Flüchtlinge von einem der 
ihren aufgeklärt werden und da-
durch sofort Vertrauen fassen. Durch 
seine sensible Art gelingt es ihm 
zudem, Menschen zu öffnen, zu 
denen andere keinen Zugang finden. 
Doch der Preis ist hoch. Denn Shad-
mehr Homayoni spürt, wie ihn jede 
Auseinandersetzung an seine eige-
nen Erlebnisse erinnert. „Mindestens 
zwei Mal im Monat wache ich auf, 
weil ich träume, im Gefängnis im 
Iran zu sein“. 
Insgesamt war der AWO-Mitarbeiter 
acht Jahre im Gefängnis. Dank des 
Engagements von Hossein Ali Monta-
zeri, einem iranischen Großajatollah 
und einem der bekanntesten irani-
schen Regimekritiker, kam er 1985 
frei. 
Allerdings nur auf Bewährung. Zu-
dem hatte der Islamische Staat ihm 
und seinen Eltern den gesamten Be-
sitz weggenommen und das Verbot 
ausgesprochen zu arbeiten. Der heu-
tige AWO-Mitarbeiter war vor seiner 
Inhaftierung Elektroingenieur und 
Lehrer für Technik und Sport. Er war 
gut situiert, hatte ein Appartement, 
eine kleine Firma, ein Auto. Nach 
seinem Gefängnisaufenthalt hatte er 
nichts mehr davon.  Er durfte keine 
Arbeit aufnehmen und musste sich 
jede Woche bei der Polizei melden. 
Trotz dieser Repressalien dachte 
Shadmehr Homayoni keine Sekunde 
daran, sein Land zu verlassen. „Kein 
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Mensch flüchtet leichtfertig“, sagt er, 
„hinter so einer Entscheidung steckt 
immer unendliches Leid, immenser 
Druck und eine absolute Perspekti-
vlosigkeit“. Dieser Situation stand er 
1998 gegenüber.

Shadmehr Homayoni kennt die 
Flüchtlingsunterkünfte im Kreis, weil 
er in ihnen gelebt hat. Er weiß, wie 
zermürbend es ist zu warten – auf 
Papiere, Termine, den Familiennach-
zug. All das hilft ihm heute, seine 
KlientInnen zu verstehen. Er kann 
ihre Schmerzen nachfühlen, ihre 
Hoffnungen teilen, und gleichzei-
tig zeigt er ihnen, das Integration 
möglich ist.  
Doch gerade hier sieht Shadmehr 
Homayoni auch ein großes Problem. 
Im Rahmen seiner Tätigkeit bietet er 
zwei Mal die Woche auch Nachmit-
tage für die Flüchtlingskinder an. 
Regelmäßig begegnen ihm in diesen 
Kreisen Ablehnungen. So will das 
albanische Kind nicht die Hand des 
afrikanischen halten oder der Christ 
nicht den Moslem beim Spiel un-
terstützen. „In jedem Fall liegt das 
Problem im Elternhaus“, weiß der 
pädagogische Mitarbeiter des AWO-
Teams, der sich über verschiedene 
Zusatzausbildungen weitergebildet 
hat.  „Wenn es uns nicht gelingt, 
die Menschen zusammenzubringen, 
werden wir in Deutschland in zehn, 
fünfzehn Jahren Zustände haben, 
wie in Amerika in den 1930er-Jah-

ren“. Die Migrantenkinder haben 
alle zwei Leben, erklärt er seine 
Gedanken. „Zuhause sind sie im 
Heimatland, sobald sie dieses ver-
lassen, in Deutschland. Sie nehmen 
von beiden Kulturen etwas mit, aber 
es passt nicht zusammen“. Eine Lö-
sung sieht der Iraner mit deutschem 
Pass allein in einem Aufeinanderzu-
gehen. Deshalb organisiert er Feste 
der Kulturen und wird nicht müde, 
Gemeinsamkeiten hervorzuheben 
und Brücken zu bauen. 
Als Shadmehr Homayoni im berüch-
tigten Evin-Gefängnis  inhaftiert 
war,  stieß er dort auch auf ein-
gesperrte Kinder. Während seiner 
Haft kümmerte er sich um sie. Diese 
Empathie bewahrte er sich. Auch 
heute noch vermag er es mit seiner 
besonderen Art, die Kinderseelen zu 
öffnen und ihnen ein gutes Vorbild 
zu sein. 
Seine Laufbahn bei der AWO begann 
er als ehrenamtlicher Mitarbeiter. 
Damals war er noch Asylbewerber. Er 
wollte einfach etwas tun, helfen. Das 
tat er zunächst bei der Kinderbe-
treuung. Dann plante er ein Män-
nercafé, in dem gespielt und geredet 
wurde. Er nahm jede Fortbildungs-
möglichkeit wahr, die sich ihm 
bot und erwarb sich im Laufe der 
Jahre verschiedene Qualifikationen, 
unter anderem als Jugendbegleiter. 
Zunächst arbeitete er stundenweise 
bei der AWO, dann bekam er einen 
Minijob, wechselte später zu einem 

Teilzeitjob und arbeitet seit 2014 in 
Vollzeit. Für sein Team ist er eine un-
verzichtbare Säule im Arbeitsalltag, 
denn immer wieder vermag er es, 
Flüchtlinge durch seine sensible Art 
zu öffnen, die manchen KollegInnen 
gegenüber zunächst verschlossen 
bleiben. Vor allem persisch spre-
chende Flüchtlinge vertrauen ihm. 
Auch in seinen Methoden im Um-
gang mit Behörden unterscheidet er 
sich oftmals von seinen Arbeitskol-
legInnen. Erscheint ihm ein Behör-
denvorgang zu lange, dann kann 
es schon auch einmal sein, dass er 
ohne Termin bei den entsprechen-
den Ämtern auftaucht und um den 
noch fehlenden Stempel, das benö-
tigte Formular, die noch ausstehen-
de Genehmigung erbittet.
Shadmehr Homayoni ist heute 
Ehetherapeut und Kinderpädago-
ge, er ist Streitschlichter und Kon-
fliktberater, er ist eine große Hilfe 
für viele hier Angekommene, und er 
ist ein Integrationshelfer. Shadmehr 
Homayoni ist als  Flüchtling in unser 
Land gekommen.  

Shadmehr Homayoni mit 
Flüchtlingskindern unter-
schiedlichster Herkunft. 

Als das Bild aufgenommen 
wurde, war er selbst noch 
Flüchtling. Dennoch half und 
unterstützte er, wo er konnte. 
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Die studierte Diplom-Agrarbio-
login, die vor ihrer Tätigkeit bei 
der AWO für mehrere Jahre in der 
Entwicklungshilfe in Bolivien und 
Westafrika gearbeitet hat, ist für 
zwei Unterkünfte in Frickenhausen 
(Kreis Nürtingen) verantwortlich. In 
einer der dort angesiedelten Ge-
meinschaftsunterkünfte wohnen 
ausschließlich Männer aus Gambia, 
in der anderen von ihr betreuten 
Unterkunft leben vor allem Frauen 
und Familien. 

Es ist Donnerstagmorgen, kurz nach 
9 Uhr im Rathaus in Frickenhausen. 
Das AWO-Büro von Annett Alate liegt 
dort, etwas versteckt, im Unterge-
schoss des hinteren Gebäudetrakts. 
Der erste Klient an diesem Morgen ist 
ein 19-jähriger Gambier, der Hilfe 
bei der Vorbereitung zu seinem In-
terview zum Asylantrag braucht. Zwei 
Jahre ist er bereits hier, ohne dass er 

bislang eine Anhörung gehabt hat. 
Annett Alate berät ihn umfassend. 
Belastet ist diese Beratung von 
dem Umstand, dass es in Deutsch-
land mittlerweile eine „Drei-Klas-
sen-Flüchtlingsgesellschaft“ gibt: 
Während Syrer kaum um ihre Auf-
enthaltserlaubnis fürchten müssen, 
bangen Afghanen und Iraker darum 
und Pakistani und Gambier hingegen 
haben kaum Chancen auf ein Bleibe-
recht. 
Was macht dies aus einem Menschen, 
der diese Geflüchteten tagtäglich be-
treut? „Es ist frustrierend“, räumt die 
AWO-Mitarbeiterin nach der Beratung 
ein. Doch die Hürden beginnen ja 
schon weitaus früher, lässt sie wis-
sen. Gerade den Gambiern stehen, 
ähnlich wie den Pakistani, weder 
Deutsch- und Integrationskurse zur 
Verfügung, noch die Möglichkeit 
zu arbeiten. „ Für Flüchtlinge aus 
Ländern mit geringer Bleibeperspek-

tive gelten sehr strenge Auflagen“. In 
anderen Bundesländern bekommen 
sie hingegen eher die Möglichkeit zu 
arbeiten oder Deutsch zu lernen. 
Es war für viele Flüchtlinge schon im-
mer schwer, zur Beratung in ein of-
fizielles Gebäude zu gehen. Seit der 
Abschiebung eines Gambiers, der 
unter einem Vorwand in das Auslän-
deramt eingeladen und von dort di-
rekt von der Polizei in Abschiebhaft 
gebracht wurde, trauen sich manche 
Flüchtlinge auch nicht mehr in Annett 
Alates Büro. „Seit diesem Ereignis ist 
das Vertrauen der Flüchtlinge in uns 
angeknackst“, erklärt die AWO-Mitar-
beiterin die Situation. Auch den Eh-
renamtlichen wird derzeit nicht mehr 
wirklich vertraut. „Das macht vieles 
schwer und öffnet nicht professio-
nellen Beratern wie z.B. Verwand-
ten und anderen Flüchtlingen wie-
der die Türen, die wir zuvor mühsam 
geschlossen hatten“, weiß A. Alate.

