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was erwarten Sie von einem Magazin mit dem Titel „Neuland“? 

Ein Heft über das Internet, das Bundeskanzlerin Angela Merkel 

2013 als „Neuland für uns alle“ bezeichnet hat? Oder eine Wer-

bebroschüre für Qualitätsfleisch? 

Von wegen, liebe Leser: Dies ist ein Magazin über Deutschland 

und die Flüchtlinge. „Neuland“ meint ursprünglich ein Stück Land, 

das erst vor kurzem für den Anbau von Pflanzen oder den Bau 

von Wohnungen gewonnen wurde.

Genau das ist in Deutschland seit dem Sommer 2015 verstärkt 

passiert: Flüchtlinge aus der ganzen Welt sind zu Hunderttausen-

den in ihr neues Land in der Mitte Europas gekommen – und die 

Deutschen haben ihnen Unterkünfte  gegeben und versucht, eine 

neue Willkommenskultur zu säen. 

Beide Seiten betreten angesichts der Dimensionen Neuland – 

und unsere Redaktion versucht nun im Frühjahr 2016, eine  

erste Zwischenbilanz zu ziehen, wie weit die Saat schon  

aufgegangen ist.  

Wir – ein 17-köpfiges Team von der Journalisten-Akademie der 

Konrad-Adenauer-Stiftung – haben dafür zehn Tage in Dortmund 

recherchiert. Die Stadt war lange Zeit ein Drehkreuz für Flüchtlin-

ge in NRW und steht exemplarisch für viele Herausforderungen 

in der Versorgung. 

Dass Deutschland durch die Flüchtlinge wächst, ist offensicht-

lich. Ob es auch zusammenwächst? Dieses Magazin liefert Ihnen 

dazu hoffentlich Antworten. Eine bereichernde Lektüre wünscht:

IHRE NEULAND-REDAKTION

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

EDITORIAL

gibt es auch als multimediale 

 Ausgabe im Netz  

http://projekte.jonamag.de/neuland

NEUL ANDNEUL AND

UNSER TEAM
von der Journalisten-

Akademie der KAS  
ist in Dortmund einer 
Leitfrage nachgegan-

gen: „Wie verändert 
sich unser Land durch 

die vielen neuen  
Mitbürger?“ Die Ant-

worten stehen in  
diesem Magazin – 

und auf der dazuge-
hörigen Website. 
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HAUPTAMTLICH  

Eine Dortmunderin gibt ihren Job auf, 

um Flüchtlingen zu helfen – privat 

bleibt vieles auf der Strecke 

HANDWERKER GESUCHT  

Flüchtlinge sollen leichter in den Ar-

beitsmarkt kommen  

SCHULANFANG  

Erwachsene Flüchtlinge machen Abitur 

in Deutschland. Ein Besuch am West-

falen-Kolleg 

ENDLICH EINE EIGENE BLEIBE  

Wenn Flüchtlinge in ihre Wohnung 

ziehen, haben sie zum ersten Mal seit 

Monaten Privatsphäre. Ein Foto-Essay   
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Im Titelbild sitzt  
Mohamad Fistok, 22, 
auf seinem kleinen 
Sofa, das er für  
wenige Euro in einem 
Sozialkaufhaus  
erstanden hat. Wenn 
man das Sofa  
verrückt, fällt die  
Rückenlehne ab. An 
dem Tag, an dem  
das Foto entstanden 
ist, kam ein Brief  
aus Syrien: Fistoks 
Leistungsübersicht 
aus zwei Jahren  
Studium an der  
Universität Aleppo. 
Sein nächstes Ziel: 
weiterstudieren.

KONJUNKTURPROGRAMM  

Die Flüchtlingskrise hat viele neue 

Jobs geschaffen. Doch nicht jeder ist 

von Dauer  

RECHTSRUCK  

Wie Dortmunds Kommunalpolitiker 

Neuzugänge im Parlament bewerten  

KLARTEXT  

Dortmunds Rechtsdezernentin wirft 

der Landesregierung fehlendes  

Verantwortungsbewusstsein vor 

DURCHBOXEN  

Flüchtlinge müssen nicht nur für ihren 

Asylantrag kämpfen, sondern bringen 

ihre Kräfte auch im Sport ein  

INHALT
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STANDORTVORTEIL 

Frau Urban wohnt gegenüber einer 

Flüchtlingsunterkunft – wie aus Nach-

barn Freunde wurden 

MEHR ALS MEDIZIN  

Ein syrischer Arzt arbeitet in Dort-

munds Erstaufnahmestelle. Er behan-

delt nicht nur, er versteht  

DAS TEAM 

11 Stipendiaten, 6 Trainer und ein paar 

offene Fragen 

ZAHLENSPIELE 

Wie viele Schlafplätze gibt es eigent-

lich für Flüchtlinge in NRW? Und was 

kostet das? Eine Übersicht
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NAHID FARSHI ARBEITET IM DURCHSCHNITT 13 
STUNDEN AM TAG, FÜNF TAGE PRO WOCHE, 
OFT AUCH SIEBEN. GELD BEKOMMT SIE DAFÜR 
KEINES, IHR JOB IST EIN EHRENAMT –ANSTREN-
GEND UND AUSFÜLLEND 

M 
it einem schnellen Ruck schließt Na-

hid Farshi die Beifahrertür des wei-

ßen Sprinters und lenkt ihn in den 

Feierabendverkehr von Dortmund. 

Sie hat es eilig, der Transporter wird 

gleich von einem Flüchtling benötigt, der Möbel 

für seine Wohnung braucht. An einer roten Am-

pel bremst sie und streift hastig ihre graue Jacke 

und die bunt gemusterte Umhängetasche ab. 

Kurz bevor die Ampel wieder auf grün springt, 

steckt sie noch ihr Handy an ein Ladegerät, der 

Akku ist schon wieder fast leer. 
Nahid Farshi, 52, ist ständig unterwegs, manch-

mal sieben Tage in der Woche. Die zierliche Frau 

mit den langen, krausen Locken ist quirlig. Wenn 

sie mit ihrer rauen Stimme spricht, gestikuliert sie 

dazu wild. Trotz der vielen Arbeit ist Farshi fröh-

lich, ihr glucksendes Lachen steckt an. Um halb 

acht steht sie morgens auf und geht erst um Mit-

ternacht ins Bett. Seit Januar 2015 arbeitet Farshi 

nicht mehr in ihrem Job, sondern widmet sich 

ganz der Flüchtlingsarbeit und lebt von ihren Er-

sparnissen. Schon viele Jahre unterstützt sie  

Geflüchtete. „Das habe ich aber bisher immer 

neben meinem Beruf gemacht, weil ich arbeiten 

musste und auch wollte“, sagt Farshi. Bis Mai 2014 

war sie als freiberufliche Informatikerin tätig, war 

an internationalen Projekten beteiligt, hauptsäch-

lich zu Prozessoptimierung und Projektmanage-

ment. Über Headhunter-Firmen kam sie zu Auf-

trägen, war an Budgets, Personal und Zeitpläne 

gebunden. Aus der geplanten Pause im Sommer 

wurde ein neuer Beruf: Ehrenamt in der Flücht-

lingsarbeit. Es gab einfach zu viel zu tun.

An der rechten Sitzlehne im Sprinter hat sich 

die Tasche von Farshi verwickelt, schnell versucht 

sie das Band der Umhängetasche zu entwirren. 

Nächster Anruf, Farshi spricht etwas auf Persisch, 

fährt sich mit der Hand durch die schwarzen  

Haare, legt auf. Sie muss noch schnell Helfer für 

den Möbeltransport abholen. Über 180 Umzüge 

hat der Verein „Projekt Ankommen“, den Farshi 

Ende April 2015 mitgegründet hat, schon organi-

siert. Auch Sprachkurse, Patenschaften und Frei-

zeitangebote bieten sie an. Rund 600 ehrenamt-

liche Helfer sind im Verein aktiv, darunter viele 

junge Leute. Farshi unterstützt meist die Umzüge, 

dort gibt es weniger Helfer. Von Mittwoch bis 

Freitag gibt es Abholteams für gespendete  

Möbel, Montag und Dienstag wird das Inventar 

in die Wohnungen gebracht. „Der Transporter ist 

jeden Tag im Einsatz“, sagt Farshi und setzt ihre 

schwarze Sonnenbrille auf, die sie immer und 

überall dabei hat. Unerwartet holpert sie in einer 

NAHID FARSHI, 52, 
hat es immer eilig. 
Trotzdem verliert  
sie nie ihre gute  
Laune

BERUF:  
EHRENAMT 
TEXT&FOTOS: Carolin Sokele

FREIWILLIGE HELFER
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Waschmaschine,  
Globus, Kühlschränke: 
Die gespendeten 
Möbel stehen in  
einem provisorischen 
Lagerraum.  
Die Flüchtlinge kön-
nen sich dort etwas 
für ihre Wohnungen 
abholen

FREIWILLIGE HELFER
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Immer im Einsatz:  
Farshi verpackt  

Geschirr und  
Spielsachen für  

eine Großfamilie

Immer im Einsatz:  
Mit dem Transporter 
organisiert Farshi  
Umzüge für  
Flüchtlingsfamilien  

engen Straße über einen erhöhten Zebrastreifen. 

Die Umzugshilfe ist ihr wichtig. Viele Geflüchtete 

haben nichts mehr.

Farshi kennt das Gefühl, alles hinter sich lassen 

zu müssen. Mit 20 Jahren ist sie selbst aus dem 

Iran geflohen, viele ihrer Freunde wurden dort 

hingerichtet. Im Oktober 1984 kam sie nach 

Deutschland. Einige Studenten halfen ihr, ein 

Zimmer, einen Platz an der Uni und einen 

Deutschkurs zu finden. Durch die Hilfe konnte sie 

sich rasch einleben und hat gemerkt, wie wichtig 

damals die Unterstützung war. „Es gab auch Leu-

te, die überhaupt keine Hilfe bekommen haben. 

Die haben sich nie integriert, die sind nie weiter-

gekommen“, sagt Farshi. 

Eigentlich hatte sie im Sommer 2014 eine 

mehrmonatige Reise nach Indien geplant, aber 

daraus wurde nichts. „Es war so viel los, dass  

ich seitdem keinen einzigen Tag Urlaub mehr ge-

macht habe“, sagt sie. Im Juli unterstützte sie  

einzelne Geflüchtete, so wie in den Jahren davor. 

Doch es wurden mehr. „Es kam immer der Nächs-

te und der Nächste und der Nächste“, sagt Farshi 

und lacht. Im Herbst 2014 wurde die Entstehung 

einer neuen Übergangseinrichtung in der ehe-

maligen Realschule Adlerstraße beschlossen.  

Farshi koordinierte den ersten Helferkreis, traf 

Nachbarn, die sich Sorgen machten, bereitete 

Sprachkurse vor. Im November und Dezember 

hatte sie eine bezahlte Halbtagsstelle in der Ein-

richtung Adlerstraße. „Aber ich habe bestimmt 

immer 15 Stunden am Tag gearbeitet“, sagt Farshi. 

Mittlerweile steckt sie ihre ganze Kraft in den  

Verein. Das geht manchmal auch an die Substanz. 

In ihrem Privatleben bleibt Vieles auf der Strecke. 

Auch ihren Sohn, der in Dortmund lebt und stu-

diert, hat sie in letzter Zeit nicht so oft gesehen, 

wie sie es sich gewünscht hätte.

Es gibt Fälle, da sagt sie sich, jetzt kann sie nicht 

an sich denken. „Es ist schwierig, ich frage mich 

schon, wann bin ich dran, wann brauche ich  

etwas für mich selbst“, sagt sie und überlegt. Sie 

ver-misst den Strand, das Reisen, andere Kultu-

ren. „Aber wenn ich die vielen Hilfsbedürftigen 

sehe, frage ich mich, wie meine einzige Sorge 

sein kann, in den Urlaub zu fliegen“, sagt Farshi, 

zieht ihre schmalen Schultern hoch und lacht.

Mittlerweile kennt sie viele der Geflüchteten 

persönlich. Überhaupt scheint sie alles über die 

Bedürfnisse und Aufgaben von Flüchtlingen zu 

wissen. Das hat sich schnell herumgesprochen, 

ihre Nummer ist in der Stadt bekannt. Sie selbst 

findet das gar nicht so gut. „Ständig ruft mich  

jemand an“, sagt sie, auch Leute, die sie gar nicht 

kenne. „Am liebsten hätte ich nicht 24 Stunden, 

sondern mehr. Dann könnte ich alles machen“, 

sagt Farshi und lacht. Sie will noch schnell in der 

Unterkunft an der Adlerstraße vorbeigehen. Ihre 

Tasche hat sie sich um die Schulter gehängt, in 

der Hand trägt sie ein rotes Fahrradschloss, das 

sie später einem Flüchtling geben möchte. Sie 

hat ein bisschen Hunger, müsste auf die Toilette 

und ihre blaue Tabaktüte ist auch leer. Ein Kiosk 

an der nächsten Straßenecke kommt gerade 

recht, sie schlüpft hinein, um neuen Tabak zu kau-

fen. Im Weggehen trifft sie den jungen Syrer  

Mohamad. Während er von einem Problem er-

zählt, hört Farshi konzentriert zu. Rasch gibt sie 

ihm Tipps, dann eilt sie weiter. Bei Farshi laufen 

alle Fäden zusammen, ein großes Netzwerk aus 

ehrenamtlichen Helfern und Geflüchteten hat 

sich gebildet. 

