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Asylbewerber im Dorf – Wie das Miteinander gelingen kann
Zum dritten Mal in diesem Jahr fand am 29. September 2015 ein Seminar zum Thema
„Asylbewerber im Dorf“ in der Schule für Dorf- und Landentwicklung (SDL) Thierhaupten
statt. Die Schulen der Dorf- und Landentwicklung sind der Bürgerbeteiligung verpflichtet
und qualifizieren die politisch Verantwortlichen der Kommunen. Das Seminar
konzipierten Geschäftsführerin Gerlinde Augustin, Prof. Dr. Theresia Wintergerst und
Dipl.-Sozialpädagogin Christine Brandmeir. Wie auch bei den ersten beiden Seminaren
dieses Formates war die Nachfrage groß und das Angebot schnell ausgebucht.
Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter/innen der Kommunen und Ehrenamtliche der
Helferkreise nutzten die Gelegenheit gemeinsam zu überlegen, welche Wege sie zur
Integration von Asylbewerber/innen in den Arbeitsmarkt und in die Dorfgemeinschaft
gehen wollen.
Zu Beginn des Seminars wurde im Rahmen einer Vorstellungsrunde die
Zusammensetzung des Plenums mit folgenden Fragestellungen ermittelt:
Sind Sie Politiker?
Sind Sie Helfer?
Haben Sie Asylbewerber?
Gibt es Asylbewerber in Arbeit?
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Wer hat Anspruch auf Schutz in Deutschland?
Matthias Schopf-Emrich, Diakonie Augsburg
Der thematische Einstieg in das Seminar wurde von Matthias Schopf-Emrich aus Sicht
der Diakonie Augsburg übernommen. In seinem Vortrag informierte er über Asylrecht
und Asylverfahren in Deutschland und erläuterte, dass grundsätzlich jeder Anspruch auf
Asyl hat, der in eine der drei Schutzkategorien Asylberechtigter, Flüchtling und subsidiär
Schutzberechtigter fällt. Auch auf die daraus folgenden rechtlichen und praktischen
Unterschiede ging Herr Schopf-Emrich ein.
Er klärte die Teilnehmer zuerst über die globale Situation und Fluchtursachen auf, um
die nationalen Entwicklungen in einen angemessenen Maßstab setzen zu können.
Weltweit sind mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Zu 80% verlassen dabei
Frauen ihre Heimat, legen jedoch meist nur kurze Strecken zurück und wandern
hauptsächlich interregional. Ca. 22 Millionen Menschen suchen in einem anderen Land
Zuflucht, werden daher als Flüchtlinge anerkannt und unter völkerrechtlichen Schutz
gestellt. Diese international Schutz Suchenden leben überwiegend außerhalb Europas.
Im Jahr 2012 wurden in der gesamten Europäischen Union rund 300.000 Asylanträge
gestellt, was weniger als 1% der globalen Anzahl an Flüchtlingen entspricht. Nach
Europa schaffen es zu ca. 80% junge Männer, üblicherweise über Schlepperbanden. Sie
sollen in ihrem Zufluchtsland Fuß fassen und wenn möglich die Familie nachholen.
Auf ihrer Flucht ist das Smartphone für die Menschen überlebenswichtig. Mit diesem
Gerät lassen sich Fluchtrouten planen, Informationen austauschen und v.a. der Kontakt
zur zurückgebliebenen Familie aufrechterhalten.