Annett Alate, ehemalige Entwicklungshelferin 
und AWO-Mitarbeiterin

Abschiebungen in 
unterschiedlichen Varianten 

Annett Alate im Gespräch mit 
einer Klientin in der 
Gemeinschaftsununterkunft in 
Frickenhausen. 
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Der nächste Klient an diesem Morgen 
möchte sich über die Details einer 
möglichen freiwilligen Rückkehr 
informieren. Seit Adama Barrow als 
neuer Staatschef seinen Vorgänger 
Yahya Jammeh abgelöst hat, scheint 
die Perspektive, wieder in Gambia le-
ben zu können, für einige Flüchtlinge 
wohl vorstellbar. „Früher hat die 
Bundesregierung die Situation vor Ort 
definitiv falsch eingeschätzt“, ist sich 
Annett Alate sicher. „Mitunter war es 
sehr deprimierend, wenn Flüchtlinge 
- beispielsweise Journalisten - von 
den Behörden Ablehnungen erhiel-
ten, mit der Begründung, dass sie 
in Gambia doch in einem anderen 
Landesteil sicher wären (inländische 
Fluchtalternativen), zumal wenn der 
Antragsteller über genügend eigenes 
Einkommen verfüge. 
Aktuell beschäftigen die AWO-Mit-
arbeiterin auch immer wieder die 
so genannten Dublin-Fälle. „Rund 
zwei Drittel unserer Bewohner in der 
Gemeinschaftsunterkunft sind davon 
betroffen“. Und so finden sich der-
zeit regelmäßig abgeschobene Gam-
bier im Flugzeug nach Italien wieder. 
Im Allgemeinen haben Personen, die 
im Rahmen des Dublin-III-Verfah-
rens nach Italien überführt werden, 
das Recht auf eine Unterbringung. 
Im Alltag entspricht der Staat diesem 
Recht allerdings häufig nicht, und so 
bleiben viele nach Italien abgescho-
bene Flüchtlinge sich selbst überlas-
sen. Ohne Schlafplatz und ohne klare 

Äußerungen, wo sie im Asylverfahren 
stehen und wie es mit ihnen wei-
tergehen kann. Sie bekommen keine 
Ausweispapiere, keine Möglichkeit 
zum Gelderwerb. Einige sehen für 
sich nur den Ausweg in die Prosti-
tution, zu stehlen oder dealen, um 
sich ein paar Euro für etwas Brot und 
Kleidung zu verdienen. Aussicht auf 
ein Leben in einigermaßen normalen 
Bahnen haben sie kaum.
Annett Alate weiß von diesen Zu-
ständen und stellt sie dem neues-
ten Bericht des BAMF gegenüber. 
Dieser kommt zu dem Schluss, dass 
die Situation in Italien keinesfalls 
besorgniserregend sei. Schwangere 
und Frauen mit Kindern allerdings 
sind derzeit nicht von einer Abschie-
bung nach Italien bedroht. So schön 
scheint das Land, wo die Zitronen 
blühen, dann wohl doch nicht zu 
sein – zumindest nicht für Flüchtlin-
ge. 
Nach der offiziellen Sprechzeit im 
Rathaus erledigt die AWO-Mitarbei-
terin noch den notwendigen Schrift-
verkehr, macht sich Aktennotizen 
und tätigt einige Telefonate, bevor 
sie zur Gemeinschaftsunterkunft in 
die Stuttgarter Straße fährt. Ihr dorti-
ges Büro ist sehr bescheiden ausge-
stattet, doch den Hilfestellungen, die 
sie dort den Frauen zuteil werden 
lässt, tut dies keinerlei Abbruch. 
Erste Gesprächspartnerin an diesem 
Tag ist eine Frau, die ein wenige 
Monate altes Baby auf ihrem Rücken 

trägt. Geduldig erklärt ihr Annett 
Alate, dass ihr Kind kein deutscher 
Staatsbürger sei, nur weil es hier 
im Land zur Welt gekommen ist. Da 
auch der Vater kein Deutscher ist, 
sondern hat lediglich eine Duldung, 
leitet sich hier keine automatische 
deutsche Staatsbürgerschaft oder 
eine Aufenthaltserlaubnis für das 
Kind ab. Impulsiv bringt die Klientin 
ihren Unmut und ihr Enttäuschung 
über diese Tatsachen zum Ausdruck. 
Ihr gegenüber scheint der Kindsvater 
etwas anderes behauptet zu haben 
- ein Umstand, den die Beraterin 
kennt. Ruhig erklärt sie der Klientin 
die Situation und weiß, dass die Frau 
nächste Woche wieder kommen wird, 
um den gleichen Sachverhalt noch 
einmal vorzutragen, „denn letzte 
Woche habe ich es ihr auch schon 
erklärt“. 
Eine Beschwerde von einer Kinder-
arztpraxis liegt der AWO-Mitarbeite-
rin vor, zwei Bewohnerinnen haben 
sich wohl nicht an die vereinbarten 
Termine gehalten, so der Vorwurf 
der Sprechstundenhilfe, die sich 
beschwert hatte. Die beiden Frau-
en zeigen sich jedoch ahnungslos. 
Annett Alate erklärt ein weiteres 
Mal das deutsche System, nach dem 
ein Termin abgesagt werden muss, 
wenn er nicht eingehalten wer-
den kann, damit der freigewordene 
Termin an jemand anderen vergeben 
werden kann. Die Vermittlungsver-
suche scheinen zunächst ins Leere 
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zu laufen. Am Ende versprechen die 
beiden Frauen jedoch, das nächste 
Mal pünktlich zu sein. 
Danach betritt eine Nigerianerin 
das kleine Büro. Ende 2015 kam 
sie nach Deutschland. Vor wenigen 
Wochen hat sie ein Baby von einem 
Deutschen bekommen. Durch dieses 
Kind hat sie ein begrenztes Bleibe-
recht in Deutschland erhalten. Nun 
möchte sie ihren heute fünfjährigen 
Sohn, den sie damals zurückgelas-
sen hatte, nachholen. Ungläubig 
fragte Anett Alate nach, warum sie 
ihr Kind denn damals zurückgelas-
sen habe. Die Frau weint. Schließ-
lich spricht sie weiter und erzählt 
von ihrer Situation. Zu schwer sei 
ihr die Reise mit dem Kleinen er-
schienen. Sie habe damals auf der 
Straße gelebt und für sich einfach 
keine Perspektive gesehen. Das Kind 
habe sie bei ihrer Mutter gelassen. 
Zwei Jahre habe ihre Flucht bis nach 
Deutschland gedauert. Allerdings 
misst das Familiennachholgesetz für 
Flüchtlinge auch hier mit zweierlei 
Maß. Denn die Mutter darf ihr Kind 
– im Gegenzug zu den anerkannten 
syrischen Flüchtlingen - nicht ohne 
weiteres nachholen. Zuvor muss sie 
eine Privatwohnung und einen Job 
vorweisen, um ihren Lebensunterhalt 
und den der Kinder selbst bestrei-
ten zu können. Doch wie soll sie das 
schaffen, mit einem Säugling und 
ohne Deutschkurs? Anett Alate rät, 
einen Anwalt hinzuziehen.

Vor allem die notwendigen Formali-
täten sind es, die einen Löwenanateil 
im Arbeitsalltag der AWO-Mitarbeite-
rin beanspruchen. Allein für die Be-
antragung eines Kindergartenplatzes 
muss sie zusammen mit der alleiner-
ziehenden Mutter vier verschiedene 
Formulare ausfüllen. Und auch Neu-
geborene verursachen eine wahre 
Papierflut. Vor allem dann, wenn die 
Eltern keinerlei Dokumente vorweisen 
können und das Standesamt deshalb 

keine Geburtsurkunde ausstellen 
kann. Doch ohne diese Urkunde er-
hält das Kind keine Leistungen. Nach 
Monaten der Auseinandersetzung 
stellt das örtliche Standesamt mitt-
lerweile jedoch eine Bestätigung aus, 
die weiterhilft. „Ein kleiner Erfolg“, 
freut sich Alate. 
Der Tag endet mit einem Gespräch 
auf dem Gang. Einer der Flüchtlinge 
hat in der vergangenen Nacht im 
Bahnhof geschlafen, weil er Angst 
hatte, von der Polizei abgeholt zu 
werden. Bei minus 10 Grad. „Aber 
Sie haben doch eine Abschiebung mit 
aufgeschobener Wirkung“, erklärt die 
Fachfrau. Mit großen Augen blickt ihr 
der Gambier entgegen, mit knappen 
Worten erklärt sie ihm den Sachver-
halt: Zwar ist der Betroffene ausrei-
sepflichtig, muss aber vorläufig nicht 
ausreisen und kann auch nicht abge-
schoben werden. Dies geschieht bei-
spielsweise, wenn eine Abschiebung 
z.B. bei Verweigerung der Aufnahme 
durch das Herkunftsland, fehlenden 
Papieren oder aus anderen Gründen 
unmöglich ist. 
Danach dreht sie sich um, schaut 
mich an und sagt: „Wissen Sie, viele 
meiner KollegInnen kämpfen dafür, 
dass die meisten Syrer, die sie be-
treuen, drei Jahre Anerkennung und 
nicht nur subsidiären Schutz erhal-
ten. Davon kann ich nur träumen. 
Unsere Geflüchteten hier erhalten 
fast ausschließlich Abschiebungen in 
unterschiedlichen Varianten“. 



Die AWO hat den Landkreis in vier 
Bereiche unterteilt: Esslingen, Fil-
dern, Kirchheim und Nürtingen. In 
jedem dieser Bezirke gibt es eine 
verantwortliche Bereichsleiterin, 
eine Stellvertretung und ein Team an 
SozialarbeiterInnen, sowie Mitarbei-
terInnen im FSJ und Verwaltungskräf-
te. Nachdem die Flüchtlingszahlen im 
Jahr 2015 und in den ersten Wochen 
2016 noch rapide anstiegen und dies 
das Personal in allen vier AWO-Berei-
chen im Kreis vor große Herausforde-
rungen stellte, stagnierten die Zahlen 
ab dem Frühjahr 2017. 