Das Ehrenamt hat seit dem vergangenen Jahr 

ein neues, frisches Image: Freiwilliges Engage-

ment in der Flüchtlingsarbeit ist begehrt. Vielen 

Helfern erscheinen Sprachkurse, Kinderbetreu-

ung oder Patenschaften plötzlich besonders  

sinnvoll. Das zieht auch Altersschichten an, die 

sonst nicht in den klassischen Rahmen ehrenamt-

licher Arbeit fallen. Auch der Caritas-Verband 

„AM LIEBSTEN HÄTTE ICH NICHT 24 STUN-

DEN, SONDERN MEHR. DANN KÖNNTE ICH 

ALLES MACHEN.“

FREIWILLIGE HELFER
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Ein Problem mit dem 
Pass? Farshi hat immer 
einen guten Rat – 
auch für Mohamad, 
den sie zufällig vor  
einem Kiosk trifft

Dortmund, Betreiber von zwei Flüchtlingsunter-

künften in Dortmund, spürt den Zulauf. Manch 

bereiter Helfer ist in der Warteschleife, kommt 

aber nicht zum Einsatz – ein Luxusproblem.  

Christoph Gehrmann, Leiter der sozialen Fachbe-

ratung der Caritas, bemerkt, dass es den Men-

schen jetzt häufiger um die Aufgabe gehe als um 

die Insti tution. „Inzwischen haben wir Leute,  

die gar keinen kirchlichen Bezug haben“, sagt 

Gehrmann.

Farshi ist nun in der Adlerstraße angekommen. 

Ihr violettes Kleid flattert im Wind, sie schaut auf 

die Uhr, zwanzig vor sieben. Jetzt noch schnell 

zur Toilette, vor lauter Gesprächen hat sie das fast 

vergessen. Bald muss sie weiter in die Heinrich-

straße. Dort plant sie mit Freunden einen Hilfs-

einsatz in Griechenland, wahrscheinlich in Ido-

meni. „Ich versuche immer, ein paar Stunden in 

der Woche für mich zu reservieren, aber das 

klappt fast nie“, sagt sie. Sie malt gerne, macht 

gerne Musik, doch der letzte Musikunterricht ist 

schon Monate her. „Ich muss auch mal raus, aber 

ich kriege die Kurve nicht“, sagt sie.

Werner Greulich, der als Supervisor, Seelsorger 

und Berater arbeitet, findet die Unterstützung 

der freiwilligen Helfer in der Flüchtlingsarbeit 

wichtig. Er sieht einen Bedarf an professioneller 

Begleitung, wie es etwa auch in der Seelsorge 

oder Hospizarbeit üblich sei. Von Februar bis Ap-

ril 2016 arbeitet er mit Dortmunder Ehrenamtli-

chen in zwei Supervisionsgruppen. „Das sind 

Menschen mit viel Power“, sagt Greulich. Aber es 

sei auch wichtig, seine Grenzen zu kennen. 

Alarmsignale sind schlaflose Nächte, die Vernach-

lässigung der Familie oder Wutausbrüche. Bei so 

einem Verhalten über längere Zeit mache sich 

das „Helfersyndrom“ bemerkbar. „Das Helfersyn-

drom tritt dann auf, wenn sich  

jemand so sehr einsetzt, dass er sich selbst ver-

gisst“, sagt Greulich.

Am Morgen steht Nahid Farshi in dem proviso-

rischen Möbellager nahe dem Hauptbahnhof. 

Die Luft ist stickig. Hier lagern Sessel, Tische und 

Stühle. Familie Moussa geht zielstrebig auf einen 

Spiegelschrank zu. „Der ist schon für eine andere 

Familie reserviert“ sagt Farshi. Der Kühlschrank sei 

aber noch zu haben, weiß sie. Der Mann strahlt 

und hält sich so lange an dem Kühlschrank fest, 

bis Farshi einen Zettel mit seinem Familiennamen 

darauf klebt. In einer anderen Ecke wird ein  

Metermaß gebraucht, Farshi eilt los. Sie schwitzt, 

zupft an ihrem Pullover. Es ist anstrengend, aber 

sie macht es trotzdem gern. Es kommt viel zurück, 

Liebe, Dankbarkeit. Viele Leute sagen „Gott 

schütze dich. Wenn wir dich nicht hätten!“ zu ihr. 

Viel Zeit, darüber nachzu denken, bleibt ihr aber 

nicht. Sie muss mit dem Transporter weiter, 

springt eilig auf den Fahrersitz, lacht, und schlägt 

die Autotür hinter sich zu.

„ICH VERSUCHE IMMER, EIN PAAR STUN-

DEN IN DER WOCHE FÜR MICH ZU RESER-

VIEREN. ABER DAS KLAPPT FAST NIE.“

FREIWILLIGE HELFER
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Tarek Alasfar bessert 
die Backsteinmauer 
einer alten Mühle 
aus. In Syrien arbeite-
te er schon vor seiner 
Flucht als Stuckateur. 
In Deutschland ist er 
nochmal Praktikant

HANDWERK

N E U L A N D  April∙201610



TAREK ALASFAR IST GELERNTER 
STUCKATEUR, DURFTE ABER 
BISHER IN DEUTSCHLAND 
NICHT ARBEITEN. NUN WILL 
EINE INITIATIVE DER HAND-
WERKSKAMMER DORTMUND 
DEN EINSTIEG VON FLÜCHT-
LINGEN IN DEN ARBEITSMARKT 
ERLEICHTERN. 

arek Alasfar wirft mit Schwung eine Kelle Mörtel an die ab-

gebröckelte Backsteinwand der alten Mühle.  Seine weiße 

Arbeitshose leuchtet vor den Ziegelsteinen in der Sonne, 

unter der Kappe schauen lange schwarze Koteletten hervor. 

Der Wind bläst, als gelte es, die schweren Flügel der Mühle 

zu drehen. Alasfars Bewegungen sind routiniert. Nicht die 

Arbeit als Stuckateur ist neu für ihn, nur der Ort: Statt im  

syrischen Homs arbeitet er nun in Dortmund.

Seit gut einem Jahr gibt es eine Initiative der Handwerks-

kammer (HWK) Dortmund für junge Flüchtlinge. Mit Geldern 

aus Bundesmitteln bereitet sie Geflüchtete mit Sprachkursen 

und Bewerbungstraining auf eine Ausbildung in Deutsch-

land vor. 104 Teilnehmer sind derzeit im Projekt, 19 von ih-

nen schon in Ausbildung in verschiedenen Betrieben. Sie 

wollen Kfz-Mechatroniker, Bäcker oder Friseur werden. Einzi-

ge Voraussetzungen für die Aufnahme in das HWK-Pro-

gramm sind mathematische Grundkenntnisse und solide 

Deutschkenntnisse. 

Tarek Alasfar, 24, spricht schon gut Deutsch. Nur einmal, als 

der Chef ihn bittet, ihm die Kelle zu reichen, gibt er ihm statt-

dessen den Glätter. Alasfar hat schon in Syrien als Stuckateur 

gearbeitet, bevor er vor 14 Monaten nach Deutschland ge-

flohen ist. „Man merkt, dass er schon mal im Handwerk gear-

  WASSER  
  AUF  
DEUTSCHLANDS 
MÜHLEN

T

»

TEXT&FOTOS: Ariane Dreisbach 

HANDWERK
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Stuckateur  
Martin Kerpen (li.)  

und Tarek Alasfar sind 
ein gutes Team. 

Schon nach zwei Wo-
chen will der Chef 

seinen Praktikanten 
nicht mehr hergeben

Die 200 Jahre alte 
Mühle am Rande von 
Dortmund ist ein idyl-
lischer Arbeitsplatz. 
Die meisten Baustel-
len sind aber nicht so 
schön. Deswegen ha-
ben viele Stuckateure 
Nachwuchsprobleme

beitet hat“, sagt Alasfars Chef, der Stuckateurmeister Martin 

Kerpen. Als zwei Wochen vor Ostern die HWK anrief und 

fragte, ob er einen Flüchtling als Praktikanten nehmen wür-

de, sagte er sofort zu. Kerpens einzige Voraussetzung: Die 

Verständigung muss klappen, sonst sei es zu gefährlich auf 

der Baustelle. Mit Flüchtlingen hatte er vorher noch nichts zu 

tun gehabt. Aber nach zwei Wochen mit Alasfar will Kerpen 

ihn schon nicht mehr hergeben. Erst einmal haben sie das 

Praktikum verlängert. Noch lieber wäre ihm allerdings, wenn 

Alasfar gleich mit der Ausbildung anfangen könnte. Denn 

seit den 80er Jahren hat Kerpen Nachwuchsprobleme.  „Ich 

könnte meinen Betrieb vergrößern, aber die Fachkräfte feh-

len.“ Grund seien die Arbeitsbedingungen. „Hier an der 

Mühle ist es idyllisch, aber nicht alle Baustellen sind so 

schön“, sagt er. Manchmal arbeite man auch in staubigen 

Kellern, das finden viele junge Leute nicht attraktiv. 

Wie Geflüchtete normalerweise in den deutschen Arbeits-

markt kommen, hängt von ihrem Aufenthaltsstatus ab. Aner-

kannte Flüchtlinge dürfen jede Arbeit annehmen. Asylbe-

werber und Geduldete müssen erst eine Arbeitserlaubnis 

von der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Ar-

beit einholen. Das ist nach drei Monaten gestatteten Aufent-

halts möglich, in Ausnahmefällen auch erst später. Und so-

HANDWERK
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Martin Kerpen erklärt 
Alasfar eine Mörtel-
technik. Alasfar lernt 
schnell – einmal  
probieren, einmal 
korrigieren, dann 
klappt es alleine

Mit dem Mörtel 
spachtelt Alasfar die 
abgebröckelte Back-
steinwand zu. In  
Syrien hat er haupt-
sächlich mit Gips ge-
arbeitet. Auch die 
Werkzeuge sahen ein 
bisschen anders aus

lange ein Flüchtling noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung 

wohnt, darf er gar nicht arbeiten. Nach drei- bis sechsmona-

tiger Wartefrist können Geflüchtete einen so genannten 

nachrangigen Arbeitsmarktzugang bekommen. Die Behörde 

prüft zunächst, ob nicht ein Deutscher oder EU-Bürger diese 

Stelle besetzen könnte. Nur wenn ein Asylbewerber oder 

Geduldeter 15 Monate ununterbrochen in Deutschland war, 

entfällt diese Prüfung. Außerdem wird dann sichergestellt, 

dass der Geflüchtete nicht zu schlechteren Bedingungen 

beschäftigt wird als ein deutscher Arbeitnehmer. 

Tarek Alasfar ist ein anerkannter Flüchtling. Er wohnt allein 

in einer Wohnung in Dortmund. Die Arbeit als Stuckateur in 

Deutschland macht ihm Spaß, sagt er, auch wenn sie anders 

aussieht als in Syrien. Dort wird fast nur mit Gips gearbeitet, 

auch die Werkzeuge unterscheiden sich. Alasfar spachtelt 

die alte Backsteinwand dennoch zügig zu. Bislang hat er in 

seinem Praktikum innen und außen verputzt, vor dem Strei-

chen abgedeckt und abgeklebt. Die 200 Jahre alte Korn-

mühle beeindruckt ihn. In einer Zigarettenpause steht Alasfar 

staunend vor dem Turm, an dem früher die großen Flügel 

befestigt waren. Er mag es, jeden Tag etwas Neues zu ler-

nen. „Ist der Chef nett, ist alles kein Problem.“

Projekte wie das in Dortmund begrüßt der Freiburger 

Ökonom Bernd Raffelhüschen – solange die Flüchtlinge in 

der Ausbildung noch jung sind. „Von den Guten – jungen 

Familien, Kindern und Qualifizierten – können wir nicht ge-

nug bekommen, egal welche Hautfarbe sie haben“, sagt 

Raffelhüschen. „Oberhalb der 30 Jahre wird es teuer für die 

deutschen Steuerzahler.“ Er rechnet die Kosten für einen 34 

Jahre alten Flüchtling vor: Drei Jahre dauert die Ausbildung, 

dann ist er 37. Für eine Rente oberhalb der Armutsgrenze 

müsse man etwa 44 Jahre gearbeitet haben. Um das zu er-

reichen, müsste das Renteneintrittsalter dieser Person bei 81 

Jahren liegen, das sei unmöglich. Eine Integration in den Ar-

beitsmarkt sei für Flüchtlinge, die älter als 30 Jahre sind, also 

nicht möglich, sagt Raffelhüschen; nur eine in die sozialen Si-

cherungssysteme – auf Kosten der Steuerzahler. Er fordert 

ein Zuwanderungsgesetz. 

Wenn Tarek Alasfar seine Ausbildung zum Stuckateur be-

endet hat, wird er 27 Jahre alt sein. Nach Raffelhüschens 

Rechnung könnte Alasfar also mit 71 Jahren guten Gewissens 

in Rente gehen. Doch für Alasfar sind gerade ganz andere 

Dinge wichtig. Er möchte sein Deutsch verbessern und von 

Martin Kerpen das Handwerk des Stuckateurs mit allem, was 

dazu gehört, lernen. Manche Sachen klappen nämlich noch 

nicht so gut. Als Alasfar seine weiße Arbeitsjacke anzieht, will 

der Reißverschluss partout nicht zugehen. Kerpen macht es 

wie immer: Einmal zeigt er es ihm, lässt ihn probieren und 

korrigiert gegebenenfalls. Dann kann Alasfar es selbst.

„JUNGE FAMILIEN, KINDER UND QUALIFIZIERTE 

KÖNNEN WIR NICHT GENUG BEKOMMEN.“ 

HANDWERK
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NEU DURCHST   ARTEN

SUMJA ISMAIEL, 19, 
AUS SYRIEN
Seit zwei Jahren lebt 
Sumja in Deutsch-
land. Nach dem  
Abitur möchte sie In-
formatik studieren – 
wie ihr Vater 

TEXT&FOTOS: Daniela Schumacher
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MENSCHEN

NEU DURCHST   ARTEN
DIE MEISTEN GEFLÜCHTETEN HOFFEN IN 
DEUTSCHLAND BERUFLICH AUF EINE CHANCE. SIE 
WOLLEN HIER IHR ABITUR MACHEN UND DANN 
AUF DEN ARBEITSMARKT ODER AN DIE UNIVERSI-
TÄT. AM WESTFALEN-KOLLEG IN DORTMUND GIBT 
ES SEIT AUGUST 2015 EIN SPEZIELLES PROGRAMM 
FÜR GEFLÜCHTETE ERWACHSENE. 