Die Seminarteilnehmer erhielten im Folgenden Informationen darüber, wie
Unterbringung, Arbeit und Soziales geregelt sind und wie die Verwaltungsarbeit im Falle
eines Asylantrags aussieht.
 Das Dublin-System ist zusammengebrochen; es ist nur anwendbar, wenn die
Lebensbedingungen im sicheren Drittstaat mit unseren vergleichbar sind.
 Die EU-weite Diskussion über Kontingente kommt zu spät.
 Grundlegende Unterscheidung zwischen schnell durchführbaren und langsamen
Verfahren; Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Eritrea können auf eine relativ
schnelle Abwicklung und positive Rückmeldung auf ihr Antragsgesuch hoffen,
während beispielsweise Albanien als sicheres Herkunftsland gilt.
 Unterbringung nach ihrer Ankunft zunächst in einer Zentralen
Aufnahmeeinrichtung, wie es sie z.B. in Zirndorf, München, Schweinfurt, Passau
und Deggendorf gibt; hier erfolgt die Registrierung zur Person und ein erster
Gesundheitscheck zum Ausschluss ansteckender Krankheiten.
 Der Aufenthalt in dieser Einrichtung dauert in der Regel zwischen sechs Wochen
und drei Monaten; dabei erfolgen die Asylantragstellung beim Bundesamt für
Migration und der Erhalt einer Aufenthaltsgestattung.
 Im Anschluss folgt die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft oder
einer kleineren, dezentralen Wohneinheit, bis das Asylverfahren von der
Anhörung bis zur Entscheidung durchgeführt wird.
 Die Verantwortung für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften liegt
beim Staat Bayern; Landkreise und kreisfreie Städte haben jedoch dabei
mitzuwirken. Soweit Personen nicht in Gemeinschaftsunterkünften
untergebracht werden können kann diese Aufgabe an die kreisfreien Städte,
Gemeinden und Landratsämter übertragen werden.
 Seit Sommer 2012 macht die Regierung von Schwaben von dieser Möglichkeit
Gebrauch. Damit geht die Verantwortung an die Zivilgesellschaft über, was zu
der großen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung führte.
Hier appellierte Herr Schopf-Emrich an die anwesenden Bürgermeister: Schlichte und
modulare Unterkünfte werden jetzt dringend gebraucht und sollten vermehrt gebaut
werden. Öffentliche Hallen und andere Einrichtungen eignen sich nicht zur
Unterbringung von Asylbewerbern, da so Widerstand in der Gesellschaft entsteht.
In diesem Zusammenhang warf Herr Schopf-Emrich während seines Vortrages zwei
wichtige Fragen auf, die zurzeit auch in den Medien hochaktuell sind: „Was kann ein
starkes Land wie Deutschland leisten? Wie viele Asylbewerber können wir aufnehmen?“
Das Grundgesetz sieht dazu keine Obergrenze vor. Diese Diskussion muss von der
Bevölkerung mitgeführt werden.
Um das Asylrecht nicht zu demontieren wäre auch ein europäisches Solidarsystem
notwendig sowie eine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen.

Zugang zum Arbeitsmarkt
Sait Demir, Netzwerk für Beratung und Arbeitsvermittlung für Flüchtlinge,
HWK Schwaben
Sait Demir stellte in seinem Vortrag den Zugang zum Arbeitsmarkt- und
Ausbildungsmarkt für Asylbewerber und Flüchtlinge zusammen mit seinen
Arbeitserfahrungen aus Sicht der Handelskammer für Schwaben (HWK) und dem
Netzwerk für Beratung und Arbeitsmarktvermittlung für Flüchtlinge dar.