Der Bereich Esslingen
16 Unterkünfte mit 693 BewohnerInnen 
(Stand 1.3.2017)

Bildung für Flüchtlingskinder 
& Jugendliche
Von den knapp 700 Flüchtlingen in 
Esslingen und Altbach sind insge-
samt 47 Kinder und Jugendliche, die 
mit Eltern oder anderen Verwandten 
in den Gemeinschaftsunterkünften 

untergebracht sind. Direkt nach der 
Ankunft in Esslingen sind die Sozial-
arbeiterInnen bemüht, die Kinder in 
den Schulen anzumelden oder für sie 
einen Kindergartenplatz zu finden.
Ein Anrecht auf einen Kindergar-

tenplatz besteht in Deutschland ab 
einem Alter von drei Jahren. Deshalb 
achten unsere MitarbeiterInnen da-
rauf, dass alle Kinder von Geflüch-
teten rechtzeitig bzw. frühzeitig für 
einen Kindergartenplatz angemeldet 
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Esslingen, Fildern, Kirchheim und Nürtingen

Die AWO im Landkreis

Die Unterkunft in der 
Esslinger Rennstraße 8 -10.

Zu Beginn des Jahres 2016 betreute die AWO im gesamten 
Kreis Esslingen
2 Großzelte
1 Turnhalle
3 Containerunterkünfte
93 andere Unterkünfte
und damit 5.235 BewohnerInnen  
(Stand 28.2.2016)

Zu Beginn des Jahres 2017 waren es im gesamten Kreis Esslingen 
6 Großzelte
0 Turnhallen
3 Containerunterkünfte
102 andere Unterkünfte
und damit 4.088 BewohnerInnen  
(Stand 1.3.2017)
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werden, so dass sie berücksichtigt 
werden, sobald sie drei Jahre alt sind. 
In den meisten Fällten kann diesem 
Wunsch nach einem Kindergartenplatz 
auch in angemessener Zeit entspro-
chen werden. Ein Problem kann sich 
ergeben, wenn der Kindergarten nicht 
fußläufig zu erreichen ist, da die Eltern 
ja kein Auto zur Verfügung haben und 
der ÖPNV für die Eltern kaum finan-
zierbar ist.
Die allgemeine Schulpflicht besteht 
auch für Flüchtlingskinder, so dass 
sofort nach dem Einzug in Esslin-
gen nach einem wohnortnahen und 
passenden Schulplatz gesucht wird. 
An einigen Schulen in Esslingen sind 
internationale Vorbereitungsklas-
sen eingerichtet worden. In diesen 
Vorbereitungsklassen erhalten die 
Kinder, wenn ihnen Deutschkennt-
nisse fehlen, zunächst eine intensive 
Sprachförderung und werden dann, 
Schritt für Schritt, auf den Wechsel in 
eine reguläre Klasse vorbereitet. 
Für schulpflichtige Kinder ab 15 Jah-
ren stehen Plätze in den sogenannten 
VABO-Klassen bereit. VABO steht dabei 
für „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf 
mit Schwerpunkt Erwerb von Deutsch-
kenntnissen.“ Ziel ist es, dass die Ju-
gendlichen einen regulären Schul-
abschluss erwerben und damit einen 
guten Einstieg ins Ausbildungs- bzw. 
Berufsleben in Deutschland haben.
Während es in Esslingen in den in-
ternationalen Vorbereitungsklassen 
eigentlich immer recht schnell gelingt, 

einen Schulplatz zu bekommen, gibt 
es für die VABO-Klassen sehr lange 
Wartelisten. Auch wurde das Ein-
stiegsalter in den letzten zwei Jahren 
kontinuierlich gesenkt. Galt bis ins 
Jahr 2015 noch eine Höchstgrenze der 
Aufnahme in eine VABO-Klasse von 
25 Jahren, werden derzeit nur junge 
Erwachsene auf die Warteliste aufge-
nommen, die nicht älter als 20 Jahre 
sind.
Unsere SozialarbeiterInnen bemühen 
sich von Beginn an um einen engen 
Austausch mit den Kindergärten und 
Schulen und werden so bei Prob-
lemlagen von den ErzieherInnen und 
Lehrkräften frühzeitig informiert. 
Auch informieren sie sich ständig über 
neue Lern- und Bildungsangebote 
für Geflüchtete, so dass sie stets alle 
Angebote im Überblick haben und 
entsprechend weiterleiten können. 

Der Bereich Fildern
19 Unterkünfte mit 1.051 BewohnerInnen
(Stand 1.3.2017)

Adäquater Wohnraum 
für Flüchtlinge
Für die Bewohner der Zelt-Notunter-
kunft in Filderstadt-Plattenhardt fand 
das Warten nach besserem Wohnraum 
im Dezember 2016 sein lange herbei-
gesehntes Ende. Rund 90 Bewohner 
aus mehr als zehn Nationen konnten 
nach rund einjährigem Aufenthalt 

in einem Zelt die vom Landratsamt 
neu errichtete Unterkunft in Fil-
derstadt-Harthausen beziehen. 
Statt notdürftig errichteten 
Vier-Mann-Kabinen ohne Dach, und 
damit auch ohne jeglichen Schutz vor 
dem andauernden Lärm im Großzelt, 
stehen den Geflüchteten nun völlig 
neue, abschließbare Zwei- und Drei-
Mann-Räume zur Verfügung. Der für 
Notunterkünfte typische Mangel an 
Privatsphäre, der durch den kons-
tanten Lärmpegel verursachte Schlaf-
mangel, Klagen über verschmutzte 
Funktionsräume wie Küchen und 
Sanitäranlagen wurden abgelöst durch 
Wohneinheiten, in denen sich jeweils 
neun Geflüchtete Gemeinschaftsräume 
wie Küchen und Bäder teilen können.
Auch hier hat sich wieder gezeigt, dass 
entgegen der weitverbreiteten Ansicht 
oftmals weniger die ethnische Zusam-
mensetzung oder etwaige kulturelle 
Unterschiede die immer wieder auf-
tretenden Konflikte und Spannungen 
in Flüchtlingsunterkünften hervorru-
fen, sondern dass vor allem beengte 
Wohnverhältnisse zunächst nichtige 
Konflikte potenzieren. Durch die we-
sentlich besseren Wohnbedingungen 
sind Konflikte unter den Geflüchteten 
deutlich zurückgegangen. Sie be-
gegnen einander mit mehr Respekt 
und Akzeptanz. Auch die anfängliche 
Besorgnis, der an das Flüchtlings-
heim angrenzenden Anwohner wich, 
angesichts ihres ruhigen Zusammen-
lebens und ihrer zuvorkommenden 

Die Zelte in der 
Leinfelderstraße in 
Echterdingen.
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Art, einem Wohlwollen gegenüber den 
Geflüchteten.
Dabei erfordert so ein Umzug größere 
Vorlaufzeit und Organisationsarbeit als 
man zunächst wohl vermutet, um den 
Geflüchteten ein vergleichsweise rei-
bungsloses Einleben zu ermöglichen. 
Das Ehrenamt muss sich vor Ort neu 
finden und organisieren. Aufgaben-
trennungen zwischen Landratsamt, 
AWO und dem Ehrenamt sowie deren 
Bedeutung für ein gutes Miteinander, 
müssen an die neuen Ehrenamtlichen 
kommuniziert werden. Die Wünsche 
der Geflüchteten bei der Belegung der 
Zimmer sollten ebenfalls sorgfältig 
berücksichtigt werden, um Enttäu-
schungen und dem Gefühl der Un-
gleichbehandlung im Vorhinein vorzu-
beugen. Unerlässlich war hier für das 
Landratsamt die Unterstützung durch 
das Ehrenamt, die die Geflüchteten 
teilweise bereits ein Jahr begleitet 
haben und dadurch einen genaueren 
Einblick in bestehende Freundschaften 
und Animositäten hatten.
Ebenfalls ist zu beobachten, dass die 
BewohnerInnen langsam zur Ruhe 
kommen. Es stellt sich allmählich ein 
Gefühl des „Angekommenseins“ ein, 
sie sehen ihren Lebensmittelpunkt 
langfristig in Deutschland. Auch hier 
zeigt sich, dass Integration keine 
Einbahnstraße ist: Der Integrations-
gedanke dringt durch die wesentlich 
besseren Lebensbedingungen verstärkt 
in das Bewusstsein der Einzelnen. 
Es geht jetzt nicht mehr nur um das 

bloße physische Überleben, sondern 
darum, einen allgemein qualitativ 
besseren Lebensstil zu erreichen: Die 
Bewohner sind auf der Suche nach 
Schulen, Ausbildungsstätten, Universi-
täten, um einen qualifizierten Ab-
schluss zu erreichen und sie nehmen 
verstärkt Freizeitangebote vor Ort an.
 