SULIMAN HARBAJI, 
19, AUS SYRIEN 

Über den Libanon  
ist Suliman nach 

Deutschland geflo-
hen. Nun ist er schon 
seit fast zwei Jahren 

in Dortmund.  
Später möchte er  
mal Arzt werden

SCHULE
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er noch heute in Raten ab. Das Abitur hat er in  

Syrien bestanden. Seine Idee war, sofort in 

Deutschland zu studieren. Doch das Abitur wur-

de nach seiner Ankunft nicht anerkannt. Sven 

Adiek, fachlicher Koordinator und Deutschlehrer 

des Abitur-Projekts am Westfalen-Kolleg, sagt: 

„Die Studierenden erwarten, hier Chancen zu be-

kommen und ihrem Leben einen Rahmen zu  

geben. Sie müssen aber in einer Situation verhar-

ren, in der sie wegen behördlicher Hürden nicht 

weiterkommen.“ 

Integration bedeutet auch, den Einstieg zu hö-

herer Bildung zu schaffen, Talente zu entdecken 

und sie zu fördern. Das kann auch ein wirtschaftli-

ches Erfolgsmodell sein. Denn wer eine höhere 

Position auf dem Arbeitsmarkt erreicht, zahlt spä-

ter auch mehr in die deutschen Steuerkassen ein. 

Das Westfalen-Kolleg hat diesen Bedarf erkannt 

und das Programm für geflüchtete Menschen 

gestartet. „Die Flüchtlinge sind hochmotiviert, 

aber sie brauchen etwas mehr Zeit, damit eine 

Basis gelegt werden kann. Das kann im regulären 

System nicht erreicht werden“, sagt Dieter  

Röhrich, der Schulleiter des Westfalen-Kollegs. 

S 
umja streckt ihren Arm aus und nimmt 

den Stapel Blätter entgegen. Sie blät-

tert mit dem Zeigefinger die Seiten 

durch. Dann beginnt sie, konzentriert zu 

lesen. In den Händen hält sie eine der 

ersten Deutsch-Klausuren ihres Lebens. 

Sumaja Ismaiel ist eine von 76 volljährigen 

Flüchtlingen, die seit August 2015 am Westfalen-

Kolleg in Dortmund ihr Abitur nachholen. Die 

meisten Schüler kommen aus Syrien, Afghanistan, 

Albanien und dem Irak. Sie besuchen zunächst 

für zwei Semester Vorkurse, in denen Deutsch-

kenntnisse, Grundwissen über das politische Sys-

tem und Naturwissenschaften vermittelt werden. 

Danach entscheiden sie sich, ob sie das Abitur 

oder Fachabitur machen wollen. 

Anas Hussein möchte einmal chemischer Inge-

nieur werden. Jetzt schaut er gebannt auf seine 

Unterlagen. Gedankenversunken hebt er dabei 

die Kappe des Filzstifts mehrmals auf und lässt sie 

wieder auf den Tisch fallen. Dann wendet er  

sich seinem Sitznachbarn zu und diskutiert die 

Grammatik des deutschen Konjunktivs. Er kommt 

aus Syrien und ist seit fünf Jahren in Deutschland. 

Zwei Jahre wartete er auf eine Aufenthaltsge-

nehmigung. In dieser Zeit durfte er weder arbei-

ten noch studieren. Danach hatte er mehrere 

Jahre Jobs in Hotels und finanzierte sich selbst 

einen Deutschkurs. Die 500 Euro dafür zahlt  

Gruppenarbeit im 
Deutschunterricht:  

Sumja und Anas  
diskutieren über  

die Tücken  
der Grammatik

Sven Adiek diskutiert 
mit seinen Schülern 
das Thema „Heimat 
und Fremde“.  
Der Klasse fallen dazu 
viele Wörter ein,  
zum Beispiel „sich 
wohlfühlen“ oder 
„Liebe finden“ 
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Auch Sven Adiek, Sumjas und Anas Lehrer, nimmt 

sich diese Zeit. Anas Hussein stützt den Kopf auf 

seiner Hand auf, nachdenklich blickt er auf das 

Schreibheft vor ihm. Dann zeigt er auf. Adiek 

kommt an seinen Sitzplatz im Klassenraum und 

beugt sich über die Schulter des Studierenden. 

Der 25-Jährige hat eine Nachfrage zum Satzbau 

in seiner Klausur. In Ruhe erklärt Adiek die Gram-

matik, hebt den blauen Kuli von der Tischplatte 

hoch und notiert einige Beispiele. 

Wie vielen geflüchteten Menschen fehlen 

auch Anas die Nachweise für seinen Schulab-

schluss. „Spätestens dann, wenn ein Geflüchteter 

ins Boot reinsteigt, wird von ihm verlangt, dass er 

alle Dinge von sich wirft. Viele kommen noch mit 

einem Pass, aber sicher nicht mit Zeugnissen und 

Zertifikaten“, sagt Dieter Röhrich.

Suliman Harbaji war dabei, sein Abitur zu ma-

chen, als der Krieg in Syrien begann. Er floh zu-

nächst in den Libanon, hatte jedoch nicht das 

Geld, um dort zur Schule zu gehen. Danach kam 

er nach Deutschland und ist nun auch in einem 

der Vorkurse. Mehr als 200 Bewerbungen gingen 

im vergangenen Jahr beim Westfalen-Kolleg ein. 

In einem Verfahren prüfte die Schule, wer von 

Bewerbern gute Aussichten hat, das Abitur zu be-

stehen – auch wenn Unterlagen oder Papiere 
Sumja liest  

aufmerksam ihre  
Deutschklausur.  
Auf ihrem Block  

notiert sie die  
Verbesserungen

Zweiter Bildungsweg: 
Am Westfalen-Kolleg 
Dortmund können 
volljährige Flüchtlinge  
Abitur machen

fehlten. Gespräche und Tests sollten zeigen, ob 

die Aussagen zu schulischen Abschlüssen und  

Arbeitserfahrungen glaubwürdig sind und ob 

Sprachkenntnisse und Fachwissen ausreichen. 76 

Bewerber bekamen eine Zusage.

In der Deutschklasse ist jetzt Pause. „Wir treffen 

uns pünktlich um zehn vor eins wieder“, sagt Sven 

Adiek. Drei junge Männer bleiben in der Klasse. 

Alle drei haben andere Muttersprachen. Sie  

unterhalten sich abwechselnd auf Deutsch und 

Englisch über den Papierkram. Wer hat eine  

Aufenthaltsgenehmigung und für wie lange? 

Wann muss sie neu beantragt werden? Ansu Jarju 

diskutiert mit. Er kommt aus Gambia und ist ein 

eher stiller Studierender. Doch wenn es um sein 

Kind geht, beginnt er lebhaft zu erzählen. Er ist 

letztes Jahr in Deutschland Vater geworden.  

Wegen seines Sohnes wird der Asylvertrag je-

weils um ein Jahr verlängert. „Ich liebe mein 

Kind. Ich muss darauf aufpassen, also bleibe ich 

hier in Deutschland“, sagt er. 

Manchmal muss jedoch ein Schüler das Kolleg  

nach Beginn des Semesters wieder verlassen, 

weil ein Aufenthaltsstatus nicht langfristig  

gesichert ist oder die schriftlichen Nachweise laut 

Schulaufsichtsbehörde nachgewiesen werden 

müssen.  

Schulleiter Röhrich wünscht sich eine Prüfungs-

ordnung, die vorsieht, dass der Schulleiter in Aus-

nahmefällen entscheiden darf, wer an der Schule 

aufgenommen wird. 

Das Wissenschaftsministerium hat bereits vor 

einigen Monaten eine solche Regelung für Uni-

„DIE SCHULE 

IST FÜR DIE 

SCHÜLER WIE 

EINE INSEL, 

AUF DIE SIE 

IMMER WIE-

DER ZURÜCK-

KEHREN 

KÖNNEN.“ 

»
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versitäten verabschiedet. An die Universität 

möchte auch Suliman Harbaji. Der 19-Jährige Pa-

lästinenser aus Damaskus will einmal Arzt werden. 

Nicht weil es ein gutes Fach sei, sondern weil er 

später Menschen helfen möchte. Dafür arbeitet 

er hart, besonders an der deutschen Sprache.  

In den Kursen beteiligt er sich oft mit längeren 

Beiträgen. Er  spricht bereits gut Deutsch, ärgert 

sich aber trotzdem schon über kleine Verspre-

cher. Dabei ist er zielstrebig und korrigiert sich 

selbst: „Ah, ich habe „betroffen“ gesagt, hier 

heißt es „getroffen.“

Im Deutschunterricht bei Herrn Adiek sprechen 

sie über das Thema „Heimat“. Der Klasse fallen 

viele Worte dazu ein: Sich wohlfühlen; ein war-

mes, angenehmes Gefühl; angenommen sein; 

Liebe finden.

Sven Adiek ist überzeugt, dass auch die Schule 

eine Art Heimat für viele Schüler geworden ist: 

„Die Schule ist wie eine  Insel, auf die die Schüler 

immer wieder zurückkehren können. Hier erfah-

ren sie, dass es Menschen gibt, die sich ihnen zu-

verlässig zuwenden und beständig Interesse  

an ihnen haben.“ Auch Fragen kommen auf: Ist 

Heimat der Ort, an dem jemand aufgewachsen 

ist und seine Kindheit verbracht hat? Das Land, 

dessen Sprache man spricht? 

Sumja dreht mit beiden Händen einen Kugel-

schreiber. Konzentriert liest sie noch einmal die 

Notizen auf ihrem Spiralblock. Sie streicht sich 

eine blond-gefärbte Haarsträhne aus dem Ge-

sicht. Dann hebt sie entschlossen die Hand und 

zeigt auf: „Nein, für mich ist Heimat der Ort, an 

dem meine Familie wohnt und an dem ich meine 

Träume verwirklichen kann.“ 

Wenn sie später Informatik studiert, eine Woh-

nung findet und eine Familie gründen kann, wird 

sich Deutschland für sie vielleicht auch einmal 

wie eine Heimat anfühlen.  

Konzentriertes  
Arbeiten: Suliman  
und Mahmoud  
hören aufmerksam  
zu, als ihr Lehrer  
erklärt, warum Sicher-
heit in Deutschland 
wichtig ist

Die Heimat,  
die Fremde:  
Anas notiert  
alles, was er  
mit diesen  
Worten  
verbindet 

Sumit und sein Lehrer 
Sven Adiek genießen 
die Pause.  
Die Cafeteria ist der 
zentrale Treffpunkt  
für Studierende und 
Lehrer
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MEHR ALS 3000 FLÜCHTLINGE 
WOHNEN IN DORTMUND NOCH IN 
MASSENUNTERKÜNFTEN. DIE STADT 

WILL SIE IN EIGENEN WOHNUNGEN 
UNTERBRINGEN. ABER DER WOH-

NUNGSMARKT IST ANGESPANNT

3172 Flüchtlinge leben in Dortmund bereits in 

den eigenen vier Wänden. Sie haben Glück: 

Mehr als 3000 warten noch auf eine eigene 

Wohnung. Und jede Woche erreichen rund 150 

Geflohene die Stadt. Nach der Registrierung in 

einer Erstaufnahmeeinrichtung werden auch sie 

in einer kommunalen Unterkunft untergebracht, 

z.B. einer Schule, einer Traglufthalle oder – zur 

Not – in einer Turnhalle. Ziel der Stadt Dortmund 

ist es, anschließend für alle Flüchtlinge eine Woh-

nung zu finden. Davon gibt es zwei Arten: Entwe-

der ziehen Flüchtlinge in eine Belegwohnung, 

die von der Stadt angemietet wurde, oder sie 

mieten selbst eine Wohnung und unterschreiben 

den Mietvertrag mit ihrem Namen.

Die Belegwohnungen der Stadt sind ähnlich 

ausgestattet wie kommunale Massenunterkünfte: 

Metallbetten, Spinde, Tisch und Stühle. Die Miete 

zahlt das Sozialamt. Momentan hat die Stadt 338 

solcher Belegwohnungen an Flüchtlinge vermie-

DIE EIGENEN 
VIER WÄNDE

tet. Wenn Flüchtlinge privat eine Wohnung 

finden und selbst die Mieter sind, sind  

diese Wohnungen meist leer. Vereine wie „Pro-

jekt Ankommen“ unterstützen in Dortmund  

Flüchtlinge mit Möbelspenden.

Privat eine Wohnung zu finden, ist nicht immer 

leicht. Denn der Wohnungsmarkt in Dortmund  

ist angespannt. Besonders die Nachfrage nach 

günstigen Wohnungen übersteigt das Angebot. 

Zudem sind auch die Mieten im letzten  

Jahr gestiegen. Das liegt vor allem an einer regi-

onalen Zuwanderung: Dortmund ist für  

Menschen aus dem Umland sehr attraktiv. Die 

Stadt wächst also auch unabhängig von der 

Flüchtlingszuwanderung. Die Flüchtlingswelle hat 

die Nachfrage nur zusätzlich verschärft.  

Besonders kleine und bezahlbare Wohnungen 

für Singles, Rentner und Studenten sind  

momentan schwer zu finden. Auch Wohnungen 

für große Familien sind rar.

Prognosen gehen davon aus, dass bis Ende 

2016 etwa 4000 bis 6000 neue Wohnungen für 

Menschen aus dem Umland und für Flüchtlinge 

benötigt werden, bzw. bis 2020 bis zu 15.000 

Wohnungen. Jedes Jahr werden in Dortmund  

jedoch nur 800 bis 1000 neue Wohnungen  

gebaut.

Die nächsten Seiten gehören Flüchtlingen, die 

bereits in einer eigenen Wohnung leben können.

