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Nachrichten Worms 24.12.2014

"Wir haben alles zurückgelassen" Mohammad ist mit seiner Familie vor der
Gewalt in Syrien nach Deutschland
geflohen
Von Steffen Nagel

WORMS - „Rheindürkheim.“ Der Name seiner neuen Heimat kommt Mohammad
(alle Namen von der Redaktion geändert) noch etwas holprig über die Lippen. Drei
Monate ist er jetzt hier, hat in dieser Zeit auch schon die ersten Brocken Deutsch
gelernt. Doch noch spricht Mohammad lieber Englisch. Das beherrscht er gut genug,
um der WZ seine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte von
Krieg, Terror und Gewalt. Ein syrisches Schicksal.
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Mohammad zeigt das Land, in dem er so viel Schmerz und Leid erlitt. Mit Ehefrau
Sara und Tochter Eva will er dennoch irgendwann nach Syrien zurückkehren. Es ist
ihre Heimat. Foto: photoagenten/Axel Schmitz
Mohammad lebt mit seiner Frau Sara* (22) und Töchterchen Eva* in einer kleinen
Stadt in der Nähe von Damaskus, arbeitet dort als Augenarzt in einem Krankenhaus.
Er verdient genug Geld, um sich ein kleines Haus leisten zu können. Sara studiert
Zahnmedizin.


Schicksal der Angehörigen
o Saras Familie ist mittlerweile in die Türkei geflohen. Mohammads Familie lebt
weiter in Syrien.
o Mohammad wirft den Vereinten Nationen vor, durch ihre Untätigkeit mit am
Tod von über 100.000 Syrern Schuld zu sein. „Wenn ich könnte, würde ich sie
verklagen.“
o Natascha Pfleger aus Rheindürkheim hilft der Familie ehrenamtlich dabei, in
der deutschen Gesellschaft Fuß zu fassen.

Pure Gewalt
Mit dem Beginn der Aufstände im Jahr 2011 ist all das schlagartig vorbei. In
eindringlichen Worten erzählt Mohammad seine Version der Ereignisse von damals:
Als in Damaskus die Menschen auf die Straße gehen, um für ihre Rechte zu
demonstrieren, reagiert Staatspräsident Assad mit purer Gewalt. Unter dem
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Deckmantel der Terrorismusbekämpfung lässt er Zivilisten entführen, verhaften und
hinrichten, lässt Städte und Dörfer bombardieren.
„Sie haben alles getötet, was sich bewegt. Männer, Frauen, Kinder, selbst die Tiere“,
sagt Mohammad leise. Saras Vater wird inhaftiert, weil er als Arzt Menschen
behandelt hat, die bei den Angriffen verletzt wurden. Für Assads Männer macht ihn
das zum Terroristen. Seit zehn Monaten hat Sara nichts mehr von ihm gehört. „Wir
wissen nicht, ob er noch am Leben ist.“
Auch Mohammad kümmert sich um verletzte Zivilisten. Weil viele von ihnen nicht in
der Lage sind, ins Krankenhaus zu kommen, geht er zu ihnen. Die Scharfschützen
zielen auf ihn, während er von Haus zu Haus hechtet. Bei einem Bombenangriff stirbt
einer seiner Cousins, ein anderer verliert beide Beine. Mohammad wird klar, dass er
seine Heimat verlassen muss, will er das Leben seiner Familie retten. „Wir haben
alles zurückgelassen. Jeden Traum. Jede Erinnerung.“
Die Angst bleibt
Im Libanon lebt Mohammad mit seiner Familie für zwei Jahre. Doch auch hier
herrschen Gewalt und Terror. „Wir sind jeden Weg mit dem Taxi zu gefahren. Zu Fuß
war es zu gefährlich.“ Einmal wagt Mohammad sich doch auf die Straße. Er wird
bedroht und ausgeraubt. Man bricht ihm den Arm.
Als der Bürgerkrieg auch hier immer näherzukommen scheint, beschließt
Mohammad, nach Europa zu fliehen. Über 4000 Dollar bezahlt er für drei Plätze auf
einem Schiff, das ihn und seine Familie übers Mittelmeer bringen soll. 85 Stunden
dauert die Überfahrt, bei der die Flüchtlinge auf engstem Raum zusammengepfercht
sind. Mohammad hat Bilder davon auf seinem Handy. Er zeigt auch Fotos von
italienischen und maltesischen Schiffen. „Sie haben uns Essen und Wasser gebracht
und uns begleitet.“ Weil er als Einziger an Bord Englisch sprechen kann, muss der
junge Syrer mit den Behörden per Funk Kontakt aufnehmen. „Das hat uns gerettet.“
Schon bald nach ihrer Ankunft in Italien nehmen Mohammad, Sara und Eva einen
Zug, der sie nach München bringt. Von dort geht es über Trier und Ingelheim ins
beschauliche Rheindürkheim. Hier sitzen die drei nun im evangelischen
Gemeindehaus und erzählen ihre Geschichte. Um sie herum funkelt und glitzert die
weihnachtliche Dekoration. Weihnachten, ja das sei auch in Syrien ein Feiertag, sagt
Mohammed. Auch wenn er selbst als Moslem das Fest nicht feiert, ist es ihm
keineswegs fremd. Viele seiner Freunde in Syrien seien Christen. „Es hat nie eine
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Rolle für uns gespielt, welche Religion jemand hat.“ Mohammed und seine Familie
haben es geschafft. Sie sind in Sicherheit.
Haus im Bombenhagel zerstört
Doch selbst im beschaulichen Rheinhessen lassen die Erinnerungen an den Krieg
sie nicht los. Noch immer hat Sara Angst, wenn sie ein Flugzeug über sich
hinwegfliegen hört. Angst vor neuen Bombenangriffen. Und doch steht für beide fest:
„Wir möchten unbedingt zurück nach Syrien, wenn es dort sicher ist. Es ist unsere
Heimat.“
Bis dahin will Mohammad seine medizinischen Kenntnisse in Deutschland erweitern,
hofft darauf, einmal hier arbeiten zu dürfen. Sollte die „Kultur des Tötens“ in Syrien
irgendwann einmal zu Ende sein, will Mohammad zurück und den Menschen dort
helfen. „Ich bin bereit dafür.“
Sein kleines Haus jedoch wird er niemals wiedersehen. Es wurde im Bombenhagel
zerstört.
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WZ Nachrichten Worms 11.12.2014
Helfer- und Unterstützerkreis Asyl lädt
Flüchtlinge zu Familiennachmittag