Der Bereich Kirchheim
27 Unterkünfte mit 645 BewohnerInnen
(Stand 1.3.2017)

Unterstützung beim Spracherwerb 
Wie es AsylbewerberInnen hier im 
Land ergeht, hängt häufig von deren 
Herkunftsland ab. SyrerInnen, Ira-
kerInnen, IranerInnen, EritreerInnen 
und später auch SomalierInnen gelten 
nach dem Asylgesetz (AsylG, §29a) als 
Flüchtlinge aus Herkunftsländern mit 
guter Bleibeperspektive und können 
damit schon während ihres Asylver-
fahrens einen Integrationskurs begin-
nen, der mehrere hundert Stunden 
Sprachförderung beinhaltet. 
Alle anderen Nationalitäten hinge-
gen haben „nur“ Anspruch auf den 
40stündigen FlüAG Grundkurs (FlüAG  
bedeutet Flüchtlingsaufnahmegesetz). 
Auch bleiben die Angehörigen einiger 
Nationalitäten gänzlich von Integra-
tionsmaßnahmen ausgeschlossen. 
Manche der Geflüchteten sind An-
alphabeten, Frauen mit kleinen Kin-
dern konnten Sprachkursangebote nur 

dann wahrnehmen, wenn die Kin-
derbetreuung auch gewährleistet war. 
Jeder hat andere Bedürfnisse, unter-
schiedliche Lebenssituationen. 
Zeitweise wurden in Kirchheim von 
verschiedenen Trägern zusätzliche 
Sprachkurse für Geflüchtete aus Af-
ghanistan und Pakistan angebo-
ten. Ergänzend bot das Kirchheimer 
Sprachkursmodell besonders motiviert 
und zuverlässig lernenden Flüchtlin-
gen die Möglichkeit, ihre Sprachkennt-
nisse in Volkshochschulkursen zu ver-
bessern - finanziert teils von der Stadt 
Kirchheim, dem AK  Asyl, der AWO und 
durch einen Eigenanteil des Flücht-
lings. Bis zum Stichtag 01.01.1996 
geborene Flüchtlinge dürfen nach 
wie vor die VAB und VAB-O Klassen 
verschiedener Schulen im Landkreis 
besuchen, wo insbesondere der Spra-
cherwerb gefördert wird.    
Für unsere MitarbeiterInnen heißt 
dies, die Sprachkursangebote – und 
hier vor allem auch die ehrenamtli-
chen Angebote -  zu sondieren und 
für jeden Flüchtling zu überlegen und 
herauszuarbeiten, was für seine Situa-
tion sinnvoll und machbar ist. 
All dies Umstände und zudem die 
bestehenden Unterschiede für die ein-
zelnen Nationalitäten zu vermitteln, 
war oft sehr schwierig und eine große 
Herausforderung für unser Mitarbeite-
rInnen.      
Nur durch enge Vernetzung mit den 
Trägern und  Lehrkräften der Sprach-
kurse, mit teilweise großem Zeitauf-

Die Unterkunft in der 
Charlottenstraße in Kirchheim.
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wand und viel Wachsamkeit, um auf 
die zahlreichen Änderungen schnell 
reagieren zu können, konnten wir 
den für die Integration unabdingbar 
nötigen Spracherwerb qualifiziert 
unterstützen.
 

Der Bereich Nürtingen
49 Unterkünfte mit 1.699 BewohnerInnen
(Stand 1.3.2017)

Beim Ankommen, Bewältigen 
& Bleiben unterstützen 
Die meisten BewohnerInnen gehen 
respektvoll miteinander um, ungeach-
tet kultureller Unterschiede. Darüber 
hinaus sind in nahezu allen Unter-
künften, die wir betreuen, Bekannt-
schaften und mitunter auch Freund-
schaften über kulturelle Grenzen 
hinweg entstanden. Die Menschen 
sind zunehmend hier angekommen, 
stabilisieren sich und vollziehen erste, 
zum Teil sogar sehr erfolgreiche Schrit-
te hinein in unsere Kultur und Gesell-
schaft. Es ist beeindruckend zu verfol-
gen, wie viele Flüchtlinge sich immer 
mehr unserer Kultur öffnen und mit 
welcher Motivation und welchem In-
teresse sie sich darum bemühen, hier 
eine Beschäftigung, eine Arbeitsstelle 
oder einen Ausbildungsplatz - und 
damit letztlich einen Platz in dieser 
Gesellschaft - für sich zu finden.
Doch es gibt hier auch eine andere 
Seite – Menschen, denen die Schrit-
te in unsere Gesellschaft besonders 

schwer fallen, und die aufgrund 
dessen einer besonderen Betreuung 
bedürfen. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig: Sorgen, Nöte, Ängste und 
Traumata, mangelnde persönliche 
Ressourcen, fremde bürokratische 
Strukturen, mentalitätsbedingte und 
kulturelle Unterschiede, etc. Diese 
Schwierigkeiten sind jedoch noch kein 
Indiz für das Scheitern von Integration. 
Sie zeigen vielmehr, wie tiefgreifend 
und herausfordernd der Prozess der 
Integration sein kann, und dass jeder 
Mensch hier immer wieder die kon-
krete Absicht und notwendige per-
sönliche Flexibilität aufbringen muss, 
sich diesem Prozess zu stellen. Nur so 
kann langfristig ein eigener Weg in die 
Gesellschaft erarbeitet werden. Nicht 
allen Flüchtlingen wird das gelingen.
Wesentlich bedenklicher erscheint 
demgegenüber jedoch, dass viele 
Flüchtlinge seit einiger Zeit von einer 
zunehmenden Diskriminierung und 
Rassismus in der Öffentlichkeit be-
richten. Und auch wir beobachten 
eine zunehmende Radikalisierung von 
Einzelnen oder sozialen Gruppen in 
einigen Gemeinden im Landkreis. Mit 
welcher Überzeugung manche Bür-
gerInnen eine äußerst unreflektierte 
fremdenfeindliche Haltung gegenüber 
geflüchteten Menschen vertreten, ist 
besorgniserregend. Leider kommt es 
immer wieder vor, dass Menschen 
aufgrund ihrer Hautfarbe oder Her-
kunft, anstatt ihrer Individualität be-
urteilt werden. Ein Gambier formulier-

te unlängst auf Deutsch: „Haben diese 
Deutschen immer noch nicht verstan-
den, dass es egal ist, welche Hautfarbe 
man hat und dass man sich seine 
Hautfarbe nicht aussuchen kann? 
Wenn ich sie mir aussuchen könnte, 
dann würde ich Pink nehmen“.
Wenn die Integration geflüchte-
ter Menschen und ein erweiternder 
Austausch zwischen den Angehörigen 
verschiedener Kulturen gelingen soll, 
bedarf es weiterhin einer engen und 
guten Kooperation aller Beteiligten. 
Aber auch angemessene Möglichkeiten 
und Ressourcen, um ein interkultu-
relles Zusammenleben in unserem 
Land organisieren und etablieren zu 
können. Dies betrifft alle AkteurInnen 
die in diesem Feld tätig sind: Ämter, 
Institutionen und Behörden, Sozial-
arbeiterInnen, Ehrenamtliche und 
Paten, Schulen, ÄrztInnen, Kranken-
häuser und PsychologInnen, Unter-
nehmen und ArbeitgeberInnen, und 
nicht zuletzt die Flüchtlinge selbst.

Eine Unterkunft in der 
Nürtinger Kanalstraße.
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Die AWO bietet Kindergruppen in zwei 
Unterkünften im Kreis an. So gibt es 
sowohl in den Unterkünften in Ess-
lingen, als auch in Kirchheim zwei 
Mal die Woche ein Kinderbetreuungs-
angebot über zwei bis drei Stunden. 
Oberste Maxime hierbei sind vor allem 
die Regelmäßigkeit und die klaren 
Strukturen, die Werte und Regeln 
vermitteln und den Kindern zudem 
eine Abwechslung zum Alltag in den 
Unterkünften ermöglichen wollen. 

Verantwortlich dafür zeichnen die FSJler 
und zwei MitarbeiterInnen mit päda-
gogischen Ausbildungsschwerpunkten 
sowie Ehrenamtliche aus den jeweiligen 
Städten.
Die Kinder der einzelnen Unterkünfte im 
Kreis kommen aus verschiedenen Län-
dern, haben zudem unterschiedlichen 
Kulturen und dementsprechend auch 
differente Erfahrungen gemacht. Teil-
weise haben sie auch Vorurteile gegen-
über Kindern aus anderen Herkunfts-
ländern und oft auch Schwierigkeiten, 
sich in eine Gruppe einzufügen. 
Die Kinder lernen deshalb, Regeln 
einzuhalten, sich in Kreativangeboten 
auszudrücken und miteinander aus-

zukommen. Bewegung, Sport und ein 
ausgelassenes Spiel ist den Verantwort-
lichen dabei ebenso wichtig, denn die 
meisten Kinder verbringen ihren Alltag 
in beengten Räumlichkeiten, und nur 
wenige Eltern sind es gewohnt, die Frei-
zeit ihrer Kinder zu gestalten. 
Seit September konnte über die Stadt-
verwaltung in Esslingen zudem einmal 
wöchentlich eine Sporthalle angemietet 
werden, in der die Kinder genügend 
Raum und Möglichkeit haben zu toben, 
sich zu messen und auszupowern.
Leider sind die Angebote des AWO-Kreis-
verbands vergleichbar mit dem Tropfen 
auf den heißen Stein. Gerne würden 
die Verantwortlichen den Kindern und 
Jugendlichen der einzelnen Unterkünfte 
noch effektivere und vor allem umfang-
reichere Angebote machen. Doch dazu 
werden derzeit weder Räumlichkeiten, 
noch Zeit und Gelder zur Verfügung ge-
stellt. Ein bedauerlicher Umstand, denn 
an der Basis anzusetzen wäre nicht nur 
eklatant wichtig, sondern auch eine 
effektive Investition in die Zukunft. 
Erfreulich war im letzten AWO-Jahr das 
Angebot von Studentinnen aus Esslin-
gen, die im Rahmen eines Studienpro-
jektes für einige Monate die Betreuung 

einer Kindergruppe übernommen 
hatten. 
Ein weiteres Angebot, das sich aller-
dings mehr an die Mütter und nur in 
zweiter Linie an die Kinder richtet, bietet 
die AWO im Nödinger Hof im Stadtteil 
Stetten in Leinfelden-Echterdingen. 
Montags und dienstags betreuen dort 
ein FSJler und eine pädagogische Fach-
kraft die Kinder der Frauen, die einen 
Sprachkurs besuchen. Leider nehmen 
nur wenige Frauen dieses Angebot 
wahr, einige nehmen ihre Kinder auch 
zur Deutschstunde mit. 
Absolutes Highlight im AWO-Angebot 
für die Flüchtlingskinder und -jugendli-
chen im Kreis war jedoch die zweitägige 
Freizeit auf der Schwäbischen Alb. Dank 
der Spende der Stadtwerke Esslingen 
konnten 25 Heranwachsende im Alter 
von sechs bis 17 Jahren zwei Tage lang 
ihrem Unterkunftsalltag entfliehen. Da-
bei genossen sie den Besuch eines Klet-
tergartens, ausgelassene Wasserschlach-
ten am Bach, die Sommerrodelbahn 
und ein Picknick im Grünen. Die Freizeit, 
die in diesem Jahr zum zweiten Mal 
stattgefunden hat, soll auch im nächs-
ten Jahr stattfinden, sofern Spender zur 
Finanzierung gefunden werden. 

