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Der Frust einer Ehrenamtlerin
Bettina Lindner-Gehrhardt will Flüchtlingen bei
der Integration in die deutsche Gesellschaft
helfen. Doch in der Praxis stößt sie dabei
häufig auf bürokratische Hürden.
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Flüchtlingshelfer beklagen hohe Integrationshürden
Wahlzeit Bettina Lindner-Gerhardt kümmert sich ehrenamtlich um Asylbewerber – Bürokratische Vorgaben erschweren ihre Bemühungen
M Westerwald. Die Bilder von
flüchtenden Menschen ließen Bettina Lindner-Gehrhardt nicht kalt.
Für die pensionierte Realschullehrerin aus Bladernheim war es im
Herbst 2015 eine Herzensangelegenheit, den Ankömmlingen zu
helfen. Mit viel Engagement und
Leidenschaft stürzte sie sich in ihr
neues Ehrenamt. Inzwischen sind
zwei Jahre vergangen, und die anfängliche Euphorie ist verflogen.
Die 65-jährige Pensionärin kann
nur noch mit dem Kopf schütteln,
wenn sie im Alltag immer wieder
feststellt, wie die Integration der
Flüchtlinge durch Behörden blockiert statt gefördert wird.
Noch immer dauert es nach Auffassung der Helferin zu lange, bis
das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) überhaupt über
die Asylanträge entscheidet. Zwar
hat sich die Verfahrensdauer in
den vergangenen Monaten durchaus verkürzt. Mitunter gibt es
schon nach zwei Monaten eine Entscheidung.
Lindner-Gehrhardt
kennt aber auch Menschen, deren
Asylverfahren nach zwei Jahren
noch nicht abgeschlossen ist. Betroffen seien vor allem Afghanen,
berichtet sie. Auch im Westerwald
machen sie die größte Gruppe der
Flüchtlinge mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus aus. Wenn die Betroffenen schon zwei, drei oder gar
vier Jahre in Deutschland sind und
immer noch keine Arbeitserlaubnis
haben, gewöhnen sie sich ans
Nichtstun, warnt Lindner-Gerhardt. Die Flüchtlinge haben sich
nach so langer Zeit längst in einem
Alltag ohne Arbeit eingerichtet
und gelernt, sich das Geld einzuteilen, beobachtet sie.
Sobald Menschen offiziell als
Flüchtlinge anerkannt sind, fallen
sie in den Zuständigkeitsbereich
des Jobcenters und erhalten mehr

Bettina Lindner-Gerhardt (links) gibt im Auftrag des Montabaurer Alten- und Pflegeheims Hospitalfonds auch Deutschkurse für Ausländer. Seit zwei JahFoto: Thorsten Ferdinand
ren engagiert sich die 65-Jährige ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe.
Geld. Damit entsteht nach Auffassung der Helferin das nächste
Problem: Die Sozialhilfe wird dann
nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz berechnet, sondern entspricht den Regelsätzen
des Arbeitslosengelds II (Hartz IV).
Für die meisten Flüchtlinge ist das
viel Geld, und so werden aus Sicht
der Ehrenamtlerin falsche Anreize
geschaffen: Das Arbeiten lohnt sich
für die oftmals gering qualifizierten
Flüchtlinge gar nicht – sie können
als ungelernte Kräfte keine hohen
Einkünfte erzielen und dürfen als
Sozialhilfeempfänger nur etwa 30
Prozent des Zuverdiensts behalten.
Für einige sei es deshalb attraktiver, weitere Kinder zu bekommen.
Ein Asylant habe ihr sogar un-
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Es ist schon viel
erreicht worden
ir sind ein weltoffenes
Land mit einer unverwechselbaren Identität. Menschen, die in ihrer Heimat
politisch und religiös verfolgt werden oder durch einen Bürgerkrieg
in Lebensgefahr geraten sind,
müssen sich auch künftig unserer
Hilfe sicher sein können. Mit unserer Flüchtlingspolitik ist schon
vieles erreicht worden: Die Zahl
der ankommenden Flüchtlinge
konnte deutlich reduziert und in
geordnete Bahnen gelenkt werden, Entscheidungen über Asylanträge fallen schneller, die Bundesländer und Kommunen werden
unter anderem durch eine jährliche Integrationspauschale entlastet. Schutzsuchende, die eine gute
Bleibeperspektive haben, erhalten
frühzeitig Angebote vom Staat. Ihre Integration wird eine der wichtigsten innenpolitischen Aufgabe
der nächsten Jahre. Im Sinne des
„Fördern und Fordern“ müssen sie
sich aber auch selbst aktiv um Integration bemühen. Das Engagement der vielen Ehrenamtlichen,
aber auch zahlreicher Betriebe in
unserer Region verdient hohe Anerkennung. Sicherlich muss in vielen Einzelfällen schneller und unbürokratischer entschieden werden. Hier können vor Ort oft pragmatische Lösungen erreicht werden.
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missverständlich mitgeteilt, er habe keine Zeit zum Arbeiten, weil er
seiner Frau bei der Kinderbetreuung helfen müsse, berichtet die
Helferin. Die Sozialleistungen für
weitere Kinder sind oftmals höher
als der mögliche Zuverdienst als
ungelernte Arbeitskraft.
Ein weiteres Problem sind die zu
großen Sprachkurse mit teilweise
bis zu 25 Teilnehmern, berichtet
Lindner-Gehrhardt. Für manche
Flüchtlinge bleibe Deutsch reine
Theorie, sie müssen im Kurs kaum
selbst sprechen. Das Fernbleiben
werde in der Regel nicht hart sanktioniert. Konservative Muslime lassen ihre Frauen deshalb gar nicht
teilnehmen und erfinden irgendwelche Ausreden, klagt die Helfe-

