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TOP 2  -  Bericht zur Flüchtlingssituation in Gau-Bischofsheim

Informationen des KRT-für Flüchtlinge, vertreten durch Kathrin Keller und Charles Franck

Sehr geehrte Damen und Herren,

der „Kleine Runde Tisch – KRT für Flüchtlinge“ arbeitet seit rund eineinhalb Jahren als Arbeitskreis
für  die  Unterstützung  der  asylsuchenden  Menschen  hier  in  Gau-Bischofsheim.  Entstanden  im
Dezember 2014 bei der Jahreshauptversammlung des Vereins „Bürger für Gau-Bischofsheim“.
Für die Möglichkeit, hier und heute dem Gemeinderat einen Bericht über die aktuelle Situation der
asylsuchenden Menschen geben zu können, sowie einen Einblick in unsere Arbeit danken wir dem
Gemeinderat ausdrücklich. Insbesondere, weil Integration nicht delegierbar ist. Integration ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es freut uns, dass Sie diese als Gemeinderat unseres Dorfes
wahrnehmen wollen.

Sie finden als Tischvorlage eine Zusammenstellung, die wir  Ihnen für heute vorbereitet haben.
Danach leben aktuell  51 Menschen mit  Asylhintergrund hier  in  Gau-Bischofsheim.  41% davon
haben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den Flüchtlingsstatus nach unserem
AsylG  bekommen,  was  einer  Anerkennung  nach  der  Genfer  Flüchtlingskonvention  entspricht.
Diese  21  Menschen,  darunter  9  Kinder,  allesamt  syrische  Flüchtlinge,  leben  hier  jetzt  mit
deutschem  Aufenthaltstitel  in  eigenen,  selbst  angemieteten  Wohnungen.  Sie  erhalten
Unterstützung  durch  das  kommunale  Jobcenter  des  Landkreises,  sind  zu  Integrationskursen
verpflichtet  und stehen dem Arbeitsmarkt  zur  Verfügung. Die restlichen 30 Personen (  59% ),
darunter 1 weiteres Kind, unterliegen noch dem Rechtskreis des AsylbLG, sind also noch in ihrem
Anerkennungsverfahren beim BAMF. Sie erhalten ihren Leistungsbezug vom Sozialamt der VG,
die wiederum als Delegationsnehmer der Landkreises auftritt, d.h., die eigentliche Aufgabe des LK
ist an die VG delegiert.

Knapp mehr als die Hälfte der Menschen kommt aus Syrien, ist vor dem dortigen Krieg zu uns
geflüchtet. Des weiteren kommen die Menschen aus Pakistan und Afghanistan, geflüchtet vor dem
sich immer mehr ausbreitenden Terror der Taliban und anderer islamistischer Gruppen. Ebenso
wie aus dem Iran, wo christliche Minderheiten unterdrückt werden. Menschen aus Eritrea, die vor
der  Militärdiktatur  fliehen  mussten  und  die  junge  Männer  zu  lebenslangem  Militärdienst
zwangsverpflichtet. Darüber hinaus noch Menschen aus Armenien.

Wir  machen  an  dieser  Stelle  bewusst  keine  Angaben  zum  Glaubensbekenntnis  der
Asylsuchenden. Denn zum Einen ist Glauben reine Privatsache, zum Zweiten aber darf es in der
Unterstützungsarbeit  und Integration keine Unterscheidung in Christen, Muslime oder Atheisten
geben. Alle sind Menschen, die notgedrungen ihre Heimat verlassen mussten und hier bei uns um
Schutz nachsuchen.

Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, abschließend noch etwas zu unserer Arbeit.

Wir haben keine feste Organisationsstruktur, wie Sie das aus Ihren Parteien kennen. Wir setzen
uns zusammen aus UnterstützerInnen, die aus ganz unterschiedlicher Motivation und mit ganz
unterschiedlichem Hintergrund diese Arbeit machen und dabei ihre Kompetenzen einbringen.