Die Arbeit der AWO im Kinder- und Jugendbereich

Den Kindern einen Raum geben
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Marianne Gmelin ist seit 30 Jahren 
in der Flüchtlingsarbeit in Kirch-
heim unter Teck aktiv. Als  Grün-
dungsmitglied des Arbeitskreises 
Asyl betreute sie in den achtziger 
Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts Flüchtlinge aus Sri Lanka. 
Während der Balkankriege begleite-
te sie Menschen aus dem zerfallen-
den Jugoslawien, die vor dem Krieg 
geflohen in Deutschland Schutz 
suchten. Als in Kirchheim 2007 eine 
der großen Flüchtlingsunterkünf-
te im Landkreis Esslingen eröffnet 
wurde, war die ehrenamtliche 
Arbeit des AK Asyl sehr gefragt. Sei 
2008 ist Marianne Gmelin zudem 
die Kirchenbezirksbeauftragte für 
Asyl und Migration im ev. Kirchen-
bezirk Kirchheim.   

Ehrenamt bedeute nicht nur Ehre, 
sondern hin und wieder auch Ent-
täuschung – eine Erfahrung, die Sie 
teilen?
Wir fordern von den Flüchtlingen ein 
Verhalten ein, das diese Menschen 
teilweise gar nicht leisten können. 
Wir können ihnen erklären und 
erläutern, wie sie sich hier verhalten 

sollen, was unser Gesetz vorschreibt. 
Aber sie zu integrieren bedeutet 
nicht, sie aufzufordern, ihr Leben 
komplett aufzugeben. 
Für mich erschütternd ist der oft 
versteckte  Rassenhass gegen die 
Flüchtlinge hier. Mich enttäuscht 
auch, dass Deutschland und Euro-
pa den Sinti und Roma in Süd- und 
Osteuropa die Menschenrechte vor-
enthalten.  Diese Menschen haben 
keine Perspektive, weder hier, noch 
in ihrem Heimatland. Das ist eine 
Schande in unserem reichen Europa.   

Mit welchen positiven Erlebnissen 
werden Sie belohnt?
Ich spüre sehr viel Dankbarkeit. 
Dankbarkeit, weil es mir gut geht, 
weil ich das Glück hatte, hier in 
Deutschland geboren worden zu sein 
und hier aufwachsen konnte. Ich 
bin glücklich über die Chancen, die 
ich hier habe. Und darüber, dass ich 
keine Probleme habe, morgen auch 
noch etwas zu essen zu haben, dass 
meine Familie in Sicherheit ist und 
ich meine Heimat nicht aufgeben 
muss. Ich finde, das sind sehr viele 
positive Erlebnisse.

Außerdem begegnen mir durch 
dieses Ehrenamt sehr viele beein-
druckende Menschen, die ich ohne 
diese Arbeit vielleicht nicht unbe-
dingt kennen gelernt hätte. Auch das 
empfinde ich als Bereicherung. 

Warum brauchen die 
Flüchtlinge ehrenamtli-
che Begleitung? Ginge es 
nicht auch ohne?
Nein, das geht meines 
Erachtens nach nicht. Die 
Situation, was die Anzahl 
der Flüchtlinge angeht, hat 
sich  etwas entspannt. Wir 
vom AK Asyl  haben sowohl 
mit der AWO, als auch 
mit der Heimleitung der 
Unterkünfte ein offenes, 
kollegiales Verhältnis. Die 
Zusammenarbeit war und 
ist weiterhin  für alle Be-
teiligten wichtig.  Ehren-
amtliche Arbeit unterliegt 
keinen Rechtsgrundlagen 
oder behördlichen Vorga-
ben. Die ehrenamtliche 
Begleitung von Flüchtlin-
gen ist eine persönliche 

Marianne Gmelin

Die Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt

Drei Fragen an ...



29

Betreuung und ausschließlich an den 
Bedürfnissen der Menschen ausge-
richtet. Dabei sollte das Ehrenamt 
das Hauptamt nicht ersetzen.

Helmut Meixner und Gerhard 
Grundler sind beide im Verbund 
„WiN“,  - Willkommen in Neuhau-
sen“ aktiv. Meixner, einst selbst 
Flüchtling aus dem Sudetenland, 
wies quasi den ersten Bus ein, der 
Flüchtlinge nach Neuhausen/Fildern 
brachte. Seither ist er täglich im Zelt 
an der Sportanlage, kennt jeden 

Flüchtling mit Namen, 
weiß von den meisten die 
Geschichte, kennt deren 
Stärken und Schwächen. 
Gerhard Grundler stieß 
kurz nachdem die Zelte 
zum ersten Mal belegt 
wurden hinzu. Gemein-
sam mit drei weiteren 
Aktiven stellen die beiden 
Senioren das so genannte 
Camp-Team dar. „Es ist 
mehr als ein Halbtags-
job“, sagen sie. Und mei-
nen damit nicht nur die 
zeitliche Komponente. 

Ehrenamt bedeute nicht 
nur Ehre, sondern hin und 
wieder auch Enttäuschung 
– eine Erfahrung, die Sie 
teilen?
Helmut Meixner: Der  

Kampf gegen die Bürokratie ist eine 
Katastrophe. Hilfreich wäre es, wenn 
wenigstens einmal einer derer, die 
die Entscheidungen am Schreibtisch 
treffen, diese vor Ort überprüfen 
würden. Doch wahrscheinlich haben 
diese Menschen noch nicht einmal 
in ihrem Leben mit einem Flüchtling 
gesprochen. Das ist sehr enttäu-
schend. 
Gerhard Grundler: Die permanenten 
Knüppel zwischen den Beinen ma-
chen uns das Leben in der Tat sehr 
schwer. Sowohl das Landratsamt als 
auch das Ausländeramt treffen ihre 
Entscheidungen im stillen Kämmer-
chen und haben keine Ahnung, was 
diese Entscheidungen teilweise vor 
Ort für uns Ehrenamtliche und vor 
allem für die Betroffenen bedeuten. 
Wir versuchen dabei oft Dinge zu 
erklären, die wir selber nicht nach-
vollziehen können. 

Mit welchen positiven Erlebnissen 
werden Sie belohnt?
Gerhard Grundler: Wenn ich durch 
den Ort fahre, winken mir die Zelt-
bewohner zu. Die Menschen, die 
hier Hilfe in einer Notlage erfahren, 
bringen ihre Dankbarkeit sehr offen 
zum Ausdruck. Viele nehmen einen 
spontan in den Arm. Auch wenn lang 
erwartete Entscheidungen endlich da 
sind und diese dann auch noch po-
sitiv ausfallen oder einer endlich sein 
zweites Interview hat, ist das Beloh-
nung. Das sind Glücksmomente. 

Helmut Meixner: Es sind keine 
großen Dinge. Irgendwann hat einer 
damit angefangen „Papa“ zu mir zu 
sagen. Das war ein schönes Gefühl 
des Respekts, seither bin ich der 
Papa für viele Menschen geworden. 
Wir werden akzeptiert, das ist Beloh-
nung genug.

Warum brauchen die Flüchtlinge 
ehrenamtliche Begleitung? Ginge es 
nicht auch ohne?
Helmut Meixner: Ich denke nein. Vor 
allem nicht hier im Ort. Wäre un-
ser Team aus Ehrenamtlichen nicht 
gewesen, hier wäre wohl – vor allem 
am Anfang - alles zusammengebro-
chen. Die Flüchtlinge werden mit 
sehr vielem einfach alleine gelas-
sen. Doch wie sollen sie die Dinge 
verstehen, wenn sogar wir Deutsche 
Schwierigkeiten damit haben. Die 
AWO ist eine große Stütze, doch die 
Angestellten waren auch, vor allem 
am Anfang, mit der Menge an Men-
schen überfordert. 
Gerhard Grundler: Die Flüchtlinge 
sind da, wir haben diese Aufgabe. 
Gäbe es mehr ehrenamtliche Helfer, 
wäre vieles einfacher, und würden 
wir mehr Unterstützung vom Rat-
haus erfahren, ebenso. Doch bis auf 
das Bürgerbüro, das sich immer sehr 
hilfsbereit zeigt, stehen wir eher 
alleine da. Wie sollen sich da erst die 
Flüchtlinge fühlen? Das ist mitunter 
sehr enttäuschend und frustrierend. 

Gerhard Grundler (li.) und 
Helmut Meixner.
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Seit die AWO 1998 vom Landratsamt 
die soziale Betreuung aller staatlichen 
Flüchtlinge im Landkreis Esslingen über-
tragen bekommen hat, gibt es Sprach-
kursangebote für geflüchtete Menschen. 
Von Anfang an wurden mit viel Engage-
ment Kurse für möglichst viele Flücht-
linge angeboten.