TEXT&FOTOS: Katharina Fiedler
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Das kleine Sofa, ein Bett, zwei Plastikstühle und die 

kleine Kommode hat Mohamad Fistok, 22, aus dem 

Sozialkaufhaus. Ein Schrank fehlt ihm noch. Ein 

Tisch. Ein Teppich. Vielleicht ein Fernseher. Irgend-

wann. Nach sieben Monaten in Unterkünften hat 

Fistok zum ersten Mal wieder Privatsphäre. Es riecht 

nach Rauch. Die einzigen Lichtquellen sind zwei 

kleine Leselampen. Der Nachrichtenton von Whats-

App klingelt, es ist seine Familie. Sie ist noch in Sy-

rien – ohne Wasser und ohne Strom. In Aleppo 

stand Fistok zwei Semester vor seinem Abschluss 

in Wirtschaftsinformatik. 

MOHAMAD FISTOK
WOHNEN
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Oma Raja läuft auf einen Rollator gestützt zum Sofa. 

Sie setzt sich neben ihre Enkel. Endlich angekom-

men, endlich wieder ein Zuhause. Mit 70 Jahren, 

Diabetes, Asthma und Bluthochdruck ist Raja Wees 

aus Syrien geflohen. Übers Mittelmeer und zu Fuß 

über den Balkan. In Serbien trugen sie fünf Män-

ner in einem Tuch. In jedem Land, auf jeder Etap-

pe ein Krankenhausaufenthalt. In Dortmund hat 

ihre Familie eine alte Hausmeisterwohnung bezo-

gen. Die Möbel aus Massivholz sind ein Geschenk 

aus einem Nachlass. Und sie erinnern die Familie 

an den verstorbenen Großvater. Der war Schreiner 

in Syrien und baute Möbel mit Ornamenten wie 

auf der Schrankwand im  Wohnzimmer. Oma Raja 

teilt sich ein Zimmer mit den Enkeln. Im Sommer 

kommt das nächste Enkelkind.

FAMILIE SARAJ
WOHNEN
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Die Bretter neben dem Sofa sind Teile einer brau-

nen Schrankwand. Rezan Saadoun, 31, hat sie an 

diesem Nachmittag ins Wohnzimmer getragen. Sie 

passt zu der rustikalen Küche mit den Holzvertäfe-

lungen an der Wand. Saadoun braucht noch zwei 

Deutschkurse, dann ist er auch in Deutschland In-

genieur. Er will arbeiten. Egal was. Denn die Fami-

lie möchte bleiben. Die Nachbarn sind nett. Nur 

eine, von schräg obendrüber, beschwert sich über 

Getrampel. Saaadoun fragt: Was soll ich machen? 

Kinder rennen eben. Er wundert sich. Den Kindern 

geht es hier gut. Kindergarten und Schule liegen 

in der Nähe. Nur wenn es mal knallt, zuckt Roni, 6, 

zusammen. Er denkt, eine Bombe explodiert.

FAMILIE SAADOUN
WOHNEN
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Die beiden Sofas und der alte Röhrenfernseher im 

Wohnzimmer sind Spenden. Sie sind das Herzstück 

der Wohnung. Alle treffen sich hier. Der Fernseher 

empfängt nur deutsche Programme. Die Eltern 

verstehen nichts. Die Kinder ein bisschen. Niemand 

trägt Socken. Im Schlaf- und Kinderzimmer stehen 

Metallbetten, daneben für jeden ein Spind. Die 

Rollläden sind heruntergelassen. Drei kleine Zeich-

nungen an der kahlen Kinderzimmerwand: Feuer-

wehr, Notarzt, Hubschrauber. Lange wohnte Fami-

lie Ayo in einem Heim in Dortmund-Hörde. Die 

Kinder gehen dort noch zur Schule. Die neue Woh-

nung liegt am anderen Ende der Stadt. Seit dem 

Umzug sind sie eigenständig, aber einsam. Sie 

wünschen sich eine Wohnung in ihrem alten Stadt-

teil.

FAMILIE AYO
WOHNEN
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Die fünf getrockneten Rosen in der Vase sind noch 

aus Kobane. Die Tante hat sie nachgeschickt. Damit 

sie bei der Flucht übers Meer nicht verloren ge-

hen. Avin Shams, 23, und ihr Mann Jihad Bozan, 27, 

sitzen verlegen auf dem roten Sofa. Sie halten sich 

die Hände. Nach getrennter Flucht aus Syrien – er 

zuerst, sie sechs Monate später – haben sie nun ein 

Nest. Neben dem Bett ein Ich-liebe-Dich-Kissen. 

Ein Engel auf dem Spülkasten im Bad. Die kleine, 

rote Küchenzeile. Selbst gekauft. An der Haustür 

tauscht man Schuhe gegen Pantoffeln aus Stoff. 

Avin Shams rückt den Wäscheständer zur Seite. Der 

soll bloß nicht mit aufs Bild. Auf dem Schrank im 

Wohnzimmer steht ein kurdischer Kalender. Dahin-

ter wieder getrocknete Rosen.

FAMILIE SHAMS BOZAN
WOHNEN
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JURISTEN, DOLMETSCHER, SOZIALARBEITER: VIELE BERUFE SIND SEIT  
DER FLÜCHTLINGSWELLE IM SOMMER 2015 GEFRAGTER ALS VORHER. DOCH NUR  

WENIGE NEUE STELLEN BIETEN EINE LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE

JOBauf Zeit

TEXT: Katharina-Luise Kittler   ILLUSTRATION: Jan M. Schäfer
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E ntspannt  frühstücken konnte Nada- 

Marija Bach mit ihrem Mann schon lang 

nicht mehr. Spätestens um 8 Uhr klingelt 

ihr Telefon und sie muss Aufträge für ihr 

Übersetzungsbüro entgegennehmen. Kaffee und 

Brötchen lässt sie liegen und fängt an, ihre Mitar-

beiter zu kontaktieren. Bevor sie im Büro ange-

kommen ist, hat Bach schon einige Telefonate ge-

führt und Übersetzer für Flüchtlingsunterkünfte 

organisiert. „Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich 

das schaffe“, sagt die Dolmetscherin. Bach ist Ex-

pertin für Balkan-Sprachen, ihre Mitarbeiter über-

setzen auch Arabisch und afrikanische Sprachen. 

„Seit der Flüchtlingswelle im Sommer 2015 habe 

ich viel zu viel zu tun“, sagt sie. Bach, 71, arbeitet 

seit 35 Jahren als Dolmetscherin, aber die Flücht-

lingskrise war eine völlig neue Erfahrung für sie. 

„Die aktuelle Situation ist überhaupt nicht mit der 

aus den 90er Jahren zu vergleichen, als viele 

Flüchtlinge aus dem ehemaligen Kosovo nach 

Deutschland kamen“, sagt Bach. Damals waren 

weitaus weniger Menschen auf Dolmetscherdiens-

te angewiesen.

Nicht nur Übersetzer werden seit vergangenem 

Sommer gesucht. Im März schrieb die Bundes-

agentur für Arbeit 635.000 offene Stellen aus, vor 

allem für Sozialarbeiter, Übersetzer und Sicher-

heitsfirmen. 

Obwohl die Nachfrage nach ihren Überset-

zungsdiensten in den letzten Monaten um 60 Pro-

zent gestiegen ist, arbeitet Nada-Marija Bach im-

mer noch mit nur zwei Angestellten. „Die hohe 

Auftragszahl habe ich mit Freiberuflern gelöst“, 

sagt Bach. „Ich weiß ja nicht, wie lange die Situati-

on noch andauern wird. Da kann ich nicht einfach 

jemanden fest einstellen, wenn ich ihn im Herbst 

vielleicht nicht mehr bezahlen kann“, sagt die Dol-

metscherin.

VIELE OFFENE STELLEN 

Mit ähnlichen Fragen beschäftigt sich auch Necla 

Bahceci, 44. Sie ist Anwältin für Asylrecht und ar-

beitet in einer Gemeinschaftskanzlei in Dortmund. 

„Wir haben seit letztem Sommer 50 Prozent mehr 

Mandanten“, sagt sie. Auch ihre Kanzlei hat sich be-

wusst gegen Neueinstellungen entschieden und 

löst das Problem der vielen neuen Mandanten an-

ders. „Wir selektieren ganz konsequent“, sagt Bah-

ceci. „Wir betreuen nur syrische Flüchtlinge, die 

eine reale Chance auf ein Bleiberecht in Deutsch-

land haben.“ Flüchtlinge aus den Balkanstaaten 

weist Bahceci ab. „Für die bekomme ich noch nicht 

mal eine Prozessbeihilfe. Ich muss auch wirtschaft-

lich denken“, sagt die Anwältin. Bahceci ist in der 

Türkei geboren und kann sich gut mit ihren syri-

schen Mandanten verständigen, denn viele spre-

chen Türkisch. Die Mandanten lernt sie oft bei ihrer 

ehrenamtlichen Arbeit bei der Caritas kennen. 

Trotzdem bleibt sie bei der Auswahl ihrer Mandan-

ten streng: „Ich muss auch an das Image der Kanz-

lei denken. Wir können nicht nur Asylbewerber 

aufnehmen.“ 

Obwohl es durch die Flüchtlingskrise mehr Ar-

beit für Juristen und Dolmetscher gibt, wurden nur 

wenige Arbeitssuchende mit diesen Fähigkeiten 

tatsächlich neu eingestellt. „Das liegt vor allem dar-

an, dass der Arbeitsmarkt momentan so wenig 

planbar ist“, sagt Enzo Weber vom Institut für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung. Niemand könne 

die Entwicklung der Flüchtlingskrise auf lange Sicht 

einschätzen. Viele Unternehmen würden sich ge-

nau überlegen, wie sie mit ihrer Personalpolitik 

umgehen. Dabei müsse man vor allem zwischen 

WENIG PLANBARKEIT 

JURISTEN 
Anwälte für Asylrecht haben derzeit viel zu tun. Um die Honorare 
müssen sie sich keine Sorgen machen: Syrische Flüchtlinge be-

kommen Prozessbeihilfe 

DOLMETSCHER 
Übersetzer sind in den Erstunterkünften und kommunalen  

Unterbringungen sehr gefragt. Dringend gebraucht werden  
Menschen mit Kenntnissen in arabischen Sprachen »
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kurzfristigen und mittelfristigen Stellen unterschei-

den. „Temporär brauchen wir viele Sozialarbeiter, 

die in den Unterkünften arbeiten. Aber dort blei-

ben die Flüchtlinge nicht lange“, sagt Weber. „Mit-

telfristig werden wir eher mehr Lehrer und Erzie-

her einstellen müssen, die zusätzlich in Schulen 

und Kitas arbeiten.“ Ob die Flüchtlingskrise auf lan-

ge Sicht ein Jobmotor sein kann, wisse man erst in 

ein paar Jahren. 

Jobs im sozialen Bereich zu vergeben ist für Murat 

Sivri, 41, täglich eine Herausforderung. Sivri  

leitet die Erstaufnahmeeinrichtung Buschmühle in 

Dortmund und ist Angestellter des Dienstleis-

tungsunternehmens „European Home Care.“ „Der 

Markt für Sozialarbeiter ist leer gefegt“, sagt er. 

Teilweise hielten sich in der Erstaufnahmeeinrich-

tung bis zu 1000 Flüchtlinge auf. Sivri sorgte nicht 

nur dafür, dass alle ein Bett bekamen, sondern 

richtete auch eine Kinderbetreuung ein. „Außer-

dem musste ich Sozialarbeiter einstellen, die einen 

CHANCEN FÜR  
SOZIAL ARBEITER 

Streit zwischen Flüchtlingen früh erkennen und 

deeskalieren können“, sagt Sivri. Um geeignete 

Leute für die Jobs zu finden, arbeitet er mit der 

Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter 

Dortmund zusammen. Regelmäßig schickt er den 

Behörden Stellenanzeigen für seine Einrichtung. 

„Manchmal mussten wir unsere Suche auch aus-

weiten und nach verwandten Berufen suchen“, 

sagt Sivri. Um Neueinstellungen zu planen, recher-

chiert er regelmäßig im Internet nach offenen 

Fluchtrouten und kann so wenigstens ein bisschen 

einschätzen, wie viele Flüchtlinge in den nächsten 

Monaten nach Dortmund kommen. Die meisten 

Sozialarbeiter stellt er nur befristet für ein Jahr ein 

und kommt auch an kurzfristigen Entlassungen 

nicht vorbei. 

Im März sank die Zahl der Arbeitslosen deutsch-

landweit auf 2.845.000, das waren 87.000 weniger 

Arbeitslose im Vergleich zum gleichen Monat im 

Vorjahr. Dass die Arbeitlosenzahlen in den Früh-

jahrsmonaten traditionell sinken, sei nichts Neues, 

sagt Enzo Weber. „Trotzdem lassen die Zahlen  

erkennen, dass kurzfristig neue Jobs entstanden 

sind, die auf die Flüchtlingskrise im letzten Som-

mer zurückzuführen sind.“  

Manche nutzen die Flüchtlingskrise aber auch, 

um sich einen Job mit Perspektive zu sichern.  

Madita Best und ihre Mitgründer entwickelten in 

den letzten Monaten eine Videotelefonie-App, mit 

der Flüchtlinge Deutsch lernen können. Die Flücht-

linge werden online nach ihren Interessen mit 

deutschen Muttersprachlern gematcht und sollen 

sich regelmäßig per Video unterhalten. „Ohne die 

Flüchtlingswelle im Sommer 2015 hätte ich mich 

nicht selbstständig gemacht“, sagt Madita Best. Die 

27-Jährige hatte die Idee zu der App „Daheim“  

bereits 2014. „Aber damals war es noch nicht so 

dringend“, sagt die studierte Medienwissenschaft-

lerin. „Heute denke ich, dass wir besser schon  

vorgestern angefangen hätten.“ In den vergange-

nen Monaten haben Best und ihre vier Mitgründer 

vor allem an der Programmierung der App und 

der Webseite gearbeitet. Dabei haben ihnen viele 

Leute ehrenamtlich geholfen. Auch Unternehmen 

interessieren sich für die Daheim-App. „Viele 

möchten sich jetzt sozial engagieren, aber es fehlt 

ihnen an Ideen“, sagt Best. Eine Kooperation bringt 

Gewinn für beide Seiten: Best und ihre Mitgründer 

bekommen finanzielle Unterstützung und die  

Unternehmen verbessern ihr Image. Anfang Mai 

2016 soll die Webseite an den Start gehen, die 

App soll im Sommer folgen. Mit Bannerwerbung 

sollen mindestens vier feste Arbeitsplätze langfris-

tig finanziert werden.