Während der ersten drei Monate seines Aufenthalts in Deutschland unterliegt
der Asylbewerber der Residenzpflicht. Die Größe seines daraus resultierenden
Aufenthaltsbereiches ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt und kann
sich auf den jeweiligen Bezirk, den Kreis oder das Bundesland beziehen, in dem
der Antragsteller wohnt.
In demselben Zeitraum ist den Flüchtlingen außerdem eine Erwerbstätigkeit
untersagt; auch danach gilt für Asylbewerber die Nachrangregelung, sie erhalten
die Arbeitsstelle also nur, wenn sich kein anderer Bewerber findet.
Ein Flüchtling zahlt auf seinem Fluchtweg durchschnittlich zwischen 7.500 –
20.000 € an Schmuggler und Schlepper und hat daher meist auch großes
Interesse daran in seinem Asylland so schnell wie möglich Geld zu verdienen.
Dafür muss jedoch zuerst die Vorrangigkeitsprüfung durch die Arbeitsagentur
und die Ausländerbehörde durchgeführt werden.
Bei Praktika und Einstellungen wird immer eine Genehmigung der
Ausländerbehörde benötigt.
Asylbewerber brauchen die Anmeldung bei einer Krankenkasse, eine
Sozialversicherungsnummer, ein Bankkonto sowie Antrag und Genehmigung der
Ausländerbehörde für die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses.
In seinem Beruf erfährt Sait Demir immer wieder, wie immens wichtig die
Vollständigkeit der Anträge auf Arbeitserlaubnis ist. Hier können Netzwerke wie
das der HWK wertvolle Vorarbeit leisten und das Verfahren zur
Arbeitnehmererlaubnis um mehr als 50% beschleunigen.

Herr Demir appellierte außerdem an Unternehmer zu einer gewissenhaften Einhaltung
der gesetzlichen Arbeitszeiten, da Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei durchgeführten
Kontrollen durch den Zoll sonst unangenehme Schwierigkeiten entstehen können.

Aktionen und Vernetzung der Helferkreise
Petra Bachmeir, ehrenamtl. Engagierte aus Affing-Anwalting
Anschließend wurde von Petra Bachmeier ein umfassender Einblick in die Praxisarbeit
mit Asylbewerbern im Dorf gegeben. Frau Bachmeier ist als ehrenamtlich Engagierte im
Asylkreis Affing-Anwalting tätig, der im Jahr 2014 mit dem Schwäbischen
Integrationspreis
ausgezeichnet
wurde.
Ihre
Präsentation
behandelte
Herausforderungen und Maßnahmen bei der Organisation eines Helferkreises sowie die
Unterstützung von Asylbewerbern auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. Dabei betonte sie,
dass jeder Landkreis die Arbeitsmarktintegration unterschiedlich handhabt und es daher
wichtig ist, sich mit den Verwaltungsstrukturen der jeweiligen Region vertraut zu
machen.
„Hilfe zur Selbsthilfe“ und die Animierung zum Eigenengagement sind wichtige Ziele der
Freiwilligenarbeit mit Asylbewerbern. Bei guter Mitarbeit im Deutschunterricht erhalten
die Asylbewerber so in Affing-Anwalting auch gezielte Unterstützung bei der
Arbeitssuche, da die deutsche Sprache als Zugang zum Arbeitgeber und den Bürgern im
Dorf dient. Hilfreich kann es auch sein, so Frau Bachmeir, bei den
Bewerbungsgesprächen dabei sein, um den Arbeitgeber z.B. über rechtliche Fragen
aufklären zu können.
Bei der Organisation des Helferkreises achtet sie darauf, dass den freiwilligen Helfern
konkrete Projekte zugewiesen sind, wie z.B. die Digitalisierung von
Bewerbungsunterlagen, um das Bewerbungsverfahren zu beschleunigen.

Auf die Frage, wie ein Helferkreis am besten mit Sachspenden umgehen soll verwies Frau
Bachmeir auf den „Leitfaden für Ehrenamtliche“ vom Landkreis Aichach-Friedberg, den
sie aufgrund der enthaltenen Tipps und Informationen allen ehrenamtlichen Helfern und
Helferinnen empfahl. Der Leitfaden verfolgt das Ziel ehrenamtlich Engagierten eine
einheitliche Basis für die Freiwilligenarbeit mit Asylbewerbern zu verschaffen.
Ein „Zaubermittel“ für das Funktionieren eines Helferkreises gibt es zwar nicht, jedoch
legt Frau Bachmeir Wert auf klare Strukturen, Ansprechpartner und offene
Kommunikation. Wichtig ist es daneben „sich selbst Grenzen zu setzen“, legte Frau
Bachmeir dar. Sie sprach sich zudem dafür aus, für bestimmte Leistungen eine
Mitfinanzierung durch die Asylbewerber einzuführen; dies kann auch durch Hilfsarbeiten
in den Unterkünften geschehen. Frei nach dem Motto „was nichts kostet ist nichts wert“
werden damit z.B. zur Verfügung gestellte Fahrräder, Ausflüge oder Schwimmstunden
aufgewertet.
Im Vortrag von Frau Bachmeir wurde deutlich, dass sie die Arbeit im Helferkreis AffingAnwalting mit viel Herzblut, aber nicht naiv in Angriff nimmt. „Mir macht’s Spaß“,
erklärte sie dazu.