Die Geflüchteten haben während der 
Dauer ihres Verfahrens keinen Anspruch 
auf die Teilnahme an einem vom Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) finanzierten Kurs. Erst nach ihrer 
Anerkennung als Flüchtling können sie 
zu einem Integrationskurs zugelassen 
werden. Da die Verfahren allerdings oft 
bis zu zwei Jahre dauern, müssen diese 
Menschen folglich sehr lange darauf war-
ten, einen Integrationskurs zu besuchen. 
Sie sind deshalb auf das Angebot in der 
Unterkunft angewiesen.
In Kirchheim, Nürtingen und Leinfel-
den-Echterdingen entstand eine gute 
Kooperation mit der VHS vor Ort und die 

geflüchteten Menschen können mit einer 
geringen Eigenbeteiligung einen aus 
Spenden finanzierten Integrationskurs 
besuchen. Bedingung hierfür ist, dass die 
Geflüchteten das Angebot der Ehrenamt-
lichen regelmäßig besuchen. 
Auch können Geflüchtete ohne ei-
nen BAMF-Kurs besucht zu haben, das 
BAMF-Zertifikat erhalten. Dabei wird 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
als externer Teilnehmer die Prüfung des 
BAMF abzulegen und nach Bestehen 
dieser Prüfung das BAMF-Zertifikat zu er-
halten. Wenn die Geflüchteten nach der 
Anerkennung bei der Ausländerbehörde 
dieses Zertifikat schon vorlegen können, 
hat dies natürlich einen positiven Einfluss 
auf die weiteren Integrationsangebote.
2014 gab es eine wichtige Änderung im 
Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegeset-
zes (FlüAG). Seither stehen einem Flücht-
ling einmalig 94,12 Euro (2016) für den 
Besuch eines Sprachkurses zu. Das Land-
ratsamt hat die AWO mit der Verwaltung 
und Betreuung dieser Mittel betraut. Es 

wurde daher versucht, mit möglichst vie-
len Bildungsträgern zu kooperieren, was 
leider nicht überall gelang. Aus diesem 
Grund gibt es für jeden Bereich (Esslingen, 
Nürtingen, Kirchheim, Fildern) eine an-
gepasste Umsetzung für die von der AWO 
entwickelte FlüAG-Konzeption. Diese sieht 
vor, dass die Geflüchteten, wenn möglich 
direkt in der Unterkunft, zweimal in der 
Woche ein Deutschkursangebot für die 
Dauer von zwei Stunden erhalten. Diese 
Sprachkurse werden von Ehrenamtlichen 
und teilweise auch von hauptberufli-
chen LehrerInnen oder Bildungsträgern, 
angeboten. Da die 94,12 Euro die Kos-
ten eines Integrationskurses nicht annä-
hernd decken (100 Unterrichtseinheiten 
kosten etwa 320,00 Euro), werden die 
FlüAG-Mittel vor allem für eine Aufwands-
entschädigung der Ehrenamtlichen, für 
das Beschaffen von Unterrichtsmaterial 
und für die Finanzierung von weiterfüh-
renden Kursen - sofern der Geflüchtete 
eine regelmäßige Teilnahme der Ehren-
amtskurse nachweisen kann - eingesetzt.

Die Deutschkurse in den von der AWO betreuten 
Gemeinschaftsunterkünften

Die Sprache ist der Schlüssel 
zu Integration und Arbeit



31

Im Oktober 2015 hat das BAMF den 
Zugang zu den Integrationskursen für 
einige Nationalitäten erleichtert. Seither 
gibt es die Möglichkeit, einen Antrag auf 
vorzeitige Zulassung zu einem Integra-
tionskurs zu stellen. Dieses Angebot gilt 
nur für Menschen aus Syrien, dem Irak, 
dem Iran, Eritrea und Somalia – dies sind 
die Herkunftsländer mit einer hohen 
Bleibeperspektive. Die Geflüchteten aus 
diesen Ländern besuchen in der Unter-
kunft den FlüAG-Kurs der Ehrenamtlichen 
und können dann relativ schnell in einen 
Integrationskurs wechseln. Die Wartezeit 
bis zum Erhalt der Bewilligung für den 
vorzeitigen Besuch eines Integrations-
kurses beträgt zeitweise fünf bis sechs 
Monate, aber das ist kein Vergleich zu 
einer Wartezeit von zwei Jahren, wie bis 
2015 üblich.
Diese Änderung seitens des BAMF hat zur 
Folge, dass es in den Unterkünften nun 
zwei Gruppen von Flüchtlingen gibt: die-
jenigen Flüchtlinge mit einer guten Blei-
beperspektive, die einen Integrationskurs 
noch vor Anerkennung besuchen dürfen 
und solche, bei denen der Besuch eines 
Integrationskurses davon abhängt, ob ihr 
Aslyantrag überhaupt anerkannt wird. 
Die Geflüchteten wohnen alle gemein-
sam in einer Unterkunft und erleben 
diese Ungleichbehandlung hautnah. 
Dies führt zu Unverständnis und ist für 
die Ehrenamtlichen und auch für uns 
als AWO-MitarbeiterInnen nicht so leicht 
erklärbar und vermittelbar. So bleibt es 
für die Flüchtlinge aus den Ländern mit 
schlechter Bleibeperspektive weiterhin bei 

ehrenamtlichen Kursen, die zwei- oder 
dreimal wöchentlich bis zu drei Stunden 
angeboten werden. Für diejenigen, die 
ein solches Angebot regelmäßig wahr-
nehmen, versucht man natürlich, eine 
Lösung zu finden. So werden aus den 
FlüAG-Sprachkursgeldern viele weiter-
führende Kurse finanziert, aber es kön-
nen bei weitem nicht alle Geflüchteten 
gefördert werden. In der Praxis bedeutet 
dies, dass es immer nur Einzelfall-Lösun-
gen geben und keine allgemein gültige 
Lösung gefunden werden kann.
In 2016 gab es auch andere Möglich-
keiten, Geflüchtete aus den Ländern, 
die nicht vorzeitig Zugang zu einem 
Integrationskurs haben, in verschiedene 
Maßnahmen zu bringen. So gab es bei 
der Deutschen Angestellten-Akademie 
(DAA) den Kurs „Wege in Ausbildung und 
Arbeit“ (WiAA) oder „Perspektiven für 
Flüchtlinge“ (Perf) von der Bundesagentur 
für Arbeit. Voraussetzung für die Zulas-
sung zu diesen Maßnahmen war der vo-
rausgehende Besuch eines FlüAG-Kurses. 
Deshalb ist es sehr wichtig, möglichst in 
jeder Unterkunft solche niederschwelligen 
Deutschkurse anzubieten. Auch für diese 
Maßnahmen galt, dass es letztendlich 
immer auf eine Einzelfall-Lösung hinaus-
lief. Inzwischen gibt es die Maßnahmen 
in dieser Form nicht mehr.
Seit August 2016 gehen die Flüchtlings-
zahlen zurück, und das hat wiederum 
zur Folge, dass die Arbeitskreise weniger 
FlüAG-Mittel über die AWO erhalten. Es 
zeichnet sich eine Entwicklung hin zur Si-
tuation von vor 2014 ab. Es wird weiter-

hin viele Ehrenamtliche geben, die Kurse 
anbieten, und das Unterrichtsmaterial 
und die weiterführenden Kurse werden 
wieder aus Spendengeldern finanziert. 
Einzelfall-Lösungen werden noch mehr 
zunehmen. Die Geflüchteten aus den 
Ländern Syrien, dem Irak, dem Iran, 
Somalia und Eritrea dagegen können 
schneller einen Integrationskurs besu-
chen, da es wieder mehr freie Plätze gibt. 
Die Unzufriedenheit der Geflüchteten aus 
den restlichen Herkunftsländern wird 
zunehmen, da sie warten müssen. Sie 
werden weiterhin auf das gute Angebot 
der Ehrenamtlichen angewiesen sein.
Da es bei den Integrationskursen kaum 
Angebote mit Kinderbetreuung gibt, ist 
es für Frauen, deren Kinder nicht betreut 
sind, nicht möglich einen solchen Kurs 
zu besuchen. Dabei sind gerade Frau-
en für die Integration der geflüchteten 
Menschen sehr wichtig. Sie begleiten die 
Kinder zum Kindergarten und zur Schule 
und sollten in die Lage versetzt werden, 
sich mit anderen Müttern unterhalten 
zu können. Auch für die Teilnahme an 
Elternabenden und für Themen wie 
Einkaufen und Gesundheit, spielen die 
Frauen eine wichtige Rolle. Unsere Aufga-
be ist es, die Frauen zu stärken und ihre 
Kompetenzen zu erhöhen.

Die AWO wird weiterhin den Ehrenamtli-
chen im Sprachkursbereich mit Coachings 
und Fortbildungen zur Seite stehen, da-
mit sie für die Arbeit mit den Flüchtlingen 
gut gerüstet sind.
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Nach dem deutlichen Zuzug von 
Flüchtlingen nach Deutschland und 
damit auch in den Kreis Esslingen 
(In Zahlen: Flüchtlinge im gesamten 
Kreis; April 2015: 1.713; April 2016:  
5.473; April 2017: 3.829), musste 
der AWO-Kreisverband nach den ext-
rem belastenden Monaten des Jahres 
2015 noch einmal einen massiven 
Kraftakt leisten. 
Während dieser Zeit waren alle 
Beteiligten – so auch wir – immer 
wieder gezwungen, neue Wege zu 
gehen. Dies war nicht immer leicht, 
und wiederholt mussten alle Be-
teiligten ihre Abläufe regelmäßig 
überdenken, anpassen und neu 
strukturieren. 
Mit allen seinen Höhen und Tie-
fen war das Jahr 2016 zudem von 
Maßnahmen des Ausbaus und der 
Festigung neuer Strukturen geprägt. 
Die große Herausforderung dabei 
war, das nötige Maß an Flexibilität 
zu erhalten und dennoch allen An-
forderungen und Aufgaben gerecht 
zu werden. 
Unseren MitarbeiterInnen gelang 
es während dieser Zeit, die enge 

Zusammenarbeit, sowohl mit den 
Hauptamtlichen in den Gemeinden, 
als auch mit den Engagierten im 
bürgerschaftlichen Engagement auf-
zubauen und zu erweitern. Dadurch 
konnte die psychosoziale Betreuung 
der Flüchtlinge, trotz der dünnen 
Personaldecke, dennoch weitgehend 
gewährleistet werden. Getragen vom 
gemeinsamen Bemühen, den Flücht-
lingen einen guten Start in Deutsch-
land zu ermöglichen, erlebten unsere 
KollegInnen die Zusammenarbeit, 
trotz aller Erschwernisse, als hilfreich 
und solidarisch. Ein solch umfassen-
des Engagement hat es bisher noch 
nicht gegeben!