SOZIALARBEITER  
Die Jobs für Sozialarbeiter in Erstaufnahmeeinrichtungen sind 

meist zeitlich befristet. Mittelfristig haben sie aber gute Chancen 
auf eine Anstellung in Schulen und Kitas 
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SEIT DEM JAHR 2014 
SITZT DIE PARTEI „AL-

TERNATIVE FÜR 
DEUTSCHLAND“ (AFD) 

IM DORTMUNDER 
STADTRAT. ABGEORD-
NETE BERICHTEN, WIE 

SIE MIT DER AFD AUF 
KOMMUNALER EBENE 

UMGEHEN

EIN BLICK NACH  
RECHTS

Manfred Jostes, 64, ist Fraktionsgeschäftsführer 
der Dortmunder CDU-Ratsfraktion und seit  
Anfang der 1980er Jahre Mitglied der Partei

„Das Flüchtingsthema hat ab Mitte ver-

gangenen Jahres alles überlappt.  

Im Rat hat dieses Thema etwa 80 Pro-

zent unserer Arbeit ausgemacht.  

Die AfD hatte bisher weniger Einfluss 

auf unsere politische Arbeit. Die  

viel größere Gefahr in Dortmund sind 

Die Rechte und die NPD. Die AfD  

fällt da im Vergleich gar nicht so stark 

auf, obwohl sie einen gehörigen 

Rechtsruck gemacht hat. Am Anfang 

haben wir sie eher als Neuling und  

Europa-Gegner wahrgenommen. Ich 

finde, dass sich die AfD bisher hinter 

den oft menschenverachtenden Anfra-

gen der Partei Die Rechte versteckt. 

Eine Zusammenarbeit zwischen CDU 

und AfD wird es zu keinem Zeitpunkt 

geben! Wir erfüllen im Dortmunder  

Rat nach wie vor unsere Rolle als Volks-

partei und repräsentieren einen  

Großteil der Bürger. Das heißt aber 

nicht, dass nach links und rechts  

nicht noch Platz ist. Bisher ist Dortmund 

da recht gelassen mit umgegangen, 

denn ich glaube nicht, dass die  

Rechten hier stark genug sind, um ei-

nes Tages das Stadtbild zu dominieren.“

„Ich bin zur AfD gekommen, weil ich nicht verstehe, warum 

Denkverbote verteilt werden müssen und man immer einer 

übersteigerten Political Correctness folgen muss. Freie Rede 

gibt es in Deutschland nicht. Die beiden gleichgeschalteten 

großen Parteien bieten mir keine Lösungsmöglichkeiten 

mehr. Das geht ja nicht nur mir so. Bei den jüngsten Land-

tagswahlen hat man es ja gesehen: Die Wähler dieser Partei-

en kommen vermehrt zu uns. Wir sind leider von denen im 

Rat an den rechten Rand gedrängt worden. Wir werden viel 

zu sehr rechts der Mitte wahrgenommen, oder – wie ich es 

sehe – von den Altparteien bewusst so dargestellt. Es kom-

men deshalb immer wieder böse Bemerkungen von Kolle-

gen aus den etablierten Parteien. Aber wenn die Ratssitzung 

zu Ende ist und keine Presse mehr da ist, kommen durchaus 

Leute aus diesen Fraktionen auf uns zu und sagen: ‚Ihr habt ja 

nicht ganz Unrecht, aber so können wir das nicht vertreten.´“ 

Heiner Garbe, 60, 
Fraktionsvorsitzender 
der AfD, ist ein  
Mitglied der ersten 
Stunde: Kurz vor  
dem Gründungspar-
teitag 2013 trat er  
der Partei bei

TEXT&FOTOS: Kirstin MacLeod 
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„Vor ein paar Monaten gab es bei einer Sondersitzung zu den 

Themen Flüchtlinge und Asyl eine Rede vom Fraktionssprecher 

der AfD, die war sehr rechtsgerichtet und menschenverachtend. 

Für mich bestand da zu der Partei Die Rechte kein merklicher Un-

terschied mehr. Da wurden politisch Verfolgte als reine Wirt-

schaftsflüchtlinge bezeichnet. Das kann man so nicht einfach hin-

nehmen. Dortmund ist ja schon seit Jahrzehnten von 

Zuwanderung geprägt. Trotzdem müssen wir da immer viel Auf-

klärungsarbeit betreiben, gerade bei älteren Menschen,  und ih-

nen klar machen: Da kommt keiner, der dir was wegnimmt!“ 

Renate Weyer, 67,  
ist stellvertretende 

Vorsitzende der  
SPD-Ratsfraktion 

 und Parteimitglied 
seit 1986

Stefan Neuhaus, Geschäftsführer der Ratsfraktion  
B90/Grüne. Mitglied der Partei seit 1986

„Hier im Rat sitzen drei Vertreter der AfD, die 

insbesondere Maßnahmen für Demokratie, 

Toleranz, Vielfalt in der Stadt infrage stellen. 

Auch durch den Vertreter der Partei Die Rech-

te und den Vertreter der NPD sind Diskussio-

nen im Rat schwieriger geworden. Argumen-

tativ gibt es dabei immer wieder den Versuch, 

alle Themen, insbesondere aber das Flücht-

lingsthema, zur Verkündung rechter Parolen zu 

nutzen. Das führt zum Teil zu Ordnungsmaß-

nahmen oder sogar zum Sitzungsausschluss. 

Neben der AfD gibt es in Dortmund auch 

noch die gewaltbereite und organisierte 

rechtsradikale Szene – schon seit vielen Jah-

ren. Die Dortmunder Neonazis versuchen das 

Thema Flüchtlingspolitik für sich zu instrumen-

talisieren, zum Beispiel durch Aufmärsche vor 

Unterkünften. Meiner Meinung nach gelingt 

es ihnen aber nicht, die Bevölkerung für ihre 

Seite zu gewinnen.“ 
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„Die drei Ratsvertreter der AfD sind 

meiner Meinung nach 1:1 auf dem har-

ten Kurs von Frauke Petry. Die Partei 

zählt für mich in Dortmund auch absolut 

zum rechten Spektrum. Rassismus spielt 

in der AfD eine besondere Rolle und 

tritt auch hier im Rat immer wieder zu 

Tage. Ein weiteres Problem in Dort-

mund sind die organisierten extremen 

Rechten, die durch die Partei Die Rech-

te ja auch im Stadtrat offensiv vertreten 

sind. Die stellen zum Beispiel Anfragen 

wie: In welchen Dortmunder Stadtbe-

zirken leben wie viele Bürger jüdischen 

Glaubens? Damit machen sie ja ganz 

klar deutlich, dass sie an nationalsozialis-

tische Ideologien anknüpfen.  Es muss 

deshalb Aufgabe der demokratischen 

Parteien sein, rechte Bestrebungen in 

Dortmund und NRW – und natürlich 

auch auf Bundesebene – zu verhin-

dern.“

„Auf die FDP-Fraktion/Bürgerliste hat 

die AfD keinen direkten Einfluss, weil 

wir uns eben nicht von den Ideologien 

der Anderen, sondern nur von unserem 

eigenen Weltbild leiten lassen: Das  

liberale Verständnis ist geprägt von To-

leranz, Vielfalt und der persönlichen 

Freiheit. Da geht es weder um Religion, 

noch um Hautfarbe. Wir  sind also das 

genaue Gegenteil dieser Partei. Denn 

die ist spießig, intolerant, rückwärts  

gewandt und inhuman. Das hat sich 

auch im Stadtrat im vergangenen Jahr 

gezeigt. Mit zunehmender Zuwande-

rung sind die Vertreter der AfD in Dort-

mund, wie auch auf Bundesebene,  

immer mehr in einen rechtspopulisti-

schen Modus verfallen. In ihren Wort-

beiträgen im Rat haben sie sich nicht 

mehr von den Rechten unterschieden. 

Als die AfD dann begonnen hat, die 

Ängste der Dortmunder Bürger zu 

schüren, haben wir jegliche Zusammen-

arbeit abgebrochen. Auch auf uns sind 

Bürger mit Sorgen um die Sicherheit in 

ihren Stadtteilen zugekommen. Aber 

dann ist es entscheidend, wie man mit 

diesen Bedenken umgeht. Ich finde, 

man muss mit Fakten dagegen halten, 

sonst stehen wir irgendwann vor einem 

Glaubwürdigkeitsproblem.“

Christian Seyda, Kreissprecher Die Linke. 
2006 trat er der „Wahlalternative Soziale  
Gerechtigkeit (WASG)“ bei, die 2007 mit der 
„Linkspartei.PDS“ fusionierte

Lars Rettstadt, 47, ist  
Vorsitzender der  

Dortmunder  
FDP-Ratsfraktion.  

Seit elf Jahren ist er  
Mitglied der FDP

KOMMUNALPOLITIK
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REDAKTION: Seit November sinken 

die Zahlen der ankommenden Flücht-

linge in Dortmund und deutschland-

weit. Ist ein Ende der Flüchtlingskrise 

in Sicht oder handelt es sich nur um 

eine Atempause?

DIANE JÄGER: Das ist keine Atempau-

se, das ist lediglich ein relatives Absin-

ken, eine kleine Delle in einer andau-

ernden Überlastungssituation. Als wir 

im Dezember 16.000 Neuankömmlin-

ge in Dortmund hatten, waren das 

zwar relativ zum Vormonat 5000 

Flüchtlinge weniger – aber immer 

noch dreimal mehr als das, was die 

Erstaufnahmeeinrichtung Dortmund 

eigentlich schaffen und verkraften 

kann. 

Sie haben ja bereits im Herbst letzten 

Jahres gesagt, dass ihre Mitarbeiter 

und die Ehrenamtlichen an die Gren-

zen ihrer Kräfte stoßen.

Das stimmt. Würde ich die Überstun-

den meiner Mitarbeiter zusammenzu-

zählen – das würde mich sprachlos zu-

rücklassen. Und ich müsste mir die 

Frage stellen: Darf ich das noch verant-

worten? Klar ist: Wir halten nicht noch 

ein Jahr wie 2015 durch.

Mit wie vielen Flüchtlingen rechnen 

Sie für Dortmund in 2016?

Das können wir noch nicht genau ab-

schätzen. Wir rechnen damit, dass in 

der Dortmunder Erstaufnahme wohl 

zwischen 90.000 und 100.000 Flücht-

linge ankommen. 150 bis 200 davon 

müssten wir in Dortmund pro Woche 

in Flüchtlingsheimen aufnehmen. Aber 

in diesem Tempo schaffen wir das 

nicht. Es werden wieder viele Flücht-

„NICHT NOCH EIN    JAHR WIE 2015“
linge wochenlang in den Erst- und 

Notaufaufnahmeeinrichtungen ge-

parkt werden müssen. 

Langfristig werden tausende Men-

schen in Ihrer Stadt bleiben. Wie viele 

neue Kindertagesstätten, Schulen und 

Wohnungen braucht Dortmund?

Bis zum Sommer müssen wir 90 neue 

Auffangklassen bereitstellen. Außer-

dem brauchen wir circa 30 neue Kitas 

und etwa 5000 neue Wohnungen. 

Schafft Dortmund das? 

Es wird schwierig. In 2016 und 2017 

werden vielleicht 1.500 neue Woh-

nungen geplant und gebaut. Die rest-

lichen Flüchtlinge müssen in Gemein-

schaftsunterkünften bleiben.

Und wie soll das finanziert werden? 

Müssen die Dortmunder mit Steuerer-

höhungen rechnen?

Ich möchte nicht soweit gehen und sa-

gen: „Die Steuern werden erhöht, weil 

wir Flüchtlinge unterbringen.“ Natür-

lich sind Steuererhöhungen ein The-

ma,  beispielsweise wird immer wieder 

über eine Erhöhung der Grundsteuer 

nachgedacht. Aber es kann nicht sein, 

dass die Kommunen Kosten tragen, 

weil Bund und Land ihrer Verantwor-

tung nicht nachkommen. 

Das Land hat doch erst kürzlich den 

Haushalt aufgestockt: Den Kommunen 

stehen jetzt nicht mehr 1,3, sondern 

zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

Das Land NRW hätte sich von Anfang 

an finanziell wesentlich intensiver in 

der Flüchtlingsfrage engagieren müs-

sen. Die Erstattung der Kommunen 

berechnete die Landesregierung mit 

der Gesamtzahl von 186.000 Flüchtlin-

IN DER FLÜCHTLINGSKRISE 

FÜHLEN SICH VIELE STÄDTE 

UND GEMEINDEN IN NORD-

RHEIN-WESTFALEN (NRW) 

FINANZIELL IM STICH GELAS-

SEN. DIE LANDESREGIERUNG 

SOLL DEN KOMMUNEN END-

LICH DIE KOSTEN FÜR DIE 

UNTERBRINGUNG DER 

FLÜCHTLINGE ERSTATTEN, 

FORDERT DIE DORTMUNDER 

RECHTSDEZERNENTIN DIANE 

JÄGERS (CDU). EIN GESPRÄCH 

ÜBER KLEBRIGE FINGER, BE-

SCHÖNIGTE RECHENSPIELE 

UND FEHLENDE MILLIONEN

DIANE JÄGERS (CDU)   
leitet seit 2013 das Rechts-
dezernat der Stadt Dort-
mund. Sie wurde 1961 in 
Deichsende im Landkreis 
Cuxhaven geboren und 
studierte von 1980 bis 
1985 Rechts- und Sozial-
wissenschaften an der 
Ruhr-Universität Bochum.