Ein Kern ist  dabei  tief  eingestiegen,  hat  sich über  Seminare der  Kreisverwaltung und anderer
professioneller  Organisationen aus- und weitergebildet,  arbeiten in  Fragen des Asylrechts,  der
Arbeitsvermittlung,  etc.  eng  mit  den  zuständigen  Fachverwaltungen  zusammen.  Haben  sich
interkulturelle Kompetenz angeeignet und arbeiten dabei semiprofessionell als Integrationslotsen. 



Darum herum arbeitet und unterstützt ein Kreis von HelferInnen, die sich weniger stark einbringen
können oder  wollen.  Bringen dabei  ihre  Kompetenz ein  bei  der  Organisation  von Fahrrädern,
begleiten  bei  Arztbesuchen,  bieten  Fahrdienste  an,  sehen  ihren  Schwerpunkt  in
nachbarschaftlichem Kümmern oder in individueller Einzelbetreuung, organisieren Wohnungs- und
Haushaltseinrichtung,  engagieren  sich  mit  Deutschunterricht  in  Kleingruppen  oder  mit
Einzelpersonen,  bieten  Kinderbetreuung,  damit  die  Mütter  sich  Sprachkompetenz  erwerben
können.

Damit haben wir den Übergang zu den laufenden Projekten der KRT. 

Da steht in erster Linie die Kooperation mit dem Spielbahnhof, dessen Räumlichkeiten wir nutzen
können, um von Montag bis Freitag Hausaufgabenbetreuung für die bereits in die Grundschule
gehenden Kinder anzubieten, sowie eine Kleinkinderbetreuung und die parallele Vermittlung von
Deutschkenntnissen für die Mütter. Aktuell wird dies getragen vom Engagement von 9 Frauen, die
sich in diesem Bereich einbringen, sowie finanziell unterstützt durch eine Spende der „Musketiere“.

In Zusammenarbeit und getragen von der KVHS wird im katholischen Pfarrheim mittwochs und
freitags ein Deutschunterricht angeboten, der aktuell von 7-8 Menschen regelmäßig besucht wird
und insbesondere den Menschen dient,  die sich noch im Asylverfahren befinden und dadurch
keinen  Zugang zu Sprachkursen haben.

Innerhalb  des  TUS nimmt ein  Teil  der  jugendlichen Männer  am Badmintontraining  teil  und es
wurde eine Fußballgruppe initiiert, für die Sportplatz und „Bischemer Hall“ samstagsnachmittags
zur Verfügung stehen. Allerdings ist der Funke zum TUS noch nicht übergesprungen. Getragen
wird dieses sportliche Engagement immer noch von KRT-Aktiven ohne Beteiligung von weiteren
TUS-Mitgliedern.

Für die Unterkunft  Ruländerweg hat  sich ein engagierter  Nachbarschaftskreis gebildet,  der die
dortigen  Asylsuchenden  im  täglichen  Dasein  unterstützt,  berät,  vermittelt.  Für  die  restlichen
Unterkünfte hat sich so eine Unterstützung leider bisher noch nicht finden können. Sie leben in
ihren Unterkünften doch sehr isoliert.

Ein Wort vielleicht noch zu Arbeitsvermittlung und den 1,05-€-Jobs, über die es viel Verwirrung und
Missverständnisse gibt.
Alle anerkannten Menschen werden vom Jobcenter in Ingelheim betreut und werden von diesem
auch in Arbeit  vermittelt. Für alle noch im Asylverfahren befindliche Menschen gilt:  Sie können
nach 3 Monaten eine Arbeitstätigkeit aufnehmen, wobei die Arbeitsagentur prüft, ob diese Tätigkeit
auch  ein  Arbeitnehmer  der  EU  aufnehmen  könnte.  Diese  Vorrangprüfung  entfällt,  wenn  der
Aufenthalt  hier  länger  als  15  Monate  anhält.  In  beiden  Fällen  muss  aber  immer  die
Ausländerbehörde zustimmen und es muss der gesetzliche oder branchenbezogene Mindestlohn
gezahlt  werden.  Gau-Bischofsheimer  Betriebe  könnten  also  durchaus  Arbeitsverträge  mit  den
asylsuchenden vereinbaren, sei es als kurzfristige Beschäftigung oder bspw. auf 400-€-Basis.
Die 1,05-€-Jobs basieren auf dem AsylbLG, gelten für gemeinnützige Arbeiten und sind auf 20
Wochenstunden begrenzt. D.h., die VG kann solche Verträge abschließen, alle gemeinnützigen
Organisationen wie Kirchengemeinden, Sportvereine, u.ä. Mit unserer Gemeinde hier, sprich mit
Herrn Bgm Müller,  wurden 5 solcher Verträge im Herbst 2015 abgeschlossen, die immer noch
aktiv sind, allerdings aktuell ruhen. Es ist also durchaus möglich, dass diese Menschen hier in
Gau-Bischofsheim eingesetzt werden können und bspw. gemeinsam mit den Gemeindearbeitern
unser Dorf schöner machen. Solche Verträge dienen aber nicht dazu, Privatgärten zu pflegen oder
damit Erntehelfer zu verpflichten.