Kreative Ansätze zur Erleichterung des Einstiegs in den Arbeitsmarkt
Prof. Dr. Ulrich Gartzke
In Deutschland fallen einfache Jobs durch die fortschreitende Automatisierung immer
häufiger weg. Bei der Vermittlung von Asylbewerbern auf dem Arbeitsmarkt ist daher
Bildung von zentraler Bedeutung. Leider werden immer noch „viele Leute unter ihrer
ursprünglichen Qualifikation beschäftigt“, berichtet Herr Prof. Gartzke von der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Würzburg.
„Dabei sind Informationen das A und O“, führt Herr Prof. Gartzke weiter aus.
In seinem Vortrag stellte er deswegen verschiedene Projekte vor, die die Teilnehmer zu
eigenen Initiativen motivieren und inspirieren sollten, wie z.B. das HuT, „Handwerk und
Technik“ aus Schwäbisch Gmünd. Hier werden die handwerklichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Asylbewerber durch einen ehemaligen Berufsschullehrer geschult.
Wichtig ist ihm, dass auch diejenigen kommen dürfen, deren Asylantrag wahrscheinlich
nicht angenommen wird, damit sie auch in ihrem Land eine Perspektive haben.
Kleinere Projekte wie z.B. das Anlegen eines Kräutergartens in der Gemeinde eignen
sich dazu, die Fähigkeiten und Interessen des einzelnen Asylbewerbers zu ermitteln
und zu stärken. Dabei betont Herr Prof. Gartzke, wie wichtig ein Nachweis über
derartige erbrachte Tätigkeiten für den Asylbewerber sein kann, da ihm dies langfristig
bei der Arbeitssuche hilft.
In seinem Schlusswort empfiehlt Herr Prof. Gartzke weiterhin: „Tu Gutes und rede
darüber.“ Die öffentlichkeitswirksame Verbreitung von Erfolgen trägt maßgeblich zur
Stimmung und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung bei.

Perspektive der Betriebe
Florian Kreileder und Yosief Efrem
Yosief Efrem ist seit September 2014 in Deutschland. Von seinem Deutschlehrer wurde
der in Eritrea gebürtige junge Mann zuerst für ein 14-tägiges Praktikum und

letztendlich für eine Ausbildung beim Schreinereibetrieb Kreileder in Zusmarshausen
vermittelt. „Wir haben uns gut verstanden“, berichtet Herr Kreileder über die ersten
Arbeitserfahrungen mit dem Asylbewerber. „Yosief ist eine Bereicherung für unseren
Betrieb. Es macht Spaß mit ihm zu arbeiten.“
Herr Kreileder sieht seinen Beitrag zur Integration nicht als besondere Leistung an,
sondern als seine humanitäre Pflicht. Er ermutigt andere Arbeitgeber auch dazu,
Asylbewerber in ihrem Betrieb zu beschäftigen.
Die sprachliche Grundlage ist bei der handwerklichen Arbeit wichtig. Und auch Herr
Efrem antwortet auf die Frage hin, was ihm bei der Eingewöhnung in Deutschland am
meisten weitergeholfen habe: „Man muss die Sprache beherrschen.“ Vor allem das
handwerksspezifische Vokabular kann vor Ort gut vermittelt und gefestigt werden. Die
Weiterentwicklung der Sprachkenntnisse wird so durch die Arbeit gefördert.
Die Seminarteilnehmer zeigten sich nicht nur bei diesem letzten Vortrag als eine
aufgeschlossene und interessierte Gruppe, die den Ausführungen der Referenten
aufmerksam folgt und viele Fragen stellt, so z.B. auch zu Herrn Efrems Fluchtweg,
seiner Arbeit und den Unterschieden zwischen Eritrea und Deutschland.
In Bezug auf die Flüchtlingssituation in Deutschland macht Herr Kreileder den
Seminarteilnehmern Mut. Er ist davon überzeugt: „Wir schaffen das.“