Auch wenn wir, vielleicht bedingt 
durch unsere geographische Rand-
lage, länger als benachbarte Kreise 
in Württemberg in der Lage waren, 
qualifizierte SozialarbeiterInnen ein-
zustellen, war der Arbeitsmarkt Mitte 
2016 erschöpft. In dieser angespann-
ten Situation entwickelte sich eine 
unbürokratische und sehr koopera-
tive Zusammenarbeit mit den Malte-
sern, über die wir sehr froh sind. 

Die jüngeren Entwicklungen brach-
ten es mit sich, dass unser Kreisver-
band im Hauptamt stark gewachsen 
ist. Viele Fragen der internen Kom-
munikation, der Dokumentation oder 
der innerbetrieblichen Regelungen, 
wie beispielsweise die Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV), muss-
ten neu überdacht und strukturiert 
werden. Ein Betrieb mit knapp über 
30 MitarbeiterInnen stellt andere 
Anforderungen als einer mit über 
70. Wir wuchsen innerhalb eines 
Jahres vom personellen und wirt-
schaftlichen Kleinunternehmen hin 
zu einem mittleren Unternehmen. 
Was noch vor drei Jahren, z.B. durch 
eine kurze Abstimmung unter Kol-
legInnen auf dem Flur möglich war, 
muss heute umfassender und sehr 
viel transparenter kommuniziert 
werden. Die hohe Motivation unserer 
MitarbeiterInnen hat diese Umstruk-
turierung enorm erleichtert.
Im Herbst 2015 hatten wir eine  
neue Geschäftsstelle in Esslingen 
bezogen. Dort stand uns allerdings 
nur ein Arbeitsraum zur Verfügung. 
Angesichts der wachsenden An-

Julie Hoffmann, 
Stellvertretende 
Geschäftsführerin & 
Leiterin des Sozialdienstes 
für Flüchtlinge

Der Bericht der Kreisgeschäftsstelle

Der Wind der Veränderung
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forderungen stießen wir im Laufe 
des Jahres 2015/16 sehr schnell an 
räumliche Grenzen. Für ein Team von 
bis zu fünf Personen, das regel-
mäßige Telefonate und persönliche 
Gespräche führen können muss-
te, war dieses Raumangebot nicht 
ausreichend. So zog der Kreisverband 
mit seiner Geschäftsstelle im Mai 
2016 nach Berkheim. Damit wurde 
die Geschäftsstelle der AWO Esslingen 
in die Lage versetzt, verschiedene 
Arbeitsplätze, die sich täglich ab-
stimmen müssen, zusammenzufüh-
ren. Darüber hinaus steht in den 
Räumlichkeiten ein großer Bespre-
chungsraum für bis zu 15 Personen 
zur Verfügung, der mittlerweile auch 
schon von anderen Gremien, wie 
der LIGA, oder dem Bürgerausschuss 
Berkheim, genutzt wird.

Seit Juli 2016 ist mit Andreas Linder 
der ehemalige Geschäftsführer des 
„Flüchtlingsrats Baden-Württem-
berg“ in unserem Team. Durch seine 
langjährige Erfahrung und Praxis 
in der Flüchtlingsarbeit ist er abso-
lut prädestiniert, um die rechtliche 
Beratung und vor allem die innerbe-
triebliche Fortbildung und Qualifizie-
rung unserer Teams zu unterstützen. 
Bereits während der Erstellung un-
seres Rückblicks gingen die Flücht-
lingszahlen stark zurück und sie 
werden in den kommenden Monaten 

weiter sinken. Wo es zuvor notwen-
dig war, neue Stellen zu schaffen, 
müssen wir nun daran arbeiten, die 
neu angestellten MitarbeiterInnen in 
neuen Arbeitsfeldern einzusetzen. 
Deshalb arbeitet der Kreisverband 
aktiv daran, neue Wirkungsfelder zu 

entwickeln und zu etablieren. Wun-
dern Sie sich deshalb nicht, wenn 
Ihnen die AWO zukünftig auch auf 
anderen Gebieten begegnet. 
Nach Monaten, in denen unse-
re KollegInnen ausschließlich mit 
der Bewältigung der wöchentlichen 
Neuzuweisung von teils über 200 
Flüchtlingen beschäftigt waren, ge-
lingt es uns jetzt wieder stärker aktiv 
in verschiedenen Netzwerken und 
wichtigen Gremien mitzuarbeiten und 
unsere Präsenz vor Ort stärker kennt-
lich zu machen. Der arbeitstechnisch 
notwendige Rückzug in manchen 
Gebieten wird jetzt beendet, und wir 
werden uns wieder häufiger begeg-
nen – darauf freuen wir uns.

Dr. Carsten Krinn
Geschäftsführer
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Zahlen & Fakten 

Monatlicher Zugang von Asylbegehrenden 

Erstanträge in Baden-Württemberg  Januar 2016 bis April 2017

Die wichtigsten Zugangsländer im 1. Halbjahr 2017 waren:

  Syrien  Westbalkan  Nordafrika

Januar   296       180       39
Februar 266       214       40
März   334       242         68
April   196       153       23
Mai   165       107       18
Juni   169       133       35
Summe 1.426     1.029           223
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Entwicklung der Zahlen beim 
AWO Kreisverband Esslingen e. V. 

Flüchtlinge nach Herkunftsländern 

     
2012  2013  2014  2015  2016

Anzahl Ortsvereine     8     8     8     7     7

Ortsvereins-Mitglieder  657   635   629   592   589

Hauptamtliche MitarbeiterInnen   5    10    15    35    74

AsylbewerberInnen/Flüchtlinge 550   874  1.483  5.291  4.341

Unterkünfte      5    23    39    91   112

Nationen/Herkunftsländer   26    28    21    30    36

Quelle: 
Landratsamt Esslingen
Stand: September 2017



Solidargemeinschaft  

im Stresstest

Flüch
tlinge

   Der Kreis verschärft den Ton gegenüber den Kommunen. Die Zusammenarbeit 

bei der Anschlussunterbringung läuft nur schleppend.  Von
 Bern

d Köb
le

D
er erste dringende Ap-

pell kam bereits vergan-

genen Herbst., Bei der 

Bürgermeisterversamm-

lung Mitte Februar wurde daran 

zusätzlich eine Art Ultimatum ge-

knüpft: Bis 1. März sollten sich die 

Städte und Gemeinden im Kreis 

schriftlich erklären, wie sie ihrer 

gesetzlichen Pflicht in der An-

schlussunterbringung von Flücht-

lingen nachkommen wollen. Seit-

dem ist wenig geschehen. Deut-

lich weniger jedenfalls, als man 

sich im Landratsamt erhofft hat-

te. Nur 16 der insgesamt 44 Kreis-

kommunen haben bisher auf den 

Aufruf reagiert. Von den derzeit 

knapp 5 000 Flüchtlingen in den 

Erstunterkünften müssten nach 

Schätzungen der Kreisverwal-

tung bis Jahresende 3 000 in die 

Anschlussunterbringung wech-

seln. Mehr als 600 hätten längst in 

eine kommunale Wohnung umzie-

hen müssen, werden aber weiter-

hin geduldet. Landrat Heinz Einin-

ger spricht von einem Puffer, der 

endlich sei und meint damit wohl 

auch seine Geduld.

Der Ton wird zum ersten Mal 

rauer. Auch bei den Vertretern im 

Kreisparlament. Wendlingens Bür-

germeister Steffen Weigel (SPD) 

forderte die Verwaltung im Sozi-

alausschuss gestern auf, ihre dip-

lomatische Zurückhaltung abzu-

legen und schwarze Schafe zu be-

nennen. Wenn das Solidarprinzip 

nicht mehr funktioniere, findet 

Weigel, müsse man den Druck 

eben erhöhen. Bisher hält man 

sich in der Kreisbehörde mit de-

tailierten Schuldzuweisungen zu-

rück. Die gegenseitige Abhängig-

keit bremst den öffentlichen Dis-

put. „Wir wollen den Kommu-

nen die Menschen nicht einfach 

vor die Tür stellen, wie dies das 

Land bei uns gemacht hat“, betont 

Eininger. Doch auch er verschärft 

den Ton: „Wir lassen uns nicht län-

ger vertrösten.“

Mehr als 1 200 Plätz in Erstrun-

terkünften, die nicht mehr ge-

braucht werden, will der Kreis 

den Gemeinden in diesem und 

im kommenden Jahr zur Verfü-

gung stellen. Zusätzlich die Plä-

ne für 22 Bauprojekte, die im Fe-

bruar kurzerhand gestoppt wur-

den, weil immer weniger Flücht-

linge ins Land kommen. Das Land 

macht Druck, weil man teuere 

Überkapazitäten vermeiden will. 

Deshalb sollen bis 2020 kreisweit 

rund 1 700 Plätze in bestehenden 

Unterkünften wegfallen.