INTERVIEW: Cornelius Witt
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gen, obwohl man ganz genau wusste, 

dass mindestens 230.000 Flüchtlinge 

gekommen waren. Erst in mühsamen 

Verhandlungen wurden die Zahlen auf 

200.000 korrigiert, zusammen mit der 

Zusage des Landes, im Laufe des Jah-

res nachzubessern. Der Spruch „die 

klebrigen Finger des Landes“ kommt 

nicht von ungefähr: Das Geld des Bun-

des kommt nicht immer eins zu eins 

bei uns an, sondern bleibt beim Land 

hängen.

NRW und der Bund zahlen jeder Stadt 

bisher 10.000 Euro jährlich pro Flücht-

ling…

… und das ist viel zu wenig. Die realen 

Kosten liegen zwischen 15.000 und 

20.000 Euro pro Flüchtling.

Aber 2017 wird ja von der jährlichen 

Pauschale auf ein präziseres, monatli-

ches Erstattungssystem umgestellt, 

damit die Kommunen pro Flüchtling 

und ab dem Tag der Zuweisung er-

stattet werden. Da ist das Land den 

Kommunen entgegengekommen. 

Dennoch kam diese Umstellung viel zu 

spät. Wir wurden zu lange ignoriert.

Der SPD-Innenminister Ralf Jäger be-

tont oft, dass das Land NRW in der 

Flüchtlingskrise ein fairer Partner für 

Städte und Gemeinden ist.

Nein, das Land ist kein durchweg fairer 

Partner. Fairness sähe anders aus. Dann 

hätte sich das Land viel eher und in-

tensiver selbst um die Erstversorgung 

der Flüchtlinge gekümmert und nicht 

die Kommunen um „Amtshilfe“ gebe-

ten. Dann würden Bund und Länder 

die finanzielle Last tragen. Die Kom-

munen müssen sich auf das konzen-

trieren, was sie gut können: Menschen 

aufnehmen, sie mit Wohnungen und 

Sprachkursen versorgen und sie in Ki-

tas und Schulen unterbringen. Das ist 

unsere Kompetenz. Fairness würde 

auch bedeuten, das Konnexitätsprinzip 

einzuhalten.

Das Konnexitätsprinzip besagt ja,  

dass die verantwortliche Instanz für 

die Finanzierung zuständig ist oder  

vereinfacht gesagt: „Wer bestellt,  

bezahlt“. Das Asylgesetz fällt unter die 

Bundesgesetzgebung – müssten Sie 

sich nicht eigentlich bei Ihren Partei-

kollegen in Berlin anstatt in Düsseldorf 

beschweren?

Ja, das haben wir auch. Der Bund hat 

auch darauf reagiert im Asylpaket 1. 

Das war ebenfalls ein sehr zäher Pro-

zess. Der Punkt ist, wie Johannes Rau 

einmal gesagt hat, folgender: Die 

Insgesamt plant der Bund, 7,86 Milliarden Euro für die Versorgung und 

Integration der Flüchtlinge im Jahr 2016 auszugeben. Davon bekommen 

die Länder 3,64 Milliarden Euro, die restlichen 4,22 Milliarden Euro 

bleiben beim Bund und werden beispielsweise für zusätzliche Stellen 

beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder für humanitäre Hilfe 

im Ausland eingesetzt. Nordrhein-Westfalen erhält 796 Millionen Euro  

an Bundesmitteln. Dazu gibt das Land etwa 3,2 Milliarden Euro aus 

eigenen Mitteln. Damit kommt NRW auf rund 4 Milliarden Euro, die in 

diesem Jahr für Flüchtlinge ausgegeben werden.

WER ZAHLT WAS

Kommune ist der Ernstfall der Demo-

kratie. Bei unseren Kommunen kom-

men die Leute an, bei uns kriegen  

sie ein Gesicht. Bei uns müssen sie ein 

Dach über dem Kopf haben, mit  

Kleidung und Essen versorgt werden. 

In den Kommunen müssen die Schu-

len und Kitas bereit stehen. Wenn  

das nicht funktioniert, gerät das ganze 

System ins Wanken.

Angenommen, Sie wären für einen 

Monat Innenminister der Bundesre-

publik Deutschland: Was wäre Ihre 

erste Amtshandlung? 

Darüber habe ich mir noch nie im Le-

ben Gedanken gemacht. Ich glaube 

ich würde das Bundesamt für Migrati-

on und Flüchtlinge (BAMF) besuchen 

und dessen Leiter Herrn Weise fragen, 

welche Unterstützung er braucht, um 

das BAMF ins Jahr 2016 zu holen.



N E U L A N D  April∙201638

S ein Gegner ist einen Kopf größer und 20 Kilo 

schwerer. Ali fixiert ihn mit den Augen, 

täuscht zwei Schläge links an und zieht mit 

rechts hart durch. Ein kräftiger Tritt hinterher. Der 

Gegner taumelt zurück. Der Syrer Ali Almasalmeh, 

17, kickboxt seit drei Monaten beim Kampfsport-

verein BKV Dortmund. Das hat er bereits in seiner 

Heimat getan. „Mir gibt das Sicherheit“, sagt er. 

Kickboxen ist für ihn die Brücke zwischen Syrien 

und Deutschland. Im Verein hat er bereits neue 

Freunde gefunden. „Ich rede mit allen Deutsch 

und lerne immer“, sagt Ali und wischt sich den 

Schweiß aus dem Gesicht. 

Flüchtlinge, die seit dem Sommer 2015 in 

Deutschland leben, kommen langsam auch in 

den Sportvereinen an. Der Sport hilft ihnen, 

Menschen kennenzulernen, gibt ihrem Tag eine 

Struktur und funktioniert notfalls auch ohne Spra-

che. Die rund 90.000 Vereine in Deutschland 

leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Integra-

tion. Manche Vereine müssen dabei aber auch 

Niederlagen einstecken. 

„Vor ein paar Monaten kamen noch 15 Flücht-

linge zum Kickboxen, mittlerweile sind es nur 

noch zwei“, sagt Wilfried Peters, der Trainer von 

Ali. „Es ist schade, wenn Flüchtlinge an einen an-

deren Ort verlegt werden und wir nie wieder et-

was von ihnen hören.“ Auch im Ringerverein ASV 

Heros weiß man, wie es ist, durch einen Asylbe-

scheid ein Talent zu verlieren: Hossein, 24, ist ein 

iranischer Flüchtling und Ringer. Nach seiner An-

kunft in Deutschland wurde der ASV Heros 

schnell zu seiner zweiten Heimat. „Wir haben viel 

Potential in ihm gesehen und ihn für Wettkämpfe 

vorbereitet“, sagt Ulrich Baum, 59, Hosseins ehe-

maliger Trainer. Hossein lebte in Dortmund bei 

seinem Onkel. Mitten in der Wettbewerbsvorbe-

reitung kam sein Asylbescheid. Er sollte in eine 

Kommune in Niedersachsen ziehen. Weit weg 

von seinem Onkel, von seinem Verein und von 

Baum. Erneut musste Hossein alles zurücklassen, 

was er sich langsam aufgebaut hatte. 

Registrierte Flüchtlinge werden zunächst in 

Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Von 

dort sollen sie möglichst schnell auf die Bundes-

länder verteilt werden. Doch wegen der hohen 

Der Syrer  
Ali Almasalmeh (r.) 

möchte bald an  
seinem ersten Kick-

box-Wettkampf  
in Deutschland teil-

nehmen. Trainer  
Wilfried Peters gibt 

ihm Tipps dafür

HART GETROFFEN
SPORT HILFT FLÜCHTLINGEN, IN DEUTSCHLAND ANZUKOMMEN. DOCH 

 DIE INTEGRATION IN EINEM SPORTVEREIN IST NICHT IMMER EINFACH. MANCHE  
TRAININGSPLÄNE WERDEN DURCH DEN ASYLBESCHEID DURCHKREUZT 

TEXT & FOTOS: Vandad Sohrabi
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Flüchtlingszahlen stapeln sich die Anträge und 

die Verfahren ziehen sich über Monate hin. Die 

Flüchtlinge fangen allmählich an, sich in ihren An-

kunftsorten einzuleben. Wenn die Bescheide 

dann kommen, werden sie oft wieder aus den 

Kommunen herausgerissen. 

„Das hat mich hart getroffen“, sagt Baum. Er 

selbst war jahrelang Ringer in der Bundesliga und 

kann körperliche Schmerzen gut wegstecken. 

Aber diesmal hat seine Seele einen Treffer abbe-

kommen. „Ich war emotional berührt“, erinnert er 

sich. Denn auch nach dem Training hatte sich 

Baum häufig Zeit für Hossein genommen. „Ich 

habe ihm nebenbei etwas Deutsch beigebracht 

und er mir Persisch. Das eine oder andere Bier 

haben wir dabei auch getrunken“, sagt er lä-

chelnd. „Aber wir Vereine brauchen Hilfe, um 

Flüchtlinge dauerhaft einbinden zu können.“

Die Integration von Flüchtlingen ist auch ein 

Thema für den Stadtsportbund. „Im Sommer 

2015 war die Herausforderung enorm groß. Es 

musste möglichst schnell etwas für Flüchtlinge 

auf die Beine gestellt werden. Hauptsache ir-

gendetwas“, sagt Raffael Diers, Referent für Inte-

gration beim Stadtsportbund Dortmund. Knapp 

ein Jahr später gibt es für Vereinstrainer Kurse zur 

Integration von Flüchtlingen und einen Leitfaden 

mit Antworten zu den häufigsten Fragen. Zudem 

wurden 2015 rund 20 Vereine mit jeweils 500 

Euro gefördert, um die Integration der Flüchtlin-

ge zu erleichtern.

„Das Geld vom Stadtsportbund ist ein wichti-

ger Tropfen auf einem sehr heißen Stein“, sagt 

Hans Walter von Oppenkowski, Ehrenvorsitzen-

der des BV Westfalia Wickede. Er hat das preis-

gekrönte Projekt „Anpfiff zur Integration“ entwi-

Im Kickbox-Verein  
hat Ali neue 
Freunde gefunden. 
Über die Kampf-
techniken hinaus  
lernt er hier auch 
Deutsch  

Beim Sparring  
zeigt Ali Biss und 

Durchhalte-
vermögen. Das  

hat ihm auch  
bei der  

gefährlichen  
Flucht aus Syrien  

geholfen

ckelt. „Von Anfang an wollte ich mehr anbieten 

als einen sportlichen Zeitvertreib. Die Flüchtlinge 

sollten lernen, ihren Alltag sprachlich zu bewälti-

gen“, sagte er. Dazu verteilt von Oppenkowski 

große Bilder von „Kartoffeln“, „Möhren“ und „Zit-

ronen“ über einen Parkour. Jedes Mal, wenn die 

Teilnehmer über ein Hindernis springen, rufen 

sie das deutsche Wort und lernen so die Voka-

beln spielerisch.

Im letzten Jahr konnte er auf diese Weise mehr 

als 100 Flüchtlinge unterrichten. Im Verein jedoch 

regte sich auch Widerstand. Die Sorge mancher 

Mitglieder war, dass die eigene Jugendarbeit 

wegen der Flüchtlingshilfe vernachlässigt wird. 

Ein kleiner Anbau mit einem weiteren Unterrichts-

raum und zwei Umzugskabinen sollte die Situati-

on entspannen. Dafür aber brauchte von Oppen-

kowski zum ersten Mal selbst Hilfe. Die nötigen 

Gelder bekam er jedoch nicht zusammen. „Das 

war ein herber Rückschlag. Ich war eine Woche 

handlungsunfähig“, erinnert sich von Oppenkows  

ki. „Das hat mich daran zweifeln lassen, ob das, 

was ich tue, von der Gesellschaft wertgeschätzt 

wird. Aber die Flüchtlinge brauchen Hilfe und ich 

mache weiter.“

Das nächste Projekt hat er bereits geplant: Statt 

wie bisher Vokabeln zu lernen, sollen Flüchtlinge 

zukünftig die ersten Artikel des Grundgesetzes 

mit Symbolen kennenlernen. „Neben der Spra-

che ist die Wertevermittlung eine wichtige Auf-

gabe“, sagt von Oppenkowski. „Auf diese Weise 

wird die Integration ein Erfolg.“

Beim BKV Dortmund hat Ali, der Kickboxer aus 

Syrien, sein Training für diesen Abend beendet. 

Er zieht seinen Boxhandschuh aus und lächelt zu-

frieden. „Bis Mittwoch!“, sagt er zu seinem  

Freund. Dreimal pro Woche trainiert er zurzeit. 

Bald will er seinen ersten Wettkampf bestreiten.

„ES IST  

SCHADE, WENN 

FLÜCHTLINGE 

AN EINEN  

ANDEREN ORT 

VERLEGT  

WERDEN UND 

WIR NIE  

WIEDER ETWAS 

VON IHNEN 

HÖREN.“ 

SPORT
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FRAU URBAN HAT NEUE NACHBARN: 117 FLÜCHTLINGE LEBEN SEIT DEM VERGANGENEN 
SOMMER IN DEM ALTEN SCHULGEBÄUDE DIREKT GEGENÜBER VON IHRER WOHNUNG. 
DIE BEGEGNUNG MIT DREI JUNGEN SYRERN HAT IHR LEBEN VERÄNDERT

DIE DREI SYRER  
VON GEGENÜBER

TEXT&FOTOS: Magdalena Tröndle 
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»

s ist ein goldener Herbsttag Ende Oktober 2015.  