Ideenbörse World Café
Ergebnisse des Erfahrungsaustausches zu der Frage: Was können wir
konkret machen? Lösungsansätze für Herausforderungen
Im Rahmen eines World-Cafés sammelten die Teilnehmenden Aktivitäten zum Thema
„Asylbewerber im Dorf“, die in ihrer Gemeinde funktionieren, und zeigten sich
gegenseitig mögliche Handlungsfelder bei der Unterstützung von Asylbewerbern auf
dem Weg in den Arbeitsmarkt auf.
So bieten sich interkulturelle Trainings und Integrationskurse an, um Missverständnissen
im Alltag vorzubeugen. Bei der Vermittlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen wurde
die persönliche Kontaktaufnahme zu Firmen betont, sowie eine Vernetzung der
Arbeitgeber untereinander.
Zur Unterstützung der Asylbewerber schlugen die Seminarteilnehmer verschiedene
Aktivitäten vor, wie z.B. Führungen durch Unternehmen, eine Aufklärung über das
deutsche Verwaltungssystem und Schulwesen, die Einbindung ins gemeindliche
Vereinsleben oder eine Förderung der Deutschkurse.
Allgemein lassen sich viele der angebrachten Aktionen unter der Überschrift „Hilfe zur
Selbsthilfe“ zusammenfassen, da die Arbeit der Ehrenamtlichen hauptsächlich der
Förderung von Selbstständigkeit bei Asylbewerbern dienen soll.

Enddiskussion
Im Verlauf des Seminars wurde deutlich, dass der Ruf nach einer einheitlichen Linie im
Verwaltungssystem, um z.B. Doppelungen bei der Verwaltungsarbeit zu vermeiden, der
Arbeitsvermittlung und der Unterbringung von Asylbewerbern immer dringlicher wird.
Die Zusammenarbeit zwischen Behörden, ehrenamtlich Engagierten und
Privateigentümern gestaltet sich noch sehr differenziert.
Weitere Themen, die angesprochen wurden, sind der positive Beitrag der örtlichen
Vereine zur Teilhabe von Flüchtlingen, ein Mangel an staatlich finanzierten
Sprachkursen, der angespannte Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie Nutzen und
Notwendigkeit einer Haftpflichtversicherung für Asylbewerber.
Um Vorurteile abzubauen ist die Kommunikation zwischen Helferkreis, Kommune,
Gemeinderat, Asylbewerbern und Bürgerschaft äußerst wichtig, weil durch das
persönliche Gespräch und den Kontakt Sorgen und Befürchtungen relativiert werden.
Dabei muss stark auf Ausdruck und Vokabular geachtet werden, um Missverständnisse
zu verhindern.
Von Quoten und Verpflichtungen für Unternehmen und Gemeinden hielten sowohl die
Referenten als auch die Seminarteilnehmer nicht viel. Vielmehr muss sich ein Pflicht- und
Verantwortungsbewusstsein in der Gesellschaft aufbauen, aufgrund dessen dann
freiwillig Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie neue Unterkünfte für Asylbewerber
geschaffen werden.
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