rin. Selbst in der Organisation des
Alltags sind viele Flüchtlinge auf
die Hilfe der Ehrenamtler angewiesen. Die meisten Behörden
kommunizieren mit ihnen lediglich
auf Deutsch. Die komplizierten
Schreiben sind für die Ausländer
aber häufig unverständlich. Lindner-Gerhardt erinnert sich zum
Beispiel an einen Anhörungsbogen
zu mutmaßlich zu viel ausgezahlten 200 Euro, den eine von ihr betreute Familie erhalten hat. „Den
Brief musste selbst ich mehrmals
lesen, um ihn zu verstehen“, berichtet sie mit einem Kopfschütteln.
Lindner-Gerhardt kümmert sich
längst selbst darum, ihre Flüchtlinge bei potenziellen Arbeitgebern vorzustellen und sie für be-

stimmte Tätigkeiten vorzuschlagen. Das Jobcenter agiere hier oft
zu bürokratisch, meint sie. „Es
hängt natürlich viel vom jeweiligen
Sachbearbeiter ab“, so die 65-Jährige. Häufig werden jedoch nach
deutschem Vorbild starre Berufsangaben und Qualifikationsnachweise gefordert – mit dem Ergebnis, dass die Flüchtlinge nicht vermittelbar sind. Dabei ist der Bedarf
durchaus gegeben. Im Alten- und
Pflegeheim des Hospitalfonds
Montabaur etwa versucht Heimleiter René Pydd mit viel Engagement, auch Flüchtlingen eine Ausbildung als Altenpflegehelfer zu
ermöglichen. Doch die Hürden sind
unglaublich hoch, hat er festgestellt. So bewilligt zum Beispiel das