Abduljabar Seddik sitzt im Bus nach Dortmund-

Hörde und fühlt sich wie in einem Film: Die Son-

ne taucht die Stadt in ein warmes Licht, auf den 

Gehwegen liegt gelbes Laub. Die Blätter sind 

dick und feucht vom letzten Regen, nicht so brö-

selig wie in Syrien. Aus dem Radio tönt Adeles 

„Hello“. Es ist das Lied, das der Student für immer 

mit seiner Ankunft in Deutschland verbinden 

wird. Als er in die Straße einbiegt, in der er ab 

jetzt wohnen wird, und das große alte Steinge-

bäude hinter dem hohen Gitterzaun sieht, weiß 

er: „Hier ist ein guter Ort.“ Der Entenpoth in Dort-

mund-Hörde, das ist das Ende seiner langen Rei-

se. 

Einige Tage später, am 31. Oktober, klingelt in 

der Wohnung im Entenpoth 33 das Telefon. Frau 

Urban, 63, Versicherungsangestellte, nimmt den 

Hörer ab. Es ist ihr Patenkind Niklas. Der Student 

Das Schulgebäude, in 
dem jetzt Flüchtlinge 
wohnen, liegt im 
Dortmunder Stadtteil 
Hörde. Die Anwohner 
hatten die Befürch-
tung, dass mit den 
Flüchtlingen auch 
Lärm und Unruhe in 
ihr Wohngebiet  
einziehen

Abduljabar Seddik, Basel Nakshbandi und Abdulkader  
Makansi sind oft zu Gast bei Angelika Urban. Am liebsten 

schauen sie zusammen Tatort oder Fußball

Angelika Urban, 63, 
lebt direkt  
gegenüber der 
Flüchtlingsunterkunft

E

NACHBARSCHAFT
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Am Anfang haben 
sich Abdulkader  
Makansi und Angelika 
Urban mit Händen 
und Füßen unter-
halten. Inzwischen 
versteht der Syrer 
schon ziemlich gut 
Deutsch

„BEI UNS 

ZU HAUSE 

WAR  

IMMER 

TAG DER 

OFFENEN 

TÜR.“

arbeitet im neuen Flüchtlingsheim auf der ande-

ren Straßenseite.  „Könntest du mal rüberkom-

men? Wir brauchen Laubsäcke. Würdest du den 

Leuten hier zeigen, wo sie die abholen können?“ 

Frau Urban steckt den Schlüssel in die Tasche und 

geht nach drüben. 

Hier beginnt die Geschichte von Angelika Ur-

ban aus Hörde und den Syrern Abduljabar Sed-

dik, Basel Nakshbandi und Abdulkader Makansi 

aus Aleppo. Es ist nicht die Geschichte über ein 

erfolgreiches Integrationsprogramm oder über 

eine Vorzeige-Ehrenamtlerin – es ist die Ge-

schichte einer Freundschaft, an deren Anfang 

eine zufällige Begegnung steht, am Tor der Fren-

zelschule, im beschaulichen Entenpoth in Dort-

mund.

Seit sie denken kann, lebt Frau Urban – so nen-

nen sie die Leute hier – in Hörde, einem Stadtteil 

mit 53.000 Einwohnern. In der Frenzelschule, wo 

heute Flüchtlinge wohnen, war sie mal Schülerin. 

Sie engagiert sich in der Pfarrgemeinde, kennt 

die Leute im Ort und kümmert sich um alle, die 

es nötig haben. In ihren Mundwinkeln liegt etwas 

Verschmitztes und ihre vielen Lachfältchen lassen 

sie froh aussehen – selbst während sie mit ihrer 

kranken Tante telefoniert. Frau Urban wirkt unver-

wüstlich und gleichzeitig sensibel. Sie passt hier-

hin, nach Hörde, in den Ruhrpott, wo Solidarität 

und Offenheit eine lange Tradition haben.

Ein ganz normaler Montagabend im Frühling 

2016: Die beiden Abduls und Basel – so nennt 

Frau Urban die drei Syrer – sind zum Abendessen 

in den Entenpoth 33 eingeladen, wie so oft in 

den letzten Monaten. Seit jenem Oktobertag auf 

dem Recyclinghof sehen die Vier sich regelmä-

ßig. An diesem Abend gibt es Käsebrötchen, die 

Syrer bringen Humus und eingelegtes Gemüse 

vom Türken mit. Eigentlich wollten die Drei einen 

Kuchen backen „Aber um diese Uhrzeit isst man 

doch keinen Kuchen“,  sagt Frau Urban und lacht. 

Auf dem Tisch liegt ein deutsch-arabisches Wör-

terbuch. „Für den Ernstfall“, sagt sie. 

Doch Ernstfälle gibt es praktisch nicht mehr. 

Denn Abduljabar spricht mittlerweile sehr gut 

Deutsch. Die anderen beiden verstehen fast al-

les, können sich aber noch nicht so gut ausdrü-

cken. Abduljabar übernimmt deshalb die Spre-

cherrolle, hängt Satz an Satz, während er seine 

Hände aneinander reibt. Abduljabar und Basel 

haben früher in Aleppo studiert und sich auf ihrer 

Flucht in Algerien getroffen. Abdulkader war Tex-

tilarbeiter, seine Frau und die beiden Kinder sit-

zen derzeit in Istanbul fest. Über die Flucht spre-

chen sie nur selten. Wenn Abduljabar über 

WhatsApp Fotos von seiner Familie in Aleppo 

bekommt, löscht er sie direkt wieder. Den An-

blick seiner Liebsten kann er nur schwer ertragen. 

„Abdul, du solltest ein paar dieser Bilder spei-

chern“, sagt Frau Urban. „Zumindest von jedem 

eines, vielleicht wird das eines Tages wichtig für 

dich.“

„Frau Urban ist ein bisschen wie eine Mutter“, 

sagt Abdul. „Sie gibt uns Rat, aber sie weiß es im-

mer ein bisschen besser.“ Vor allem in den ersten 

Wochen fühlten sich die Drei wie wohlbehütete 

Schützlinge der Alleinstehenden. Sie verstanden 

einander nicht, verständigen sich mit Händen 

und Füßen. Frau Urban war glücklich wie lange 

nicht mehr. Wenn sie Zeit mit den Syrern ver-

brachte, war sie etwas Besonderes. Mittlerweile 

sind die drei Syrer aus dem Flüchtlingsheim in ei-

gene Wohnung umgezogen, nur ein paar Häuser 

weiter. Die Treffen mit Frau Urban sind geblie-

ben. 

„Jetzt gibt es noch Vanillecreme mit Früchten“, 

sagt Frau Urban und stellt für jeden ein volles 

Schüsselchen auf den Wohnzimmertisch. Dass 

»

NACHBARSCHAFT
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Die Syrer haben fürs 
Abendbrot Humus, 

Fladenbrot und  
eingelegtes Gemüse 

mitgebracht

Angelika Urban ser-
viert ihren syrischen 
Freunden Abendbrot: 
Sie hat Käsebrötchen 
vorbereitet, später 
gibt es noch Vanille-
creme mit Früchten

die Syrer schon zu Abend gegessen haben, inter-

essiert sie nicht. Was sie für richtig hält, gibt sie 

gerne weiter. „An Ostern waren wir im Gottes-

dienst“, sagt Frau Urban. Die drei Syrer sind Mus-

lime, zwei davon gehen mit Frau Urban zum Got-

tesdienst. „Wir haben alle einen da oben, denk´ 

ich mir. Und wie genau wir den anbeten ist ja ei-

gentlich egal.“ 

Als sich in Hörde 2014 die Nachricht verbreite-

te, dass hier bald mehr als 100 Flüchtlinge hinzie-

hen würden, gab es zunächst große Zweifel in 

der Nachbarschaft. „Wir fanden das in Hörde alle 

komisch mit dem Flüchtlingsheim“, sagt Frau Ur-

ban. Lärm und Unruhe befürchteten sie und die 

Nachbarn. „Alle hatten Angst, dass man nachts 

nicht mehr schlafen kann.“ 

Doch in Hörde ist es friedlich geblieben. „Ich 

glaube, die Braunen trauen sich hier nicht hin“, 

sagt Frau Urban und ein bisschen Stolz schwingt 

in ihrer Stimme mit. „Die haben hier einfach kei-

nen Platz, die Atmosphäre in Hörde lässt das nicht 

zu.“ Trotzdem: Die Sicherheitsvorkehrungen an 

und um die Frenzelschule sind hoch. Frau Urban 

findet das ein bisschen übertrieben. Als sie ein-

mal die Syrer in der Unterkunft besuchen ging, 

wollte der Wachmann sie zuächst nicht reinlassen, 

weil sie keinen Ausweis bei sich trug. Sie war em-

pört: „Ich bin die Nachbarin. Ich nehm´ doch 

keinen Ausweis mit zu meinen Nachbarn.“

Durch das Zusammentreffen mit den Syrern 

begann für Frau Urban ein neuer Lebensab-

schnitt. Bis zum Sommer 2014 pflegte sie fünf 

Jahre lang ihre demente Mutter. In ihren letzten »

NACHBARSCHAFT
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In der ehemaligen 
Frenzelschule sind 
derzeit 117 Flüchtlinge 
untergebracht.  
300 weitere sollen in 
Kürze in Containern 
auf dem Schulhof  
einziehen

Der Eingang zur  
Unterkunft liegt direkt 
gegenüber von  
Angelika Urbans 
Schlafzimmerfenster. 
Am Anfang hatte  
sie Angst, dass sie 
nachts nicht mehr 
schlafen könnte 

Idylle in Hörde:  
Bisher haben  

Flüchtlinge und  
Deutsche friedlich  

zusammen  
gelebt

Monaten verbrachte Frau Urban viel Zeit im Heim 

und dann im Krankenhaus, jeden Samstag, jeden 

Sonntag. Als die Mutter starb, die Frau, mit der 

sie das ganze Leben verbracht hatte, war das ein 

schwieriger Moment. „Ich glaube, meine Mutter 

hat Platz gemacht für etwas Neues“, sagt sie rück-

blickend. „Ich bin katholisch und da glaub` ich 

dran.“ Erst zog Niklas, ihr Patenkind, für ein paar 

Monate bei ihr ein – und durch ihn kam dann der 

Kontakt zu den Syrern. 

„In Hörde finden es mittlerweile alle normal, 

dass ich mit denen unterwegs bin“, sagt Frau Ur-

ban. Zusammen besuchten die Vier die kranke 

Tante und sogar Frau Urbans Arbeitskollegen im 

»

Versicherungsbüro. Ein Kollege habe sie neulich 

sogar darauf angesprochen, dass er „ihre Jungs“ 

in der Stadt getroffen habe, erzählt sie stolz. „Ich 

habe keine eigenen Kinder, aber viele andere“, 

sagt Frau Urban. Damit meint sie die Menschen, 

um die sie sich kümmert. „Ich kenne das von frü-

her“, sagt sie. „Bei uns zu Hause war immer Tag 

der offenen Tür.“

Aus der Nachbarschaft ist mit der Zeit Freund-

schaft geworden. Die Syrer wissen jetzt, warum 

die Deutschen Sprüche auf ihre Gräber schrei-

ben. Sie haben gelernt, dass die kleinen runden 

Gärten an Verkehrsknotenpunkten in Deutsch-

land „Verkehrsinseln“ heißen. Sie kennen die Auf-

gaben eines Bestatters und wissen, wie man 

beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Dampf macht. Umgekehrt haben Abduljabar, Ba-

sel und Abdulkader Frau Urban daran erinnert, 

was es heißt, froh und ausgelassen zu sein. „Mit 

denen macht das Leben so viel Spaß“, sagt sie.

Bald werden nach Hörde 300 neue Flüchtlinge 

kommen. Es werden dann andere Menschen im 

Bus nach Hörde sitzen und der Schulhof der 

Frenzelschule wird vielleicht nicht mehr mit Laub 

bedeckt sein. Denn da sollen Container aufge-

baut werden, in denen die Neuen wohnen wer-

den. Frau Urban sieht das mittlerweile gelassen. 

„Als ich den Jungs erzählt habe, dass ich mich 

vielleicht bald mit neuen Leuten anfreunde, wa-

ren sie fast ein bisschen traurig“, erzählt Frau Ur-

ban und lächelt.

„ICH 

NEHM´ 

DOCH  

KEINEN 

AUSWEIS 

MIT ZU 

MEINEN 

NACH-

BARN.“

NACHBARSCHAFT
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IN DER DORTMUNDER ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNG BUSCHMÜHLE 

GIBT ES BISLANG NUR EINEN EINZIGEN ARZT. DOCH BALD 

SOLL EINE STATIONÄRE KRANKENSTATION EINGERICHTET  

WERDEN, IN DER AUCH SYRISCHE MEDIZINER ARBEITEN

Khalil Bajbouj unter-
sucht den einjährigen 
Christian. Gegen  
sein Fieber ver-
schreibt er ihm ein 
Antibiotikum. Viele 
Flüchtlinge sind nach 
der anstrengenden 
Reise auf medizin-
ische Hilfe ange-
wiesen

TEXT&FOTOS: Esther Gardei

GESUNDHEITSVERSORGUNG
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hristian Adjerni ist erst ein Jahr alt, aber hat schon 

eine gefährliche Reise hinter sich. Jetzt hat er Fie-

ber und sitzt in einem Zelt, zieht angestrengt die 

Augenbrauen zusammen. Konzentriert stützt er 

sich mit seinen kleinen Fingern auf der Untersu-

chungsliege ab, um nicht umzukippen. Er blickt 

mit geöffnetem Mund zu seinem Arzt hoch, so, 

als wollte er etwas sagen. Dann brabbelt er kla-

gend vor sich hin. Khalil Bajbouj lässt sich davon 

nicht ablenken, behutsam stützt er den Kleinen 

an der Schulter und steckt ihm den Holzspatel in 

den Mund. „Aaaah!“, macht er und der Kleine 

zuckt zusammen „Schon vorbei.“ Christian schüt-

telt angeekelt den Kopf, als Bajbouj sich kurz von 

ihm abwendet, und wischt sich mit der linken 

Hand über den Mund. Dabei fällt ihm Spucke auf 

den blau-gestreiften Strampelanzug. Seine Mut-

ter Kimberly, die die Szene aufmerksam beob-

achtet hat, zückt sofort ein Taschentuch. Sie ist mit 

ihrem Sohn erst vor zwei Tagen aus Uganda in 

der Erstaufnahmeeinrichtung an der Buschmühle 

in Dortmund angekommen. Auf der Flucht wurde 

der Kleine krank. Die Mutter hat Glück, dass ihr 

Sohn hier behandelt werden kann. Denn  

bisher ist Khalil Bajbouj der einzige Kinderarzt in 

der Erstaufnahmeeinrichtung. Zwei Mal pro  

Woche hat er seine Sprechstunde in dem Sani-

tätszelt. Bajbouj stammt selbst aus Syrien, lebt 

aber schon seit 46 Jahren in Deutschland. Als in 

Syrien der Krieg ausbrach, wusste er, dass er  

helfen muss. „Hier werde ich gebraucht“, sagt er, 

während er das Rezept für den kleinen Jungen 

ausstellt. Christian hat Bronchitis und braucht ein 

Antibiotikum. 