Schwierige Prognosen

Auch wenn sich die Aufgabe zu-

nehmend in die Kommunen ver-

lagert, bleibt die Kreisverwaltung 

in Alarmbereitschaft. Thomas Ei-

senmann, Flüchtlingskoordinator 

im Landratsamt, muss berechnen, 

was eigentlich nicht zu berechnen 

ist. Wie sich die politische Groß-

wetterlage entwickelt, weiß nie-

mand. Seine Prognosen fußen des-

halb auf Schätzungen des Landes 

und des Bundesinnenministeri-

ums. Man gehe davon aus, sagt Ei-

senmann, dass man auf absehba-

re Zeit im Kreis mit nicht mehr als 

3 000 Plätzen werde rechnen müs-

sen. Dabei berücksichtigt sei auch 

der Familiennachzug.  

Der Landkreis will sich bei der Erstunterbringung von Flüchtlingen vor allem größere Unterkünfte bewahren, wie hier in Hochdorf. Mit 240 Plät-

zen eine der größten Einrichtungen im Kreis. 
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Nürtingen. Zwei Verletzte und ein 

Schaden in Höhe von 21 000 Euro 

sind die Bilanz eines Verkehrsun-

falls, der sich am Mittwochabend 

gegen 18.45 Uhr auf der Bundes-

straße 313 ereignet hat. Dort war 

eine 24-jährige Metzingerin mit 

ihrem BMW von Großbettlingen 

kommend in Richtung Nürtin-

gen unterwegs. Offenbar bemerk-

te sie zu spät, dass sich an der Ein-

mündung der Südumgehung we-

gen einer Ampel auf der rechten 

Spur ein Rückstau gebildet hatte. 

Die junge Frau fuhr nahezu unge-

bremst auf einen vor ihr fahrenden 

Ford Fiesta auf, dessen 26-jährige 

Fahrerin wegen des Staus brems-

te. Durch den Aufprall wurde der 

Ford auf die linke Spur geschoben.

Dabei streifte er noch einen dav

fahrenden BMW Mini am He

Der Mini blieb fahrbereit, die bei

den anderen Autos mussten abg

schleppt werden.
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Reichenbach. Ein Auto ist 

Fußgängerin am Mittwoch 

Reichenbacher Olgastraße 

den Fuß gefahren. Der Vor

eignete sich kurz vor 16.30 

Bereich der Ausfahrt eines 

kaufsmarktes. Eine 57 J

Fußgängerin wurde v

ausfahrenden schwarzen 

rührt. Zudem rollte es 

Vorderrad über den F

santin. Diese macht

Schlag auf die Mot

sich aufmerksam, w

ten auf der Straße zu 

Streitgespräch zwischen 

gängerin und der

Jahre alten Autofahr
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tung Ulmer Str
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Die Arbeiterwohlfahrt  (AWO) ist 

mit 69 Fachkräften der größte 

Partner des Landkreises bei der 

sozialen Betreuung von Flüchtlin-

gen. Die unklaren Prognosen, was 

künftige Zuwanderungszahlen an-

geht, erschwert nicht nur die Per-

sonalplanung, wie Sozialdienstlei-

terin Julie Hoffmann verrät.

 
Frau Hoffmann, im Sommer ha-

ben sie händeringend nach Per-

sonal gesucht. Jetzt gehen die 

Flüchtlingszahlen drastisch zu-

rück. Wie gehen Sie damit um?

Julie Hoffmann: Wir wussten, dass ir-

gendwann der Punkt kommen  würde, 

an dem wir eine Balance finden müs-

sen. Ich glaube, der Balanceakt ist uns 

bisher ganz gut geglückt.

Was heißt das?

Wir haben keine großen Überkapazitä-

ten. Wir können das so steuern, dass 

wir Verträge auslaufen lassen und nie-

mand entlassen müssen. Von unse-

ren Arbeitsverträ-

gen ist etwa ein 

Drittel unbefristet. 

Der Rest läuft über 

maximal zwei Jah-

re. Das Problem 

der Ungewissheit 

wird uns erst im 

Sommer einholen. 

Dann laufen vie-

le Verträge aus, die 

nicht verlängert werden können. Wir 

schauen immer von Quartal zu Quar-

tal und wissen, dass wir flexibel blei-

ben müssen.

Ist Ihre Arbeit durch den Rück-

gang einfacher geworden?

Der erhoffte Effekt ist leider ausge-

blieben. Der Druck in den letzten bei-

den Jahren war enorm. Jetzt ist es auf 

andere Art schwierig. Dadurch, dass 

große Unterkünfte geschlossen wer-

den, müssen wir ständig Personal hin- 

und herschieben. Wir haben hoch mo-

tiviertes Personal. Aber die Arbeit ist 

so belastend, dass man letztlich da-

von lebt, dass man von einem vertrau-

ten Team aufgefangen wird.

Wie hat sich die Situation für die 

Geflüchteten verändert?

Die Umverteilung sorgt für viel Un-

ruhe. Das ist schwierig für alle Betei-

ligten. Als die Leute ankamen, wa-

ren sie nur glücklich, in Sicherheit zu 

sein. Sie waren zufrieden. Jetzt holt 

sie langsam der Alltag ein. Manche 

werden dadurch lethargisch, wenige 

auch aggressiv. Es ist schwierig, sie 

da rauszuholen. 
Bernd

 Köbl
e

„Es ist auf andere 

Art schwierig“

F
O

T
O

: 
P

R
IV

A
T

Julie  

Hoffmann

„Nah am Tatbestand des Wuchers“

Der Esslinger Landrat 

 Heinz Eininger fordert 

vom Land die Erstat-

tung des Differenzbe-

trags bei Mietverträgen 

für Flüchtlingsunter-

künfte, die über den 

ortsüblichen Mietprei-

sen liegen. „Darüber 

müssen wir reden“, 

sagte Eininger gestern 

im Sozialausschuss 

des Kreistages. Der 

CDU-Landrat verweist 

auf Notzeiten, in denen 

der Kreis händeringend 

nach geeigneten Quar-

tieren gesucht habe, 

nachdem fast täglich 

neue Flüchtlinge an-

kamen. „Da haben wir 

Mietverträge zu Kondi-

tionen abgeschlossen, 

die man normalerweise 

so nicht abschließen 

würde,“ betonte Einin-

ger und ergänzte:  „Wir 

haben Verträge, die 

sind nah am Tatbe-

stand des Wuchers.“ 

Das Land  erstattet  die 

Kosten für die Flücht-

lingsunterbringung 

mit der so genannten 

Spitzabrechnung zwar 

nach Aufwand, orien-

tiert sich dabei aber am 

Mietpreisspiegel. bk 
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Wie hat sich die Situation für die 

Geflüchteten verändert?

Die Umverteilung sorgt für viel Un-

ruhe. Das ist schwierig für alle Betei-

ligten. Als die Leute ankamen, wa-

ren sie nur glücklich, in Sicherheit zu 

sein. Sie waren zufrieden. Jetzt holt 

sie langsam der Alltag ein. Manche 

werden dadurch lethargisch, wenige 

auch aggressiv. Es ist schwierig, sie 

da rauszuholen. 
Bernd

 Köbl
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Pressemitteilung 

Flüchtlinge: 

„Gleich nach Gott kommen Mutter und Vater“

 
„Gleich nach Gott kommen Mutter und Vater“. Mit diesem 

vielsagenden Bild brachte  Mohamad Idris aus Eritrea seine 

hohe Wertschätzung für Menschen der älteren Generation 

zum Ausdruck. Der 32-jährige Afrikaner war einer von drei 

jungen „Flüchtlingsbotschaftern“, die sich am Dienstag (1. 

März) auf einer Versammlung im Wohnstift Radäcker in 

Esslingen Sulzgries vorgestellt haben. Ihnen ging es vor 

allem darum, Sorgen aufzugreifen und Befürchtungen zu 

dämpfen, die bei älteren Stiftsbewohnern angesichts der 

unmittelbar benachbarten Flüchtlingsunterkunft teilweise um 

sich gegriffen haben. Ende April soll die zwei Gehminuten 

vom Altenstift und Pflegeheim entfernte Unterkunft fertigge-

stellt und bezogen werden. Die aus ihrer Heimat geflohenen 

Männer – zwei davon aus dem vom Krieg zerstörten Syrien 

– sagten, sie hätten wohl Verständnis, wenn in Deutschland 

jetzt Sorgen angesichts vieler Flüchtlinge geäußert würden. 

Man sei dem Land und den Menschen hier zugleich dankbar 

für die freundliche Aufnahme und den Schutz, den Deutsch-

land ihnen biete. „Wir wollen diese Hilfe durch Arbeit zurück-

geben“, beteuerten die Flüchtlinge. Sie betonten mehrmals 

ihren Respekt vor dem Alter und unterstrichen die besondere 

Schutzwürdigkeit älterer Menschen. Sie wollten dafür auch 

persönlich einstehen.

 
Arrangiert wurde das von rund 60 älteren Bewohnern gut be-

suchte Treffen vom diakonischen Zieglerschen Unternehmen, 

das das Wohnstift betreibt sowie von der Initiative Gemein-

sam für Flüchtlinge in RSKN, die sich vor Ort ehrenamtlich 

Stuttgarter-Zeitung_17.02.2017

Gemeinsam für Flüchtlinge in 

RSKN _02.03.2016

Te kbote_24.05.2017

Nürtinger Zeitung_2.07.2016

Nürtinger Zeitung_16.06.2017

„Wir wollen diese Hilfe durch 

Arbeit zurückgeben“, be-

teuerten die Flüchtlinge. Sie 

betonten mehrmals ihren 

Respekt vor dem Alter und 

unterstrichen die 

besondere Schutzwürdigkeit 

älterer Menschen.
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Kreisverband 
Esslingen e. V. 

Augenblicke
Beim Tag der offenen Tür der Räumlichkeiten 
des AWO-Kreisverbands Esslingen im Mai 2017