Jobcenter nur dann das obligatorische Einstiegsqualifizierungsjahr
(EQJ), wenn die Teilnahme über
die komplette Laufzeit gewährleistet ist – doch so lange gilt die
Aufenthaltserlaubnis oft gar nicht.
Falls es dann doch zu einem Ausbildungsverhältnis kommen sollte,
verlange die zuständige ADD den
Nachweis eines Schulabschlusses,
der dem deutschen Hauptschulabschluss entspricht, ergänzt Pydd.
Die Flüchtlinge haben jedoch oftmals gar keine Zeugnisse und können diese auch nicht in ihrem Heimatland anfordern, sofern sie dort
wirklich verfolgt werden. Da auch
die Sprachkenntnisse selbst nach
Absolvieren eines Deutschkurses
oftmals nicht ausreichen, weil die
tägliche Praxis fehlt, hat das Heim
selbst zusätzliche Kurse organisiert. Der Schlüssel zur Integration
sei ein Arbeitsplatz, meint René
Pydd. Nur durch einen Alltag, in
dem die Flüchtlinge mit Deutschen
kommunizieren müssen, könne das
gelingen, so der Heimleiter. „Wir
brauchen eine viel bessere Abstimmung der Behörden untereinander“, findet Pydd.
Im Moment bleibe jedoch immer
noch zu viel an den Ehrenamtlern
hängen, von denen es immer weniger gebe, ergänzt Lindner-Gerhardt. Das Versprechen der Politik,
dass sich die Fehler aus der Gastarbeiterzeit nicht wiederholen
dürften, scheint derzeit nicht mehr
als ein frommer Wunsch zu sein.
Lindner-Gerhardt will sich ihre
Motivation trotzdem nicht nehmen
lassen. „Ich bin so dankbar, dass
ich keinen Krieg und keine Entbehrungen erleben musste“, sagt
die 65-Jährige. „Ich möchte den
Menschen helfen, damit sie nicht
ewig Flüchtlinge bleiben, sondern
als Bürger in Deutschland ankomThorsten Ferdinand
men.“
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Ehrenamtliche
Geordnetes
steuerlich stärken Recht schaffen

Schnell Klarheit
erreichen
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Hürden müssen
abgebaut werden

ie Zahl der neu ankommenden Geflüchteten hat
sich deutlich reduziert.
Weiterhin ist die schnelle Klärung
der Aufenthaltsperspektive enorm
wichtig. Dazu dürfen die befristeten Stellen im BAMF jetzt nicht
auslaufen. Integration kostet zunächst, aber diese Investition
braucht es, damit Geflüchtete
schnell in Arbeit und ein unabhängiges Leben finden. Frauen dürfen
nicht durch fadenscheinige Ausreden von Bildung und Spracherwerb
ferngehalten werden. Durch ein
Zuwanderungsgesetz ließe sich
Einwanderung deutlich besser
steuern, da Kriterien formuliert,
Zuständigkeiten zugewiesen und
so das Asylrecht entlastet würde.
Integrationskurse müssen besser
auf die Zielgruppen ausgerichtet
sein, verbunden mit der Aussicht
auf Beschäftigung. Dazu zählt auch
die Feststellung der individuellen
Kompetenzen, ohne dass Unterlagen aussichtslos im Heimatland
angefordert werden. Besonders
wichtig ist das Engagement der
Ehrenamtlichen, das am Ende den
Unterschied zwischen gelingender
oder gescheiterter Integration ausmacht. Die Ehrenamtlichen zu
stärken und steuerlich und bei der
Berechnung ihrer Rente zu würdigen, muss Aufgabe der neuen
Bundesregierung sein.

ir sind für schnelle, faire
und rechtsstaatlich einwandfreie Verfahren. Es
muss schnell Klarheit darüber geschaffen werden, ob ein Asylantrag
zur Anerkennung führt. Erstversorgung und Unterbringung bis zur
Verteilung sowie die Identifizierung, die Registrierung und die
Weiterverteilung der Schutzsuchenden sollten nach Möglichkeit
bereits in den Eintrittsländern innerhalb der EU organisiert werden.
Die Erstaufnahme muss eine menschenwürdige Unterbringung gewährleisten, die insbesondere
Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse von Frauen, Kindern und Kranken. Schnelle Verfahren führen zu
schneller Klarheit für die Betroffenen. Dazu gehört eine freiwillige
und möglichst zügige Rückkehr
derjenigen, die nach dem Abschluss
rechtsstaatlicher Verfahren kein
Bleiberecht in Deutschland erhalten. Wir werden für anerkannt
schutzbedürftige Menschen auch
verantwortungsvoll mit denjenigen
umgehen, die kein Bleiberecht erhalten, und wir werden diejenigen,
die bleiben, gut aufnehmen und
tatkräftig dabei unterstützen, unsere Sprache zu lernen, eine Wohnung
und eine Arbeit zu finden. Die beste
Flüchtlingspolitik ist und bleibt, die
Menschen davor zu bewahren, ihre
Heimat verlassen zu müssen.