Khalil Bajbouj, 77, trägt ein kurzärmliges Hemd, 

graue Haare und eine altmodische Brille. Er 

strahlt Ruhe aus, Geduld, spricht leise und lang-

sam. Wenn er lächelt, zieht sich sein Gesicht in 

viele Falten. Doch jetzt ist er ernst. Man sieht ihm 

an, dass er viele schlimme Geschichten aus seiner 

Arbeit in der Erstaufnahme kennt. Die Patienten 

sprechen mit ihm bei der Untersuchung über ihre 

persönlichen Erfahrungen auf der Flucht. Sie  öff-

nen sich ihm, sehen in ihm einen Vertrauten. 

Trotzdem hält er die professionelle Distanz, kennt 

seine Grenzen. „Mit der Situation in Syrien  

habe ich mich abgefunden“, sagt Bajbouj, „ich 

muss ruhig bleiben.“

Seine medizinische Ausbildung hat er im Da-

maskus begonnen, später in Mainz den Facharzt 

Der Dortmunder  
Arzt Khalil Bajbouj 
stammt aus Syrien 
und spricht  
fließend Arabisch.  
So kann er schnell  
ein Vertrauens-
verhältnis zu seinen 
Patienten aufbauen

Drei Stühle, eine  
Liege: Das Sanitäts-
zimmer in der  
Erstaufnahmeein-
richtung ist  
spartanisch ein-
gerichtet. Stoff- 
Trennwände sorgen  
notdürftig für  
Intimsphäre  
zwischen  
den Patienten

C
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zum Kinderarzt gemacht. „Wenn es sein muss, 

behandle ich aber auch Erwachsene“, sagt er. 

„Ich versuche zu helfen, wo ich kann.“ Das musste 

er im vergangenen Sommer oft. Er war von An-

fang an dabei, als einer der wenigen freiwilligen 

Ärzte vor Ort, die versuchten, direkt Hilfe zu leis-

ten. Als im August täglich bis zu 1500 Flüchtlinge 

vor den Toren warteten und die Mitarbeiter an 

ihre Grenzen stießen. Als es nur darum ging, dass 

keiner draußen auf der Wiese schlafen muss. Als 

die Angst vor Unruhen zwischen den Flüchtlin-

gen in der Luft lag und die vor Angriffen der 

Rechten wuchs.

„Ich erinnere mich an die vielen unbegleiteten 

Kinder, die ihre Eltern auf der Strecke verloren 

haben oder zurücklassen mussten“, sagt er. 

In der Not konnten Bajbouj und seine Kollegen 

nur das Mindestmaß an Gesundheitsversorgung 

leisten. Schwer Erkrankte und Schwangere wur-

den zwar auch im Sommer direkt weitergeleitet. 

Aber Impfungen gegen Krankheiten wie Wind-

pocken, Masern oder Kinderlähmung wurden oft 

erst einige Tage nach der Ankunft durchgeführt. 

Einige kamen ohne Untersuchung in den Notun-

terkünften an, dort brachen mehrmals Infektions-

krankheiten aus. Flüchtlinge konnten deshalb 

nicht weiter auf die Unterkünfte verteilt werden. 

Doch inzwischen hat sich die Situation verbes-

sert. Durch die Schließung der Balkanroute kom-

men derzeit im Durchschnitt nur noch 150 Flücht-

Zwei Mal pro Woche 
findet in dem  

Sanitätszelt die 
Sprechstunde von  

Bajbouj statt.  
Demnächst soll in  

der Erstaufnahme an 
der Buschmühle  

eine größere Kran-
kenstation mit fünf 

Ärzten entstehen

linge pro Woche in der Buschmühle an. 

Auß erdem sollen Flüchtlinge bald nicht mehr nur 

zwei, sondern acht Tage in der Erstaufnahme- 

 einrichtung bleiben – solange bis alle ersten Un-

tersuchungen abgeschlossen sind. 

In den kommenden Wochen wird zudem in 

der Buschmühle eine Krankenstation mit  

vier Allgemeinmedizinern und einem Kinderarzt 

eröffnen.  Sie werden die Erstuntersuchung 

durchführen und feste Sprechstunden haben. 

Auch syrische Ärzte sollen mit dabei sein: Ärzte, 

die selber vor längerer Zeit geflüchtet sind, hier 

leben und anerkannt sind, die Deutsch sprechen 

und arbeiten wollen. 

Denn die Menschen kommen nicht nur zu Baj-

bouj, weil er Arzt ist, sondern auch, weil er  

aus Syrien kommt. Er hat eine Vorstellung von der  

Situation vor Ort und er spricht Arabisch. Sie  

verstehen ihn und er versteht sie, ihre Kultur, ihre 

Ängste. „Ich habe erlebt, dass Patienten Angst 

vor dem Röntgengerät haben. Aber wenn ich mit 

ihnen spreche, gewinnen sie schnell mein Ver-

trauen“, sagt er. Noch ist sein Sanitätszimmer pro-

visorisch gestaltet: Der Raum ist nicht besonders 

groß, das Wartezimmer ist nur eine Stuhlreihe  

an der Wand. Blaue Stoff-Trennwände schaffen 

notdürftig Intimsphäre. An diesem Tag warten 

drei Frauen auf Bajbouj, eine Mutter mit zwei 

Töchtern. Sie sprechen Arabisch, kommen aus Sy-

rien. Die Mutter hat ein entzündetes Auge.  

Bajbouj antwortet ihr leise, neigt geduldig den 

Kopf hin und her, verschwindet hinter der blauen 

Trennwand. Die Frauen tragen Kopftücher, braun, 

beige, blau. Die Töchter haben dicke Jacken und 

Turnschuhe an. Sie lachen verlegen. „Wir sind 

zwei Monate unterwegs gewesen, aus Syrien“, 

sagt eine auf Englisch und verdreht die Augen, 

redet wie jemand, der von einer alltäglichen  

Reise-Lappalie erzählt, wie jemand, der sich über 

einen verpassten Anschlusszug aufregt, als wäre 

es das Normalste auf der Welt. Sie zuckt die  

Achseln. „Ich bin so froh, jetzt hier zu sein!“ Sie 

blickt ihre Schwester an. „Nur Mama muss ge-

sund werden.“ Doch wahrscheinlich ist das Auge 

nur wegen Überanstrengung entzündet. Bajbouj 

gibt ihr ein Rezept, erklärt ihr langsam etwas auf 

Arabisch. Eine Vertrautheit ergibt sich zwischen 

den beiden Menschen, sie reden leise, fast  

geheim, und obwohl man sie nicht versteht, weiß 

man, dass es genau so gerade richtig und  

wichtig ist. Denn wenn man in der Fremde an-

kommt und krank ist, ist es wichtig, dass es je-

manden gibt, der nicht nur die Sprache versteht. 

Sondern auch die Menschen.

„MANCHE  

PATIENTEN  

HABEN ANGST 

VOR DEM 

RÖNTGEN-

GERÄT.“

GESUNDHEITSVERSORGUNG
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DAS TEAM

KILIAN HEINRICH 

„Was können wir besser ma-
chen als unsere Vorgänger?“

MALTE SURMEIER 

„Wie viel Anpassung braucht  
Integration eigentlich?“ 

LOVE TINA ADU 

„Warum so viele Fragen? Ich 
bevorzuge Antworten!“

STÉPHANIE SOURON 
„Wo kriegt man in Dortmund 

das beste Humus?“

JAN M. SCHÄFER 
„Wann gibt Frau Urban Inte-
grationskurse für Deutsche?“

JOCHEN MARKETT 
„Wann handelt Europa wieder 

wie eine echte Union?“  

EINE LETZTE 
FRAGE
WIR – ELF JONA-STIPENDIATEN UND SECHS 
TRAINER – HABEN BEIM SEMINAR IN  
DORTMUND ZWAR VIELE ERKENNTNISSE ZUM 
FLÜCHTLINGSTHEMA GEWONNEN. ABER  
EIN PAAR FRAGEN SIND TROTZDEM OFFEN 
GEBLIEBEN
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DAS TEAM

CAROLIN SOKELE 
„Was haben wir aus dem letzten  

Jahr gelernt?“

DANIELA SCHUMACHER 
„Was wird Sumja Ismaiel später als 
Informatikerin programmieren?“ 

NICOLE GONSIOR 
„Wie gehen wir mit besorgten  

Bürgern um?“

ARIANE DREISBACH 
„Kann man wirklich eine neue  

Heimat finden?“

VANDAD SOHRABI 
„Wie hat Ringertrainer Ulrich Baum 

bloß so gut Persisch gelernt?“ 

KATHARINA-LUISE KITTLER 
„Was für Geschäftsideen wird es  

für Flüchtlinge geben?“ 

KATHARINA FIEDLER 
„Kann man jemals ankommen, wenn 

man so viel verloren hat?“

KIRSTIN MACLEOD 
„Werden die etablierten Parteien  

näher zusammen rücken?“ 

ESTHER GARDEI 
„Wird Europa bei der Integration  

zusammenhalten?“

MAGDALENA TRÖNDLE 
„Wie das wohl ist, über Asylanträge 

entscheiden zu müssen?“

CORNELIUS WITT 
„Was würden wir ohne die vielen 

Freiwilligen machen?“



NACHGEZÄHLT
NORDRHEIN-WESTFALEN IST DAS BUNDESLAND, 
IN DEM DIE MEISTEN FLÜCHTLINGE ANGEKOM-
MEN SIND: 329.000 WAREN ES IM VERGANGENEN 
JAHR. VIELE MENSCHEN BEDEUTEN AUCH VIELE 
ZAHLEN. EIN ÜBERBLICK.  

Derzeit beziehen  

rund 6300 Menschen in Dortmund 

 ihr Einkommen aus dem  

Asylbewerberleistungsgesetz.  

Das sind 140 Euro Taschengeld und  

216 Euro für alltägliche Bedürfnisse.  

Von letzterem können  

Kommunen einen Teil für Ernährung, 

Kleidung, Körperpflege und Strom  

einbehalten, falls diese Dinge in den 

Unterkünften gestellt werden.

127 GERÄTE

Asylsuchende
Über den so  

genannten Königsteiner 

Schlüssel wurde festgelegt, 

dass NRW im Jahr 2015  

rund 230.000 Asylsuchende 

aufnehmen musste.

16.600
ANTRÄGE

Im Januar und  

Februar 2016 ha-

ben mehr als 

16.600 Menschen 

in NRW einen  

Antrag auf Asyl 

gestellt.

13.000 
Minderjährige

Rund 13.000 Flüchtlinge unter 18  

Jahren sind bis Februar 2016 nach NRW 

gekommen. Mehr als 600 von ihnen 

gelten heute als vermisst.

Ursprünglich war 

Dortmund  

die einzige Stadt in 

NRW mit  

einer  

Erstaufnahmeein-

richtung.  

Inzwischen gibt  

es landesweit  

FÜNF davon. 

Seit März gibt es in NRW 127 Geräte, 

mit denen bei der Registrierung  

von Flüchtlingen auch biometrische 

Daten erhoben werden. Die Geräte  

in den Erstaufnahmeeinrichtungen 

speichern Fotos und  

Fingerabdrücke.

67  
MILLIARDEN

Von 67 Milliarden Euro, die als Aus

gaben im Nachtragshaushalt 2016  

vorgesehen sind, will das Land NRW 

46,9 Millionen Euro für mehr innere  

Sicherheit und Integration ausgeben.

6500 „FLÜCHTLINGSRELEVANTE  
STELLEN“Das Land NRW hat im Jahr 2015 mehr als 6500 

„flüchtlingsrelevante“ Stellen geschaffen.  

Der größte Teil davon waren Anstellungen an 

Schulen.

25.000€
Mit einem Mikro-Darlehen der NRW-

Bank sollen anerkannte Flüchtlinge 

künftig die Möglichkeit bekommen, zu 

gründen. Seit März 2016 können 

Flüchtlinge bis zu 25.000 Euro beantra-

gen, um ihre eigene Geschäftsidee 

umzusetzen. 

4100  
Flüchtlinge

Im Jahr 2015  wurden rund  

4100 Flüchtlinge der Stadt Dortmund  

zugewiesen. Im Jahr davor waren  

es nur etwa 850. 

54.000  
MÜSSEN GEHEN

Im Land NRW  

leben rund  

54.000  

Menschen, die 

ausreisepflichtig 

sind. 

Im Jahr 2015 kam es  

zu 214 RECHTSEXTREMISTISCH  

motivierten Straftaten  

gegen Flüchtlinge und ihre  

Unterkünfte. Im Vorjahr  

waren es lediglich 25. 

75%  

75% der Straftäter, die 

2015 eine Flüchtlingsun-

terkunft angegriffen ha-

ben, wohnten in der 

Nähe der Einrichtung.

DER STRAFTÄTER

230.000

140 €  
Taschengeld

ZAHLEN
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