
Protokoll des Treffens KRT-Gau-Bi am 02.03.2020 / 19:00 Uhr im Interkulturellen Treffpunkt „Alter
Bahnhof“ Gau-Bischofsheim

TeilnehmerInnen: D.Lütyens, W.Weyerhäuser, K.Keller

Gastteilnehmer: Fr.Wiesner/VG, E.Henn, E.Wolf (beide kulturbuntes bodenheim)

Moderation: Charles Franck

ab 20:00  Uhr Regeltreff zum Austausch mit den Neubürger*innen

Vom  Koordinierungstreffen  im  Interkulturellen  Treffpunkt  (IKT)  im  „Alten  Bahnhof“  ist
festzuhalten:

Seitens der VG-Verwaltung gibt es keine aktuellen Informationen bzgl. weiterer Zuweisungen nach Gau-
Bi. Aktuell wird primär innerhalb Bodenheims verteilt. Da sich aber die Situation an der griechischen
Grenze zuspitzt, ist nicht abzusehen wie 2020 weiter verläuft. 
Die angemieteten Häuser in Gau-Bi werden aber voraussichtlich weiterhin mit allein reisenden Männern
belegt werden. Dies hängt auch mmit den fehlenden Kapazitäten in KiTa und Grundschule zusammen.
Als Option für Familien wird aber auch an eine Zusammenlegung der Männer in ein Haus überlegt, um
bspw. den Rothfloss für Familien frei  zu bekommen. 

Der durch einen Wasserschaden in Nackenheim zu uns verlegte Mensch aus ElSalvador wird im März
vom Rothfloss in den Unterhof verlegt.

Die Anregung des KRT, ggfs alle anerkannten Menschen im Unterhof zusammenzulegen, so dass diese
direkt mit der Gemeinde Mietverträge abschließen könnten, lässt sich aus Vgsicht nicht realisieren, da
Wohnraumreserven bereitgehalten werden müssen. Aktuell sind keine anmietbaren Objekte in der VG
zu akzeptablen Preisen verfügbar.

Der Schulleiter der GS Gau-Bi, Herr Lusche, ist weiterhin erkrankt. Mit seiner Vertreterin, Frau heym, ist
bisher  kein kontakt  zustande gekommen.  Deshalb  konnte  die Möglichkeit,  für  lernschwache Kinder
einen offenen Förderunterricht in der Schule anzubieten, der aus den Integrationsmitteln mittels eines
450-€-Vertrages finanziert werden könnte, nicht weiter betrieben werden. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.02.2020 wider erwarten keinen Beschluss hinsichtlich der
Unterstützung der Schulbücherei St.Petri getroffen. Vielmehr ist der KRT aufgefordert,  Frau Scherner
zu kontaktieren um das weitere Vorgehen abzustimmen. Nach Diskussion ergeht ein Beschluss über
750 € als Unterstützung der Schulbücherei für 2020 aus den laufenden, dem KRT noch zur Verfügung
stehenden Integrationsmitteln der Gemeinde.

Mehrere Wohngeldanträge, Kinderzuschlagsanträge, sowie B+T-Anträge für Schule und KiTa, konten
erfolgreich gestellt werden und entlastet die Familien.

Austausch über spezielle Einzelfälle bzgl. Wohnsituation, Arbeits- und Ausbildungssituation, etc. Hier
vor allem die seitens der Ausländerbehörde restriktiv angewandten neuen Möglichkeiten der geänderten
Asylgesetzgebung  (Duldung  light,  Ausbildungsduldung,  etc.).  Dies  betrifft  vor  allem  die  nicht
anerkannten  und  mit  Duldung  hier  lebenden  Afghanen.  Obwohl  teilweise  schon  monatelange
Arbeitsverhältnisse bestehen und die Menschen ihren Lebensunterhalt  eigenständig bestreiten,  wird
von heute auf morgen die Arbeitserlaubnis entzogen. Damit wird den Menschen zum Einen erheblicher
psychischer Druck gemacht, um gleichzeitig die „freiwillige“ Ausreise anzubieten. 
Dies  könnte  nach  Einschätzung  des  KRT  im  laufenden  Jahr  noch  schlimmer  werden,  wenn  der
„Talibanfrieden“ in Afghanistan umgesetzt wird und sich die US- und NATOtruppen zurückziehen aus
einem  dann  „sicheren“  Afghanistan.  Wie  lange  die  Landesregierung  ihren  Abschiebestopp  nach
Afghanistan  aufrecht  erhält  ist  aktuell  nicht  abzusehen.  Es  sind  immer  wieder  auch   afghanische
Menschen aus Rheinland-Pfalz bei den bundesweiten Abschiebeflügen dabei.

zentrale Mailadresse

krt@buerger-fuer-gau-bischofsheim.de



Die Kulturbunten Bodenheim diskutieren aktuell wie dem politisch begegnet werden kann. Lässt sich
ggfs. eine Initiative zusammen mit Gewerkschaften, der rheinhessischen Handwerkskammer und dem
Migrationsbeirat  des  Kreistages  in  die  Wege  leiten  um  solche  v.g.  Arbeitsbeschränkungen  zu
verhindern?  Die  aktuelle  Praxis  der  Ausländerbehörde  in  Ingelheim  ist  doch  paradox,  gerade  in
Anbetracht der Tatsache, das vor allem im Handwerk Arbeitskräfte fehlen und händeringend gesucht
werden.

Aus  Bodenheim  wird  berichtet,  dass  zwischenzeitlich  sogar  Begleitpersonen  trotz  Vollmacht  die
Teilnahme an Gesprächen in der Ausländerbehörde verweigert wird. Dies ist nicht rechtskonform, da
nach Verwaltungsrecht jedem Menschen eine Begleitung zusteht, wenn er/sie dies für erforderlich hält
wegen Sprachproblemen o.ä.

__________________________________________________________________________________

Ab 20:oo Uhr kommen M.Khatab, Mhd.AlKhateb, Z.Habibkehl, A.Cea Cea hinzu

Gespräche und Austausch  / Beratung

Das nächste Koordinierungstreffen findet am Montag, den 06.04.2020 um 19:00 Uhr statt.

Gau-Bischofsheim, den 04.03.2020
Charles Franck

In der Anlage findet sich das Jahresprogramm der Kulturbunten Bodenheim, sowie ein Hinweis
der  Stadt  Mainz  zu  der  ab  01.03.2020  geltenden  Impfpflicht  gegen  Masern.  Die
Kreisverwaltung hat bisher solche Hinweise nicht herausgegeben.
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krt@buerger-fuer-gau-bischofsheim.de