ie Linke sieht Integration
als Aufgabe der gesamten
Gesellschaft. Integration
ist keine Bringschuld eines Einzelnen, wenn wir auch die Bereitschaft, sich integrieren zu wollen,
voraussetzen. Die Integration in
einer demokratischen Gesellschaft
schließt das Recht auf unterschiedliche Lebensentwürfe mit ein. Eine
Integration, die auf einem System
von bürokratischen und juristischen Schikanen aufbaut und
Migranten und Flüchtlinge andauernder Diskriminierung aussetzt,
ist keine. Die Linke will eine solidarische
Einwanderungsgesellschaft gestalten. Dabei setzen wir
auf ein inklusives „Wir, die hier leben“. Das ist vielfach gelebte Praxis in Kommunen, in der Arbeit und
der Freizeit, genauso wie in Sportvereinen und zivilgesellschaftlichen Initiativen. Wie viel Offenheit
und Engagement in unserer Gesellschaft vorhanden ist, zeigen die
vielen, die in der Flüchtlingssolidarität aktiv sind. Ihre Arbeit und
die Zusammenarbeit mit Behörden
wollen wir fördern. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen,
muss die Zuständigkeit dem Innenministerium entzogen werden.
Nicht nur weil Deutschland ein
Einwanderungsland ist, fordert Die
Linke ein eigenes Bundesministerium für Migration und Integration.

ntegration durch Fordern und
Fördern, das ist eine der Leitlinien der Freien Wähler. Wir
stehen zu unserem Asylrecht und
der humanitären Verantwortung.
Verfolgte und Bürgerkriegsflüchtlinge genießen hier Schutz, aber es
muss auch einen schnelleren Abschluss der Asylverfahren geben,
mit der Konsequenz das es bei abgelehnten Asylbewerbern zeitnah
zur Rückführung kommt. Diejenigen der Zuwanderer, die bei uns
bleiben werden, müssen wir so gut
wie möglich in die offene Gesellschaft eingliedern. Doch dies ist
keine Einbahnstraße! Der Erwerb
der Sprache, die Bereitschaft sich
für den Arbeitsmarkt nachzuqualifizieren, so wie unsere liberale
Gesellschaftsordnung anzuerkennen, gehören unweigerlich dazu.
Die Anerkennung von Abschlüssen muss verbessert werden, ohne
aber das Ausbildungsniveau zu
senken. Dazu müssen die bürokratischen Hürden abgebaut werden. Um einen zusätzlichen Anreiz
zu schaffen, wollen wir ein Einwanderungsgesetz. Wir fordern
von der Regierung auch die volle
Kostenübernahme der Integrationspolitik, um die Kommunen zu
entlasten. Es müssen Anlaufstellen
für die Menschen geschaffen werden, um die Ehrenamtlichen zu
entlasten.
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hrenamtlich tätigen Menschen ist es zu verdanken,
dass die Aufnahme von
Hunderttausenden Geflüchteten
überhaupt gelingen konnte. Dafür
möchte ich meinen tief empfundenen Respekt und Dank ausdrücken. Es dauert noch immer zu
lange, bis es in den Asylverfahren
zu Entscheidungen kommt. Wir
wollen ein geordnetes Einwanderungsrecht schaffen, das nach
Möglichkeit in einem Einwanderungsgesetzbuch
zusammengefasst wird. Dabei muss zwischen
individuell politisch Verfolgten,
Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Einwanderern unterschieden
werden. Das Grundrecht auf Asyl
für individuell politisch Verfolgte
ist für uns unantastbar. Für Kriegsflüchtlinge wollen wir einen eigenen Status schaffen, einen humanitären Schutz. Nach Identitätsfeststellung soll der Status unkompliziert verliehen werden.
Kriegsflüchtlinge sollen nach Beendigung des Krieges in der Regel
in ihr Heimatland zurückkehren.
Dauerhafte Einwanderer wollen
wir uns wie jedes andere Einwanderungsland selbst aussuchen.
Deutschland ist auf die Einwanderung von qualifizierten und fleißigen Menschen angewiesen,
wenn wir unseren Wohlstand auch
zukünftig erhalten wollen.
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