Erlauben Sie uns noch ein Schlusswort.

Erfolge stehen nicht immer in der Zeitung. Wir bewegen uns in den Mühen der Ebenen. Unsere
alltägliche Integrationsarbeit ist eher mit der des griechischen Sisyphos zu vergleichen. Integration
ist dabei aber nicht delegierbar. Als KRT werden wir das alleine nicht schaffen, auch wenn unser



Engagement  von vielen Seiten  wertgeschätzt  wird.  Integration ist  eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe von uns allen. Dazu gibt es leider in Gau-Bischofsheim noch keine Mechanismen, die
dies gewährleisten würden. Deshalb geht unsere Bitte und unser Aufruf an Sie als Gemeinderat
und an alle Parteien, Organisationen, Kirchengemeinden und Vereine, die unser Dorfleben hier
tragen und lebendig machen: 

Nehmen Sie die Menschen an der Hand. Nehmen Sie sie auf in Ihre Strukturen.
Binden Sie sie ein in unser Dorfgemeinschaftsleben. Vermitteln Sie unsere Kultur
und lernen Sie von den uns heute noch fremden Kulturen.

Es  wird  hier  Gau-Bischofsheim  Boule  gespielt,  mit  dem  TUS  gewandert,  es  gibt  eine
Theatergruppe, die Kümmerer, die Landfrauen, die Jugendfeuerwehr, den KMV und vieles, vieles
mehr. Überall bieten sich Ansätze zur Integration dieser Menschen.

Setzen Sie als Gemeinderat nicht zuletzt ein Zeichen, dass Sie die Integration dieser Menschen
wollen und aktiv unterstützen. Und geben Sie damit gleichzeitig auch ein Signal gegenüber den
135 Gau-Bischofsheimer AfD-WählerInnen der letzten Landtagswahl. Lassen Sie uns gemeinsam
ein weltoffenes und kulturbuntes Gau-Bischofsheim gestalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kathrin Keller  /  Charles Franck
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Zusammenfassung der Unterkünfte und Wohnungen

eigene, angemietete Wohnung 4 Familienhaushalte 17 Personen davon 9 Kinder anerkannt mit deutschem Pass

41%

eigene, angemietete Wohnung 4 Einzelhaushalte 4 Personen anerkannt mit deutschem Pass

eigene Wohnung Sozialamt 1 Familie 3 Personen davon 1 Kind AsylbLG

59%

Unterkunft Sozialamt, Unterhof alleinstehende Männer 9 Personen AsylbLG

Unterkunft Sozialamt, Neustr alleinstehende Männer 2 Personen AsylbLG

Unterkunft Sozialamt, Am Rothfloß alleinstehende Männer 10 Personen AsylbLG

Unterkunft Sozialamt, Ruländerweg alleinstehende Männer 6 Personen AsylbLG

Unterkunft Sozialamt, Bahnhofstr unbelegt

Aktuell in Gau-Bischofsheim lebende Personen mit Asylhintergrund : 51 davon 10 Kinder 20%

aus Syrien 27 53%

aus Pakistan 9 18%

aus Afghanistan 7 14%

aus Eritrea 4 8%

aus Armenien 3 6%

aus Iran 1 2%

Bevölkerung in Gau-Bischofsheim zum 31.12.2014 (Stat.Landesamt) : 1.898 2,7% mit Asylhintergrund