Bunte Türme mit Lego bauen – der Helfer- und Untestützerkreis Asyl lädt Kinder, die
oft Scheckliches erlebt haben, zum Spielen und Entspannen ein.

Foto: photoagenten / Alessandro Balzarin
Von Ulrike Schäfer

WORMS - Auf den schön gedeckten Tischen im Café International flackern Kerzen,
Schalen mit Früchten stehen bereit und selbst gebackene Kuchen. Doch nicht hier ist
der Hauptbetrieb an diesem Familiennachmittag, sondern im Nebenraum, wo
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rumsend und klackernd Tischfußball gespielt wird, wo hohe Türme aus Bauklötzen
entstehen und krachend zusammenstürzen, wo Puzzles gelegt werden und Würfel
rollen.
Es kommt etwas zurück
Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hat der Helfer- und Unterstützerkreis Asyl zum
Familiennachmittag eingeladen. Dieter Schambach und Sarah Schäfer wechseln sich
hinter der Theke ab, bauen und würfeln eifrig mit und suchen das Gespräch mit Groß
und Klein. „Wir machen das, weil es Spaß macht“, erläutert Schambach, warum er
hier Zeit und durchaus auch Geld investiert. „Spaß ist das Wichtigste, denn von
Kindern kommt immer etwas zurück. Aber diese Kinder haben oft auch Schlimmes
hinter sich. Das wollen wir ein bisschen abfangen. Im Übrigen“, fügt er lächelnd
hinzu, „kann man mit den Kindern die größte Rendite erzielen. Sie sind es, die am
schnellsten lernen. Nur so funktioniert Integration.“
Der Helfer- und Unterstützerkreis hat sich in der relativ kurzen Zeit seines Bestehens
zu einem gut eingespielten, effektiven Netzwerk entwickelt, das eine ganze Reihe
von Angeboten macht. Immer montagmittags ist das Café geöffnet. Neben der
Möglichkeit zur zwanglosen Unterhaltung gibt es Sprachkurse mit verschiedenen
Schwierigkeitsgraden. Viele der Flüchtlinge kennen keine europäische Sprache,
haben oft eine andere Schrift, sodass mit Memorys, Bilderbüchern und anderen
Mitteln gearbeitet wird, um ein Fundament herzustellen. „Wir üben Zahlen, Uhrzeiten
und andere Begriffe, die im täglichen Leben gebraucht werden“, erzählt Andreas
Kögler. Weil man sich beim Musikmachen ohne Worte versteht, trifft sich regelmäßig
auch eine Trommelgruppe. Immer mal wieder finden Fachberatungen der
entsprechenden Hilfsorganisationen statt. „Die Hölle war hier kürzlich los, als
gespendete Fahrräder an die Asylanten ausgegeben wurden“, schmunzelt Kögler.
Auch Einzelbetreuung
Einige Helfer und vor allem Helferinnen, oft noch jung und mitten im Berufsleben
stehend, engagieren sich in Einzelbetreuung, gehen mit zu Behörden und Ärzten.
Darüber hinaus wurde am vorletzten Samstag eine Informationsveranstaltung zum
Thema Anhörung angeboten. „Dabei wurde der umfangreiche, vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) verwendete Fragebogen, von dessen
Beantwortung das Bleiberecht abhängt, vorgestellt und Schritt für Schritt erläutert“,
erzählt Gudrun Staab, die die Gruppe auch im monatlich stattfindenden Arbeitskreis
Asyl und Migration vertritt. „Manche dieser Fragen sind schwierig zu beantworten, oft
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erinnern sich die häufig traumatisierten Flüchtlinge nicht an Details ihrer Flucht, und
wenn noch ein Dolmetscher zwischengeschaltet ist, kann es leicht zu
Missverständnissen kommen.“
Im Moment wird diskutiert, ob das Café nicht an einem zweiten Tag geöffnet werden
kann. Das ist natürlich auch eine personelle Frage. Darum freut sich der Helfer- und
Unterstützerkreis, wenn weitere engagierte Leute dazukommen.
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WZ Nachrichten Worms 11.12.2014

344 Asylbewerber suchen in Worms ein
Heim - Mobile Wohneinheit wird am
Motorpool geschaffen
Von Roland Keth

WORMS - „Wir wollen unter allen Umständen vermeiden, Flüchtlinge in Turnhallen
unterzubringen.“ Ob es angesichts der Monat für Monat anschwellenden Zahl von
Asylbewerbern am Ende aber tatsächlich gelingen wird, in Worms alle Gestrandeten
in einigermaßen menschenwürdigen Unterkünften unterzubringen, das allerdings
kann auch Waldemar Herder nicht versprechen. Aber versuchen will er es.
Bis Jahresende wird die Stadt 344 Asylbewerber in 259 Haushalten betreuen, die
letzten Flüchtlinge sind für den 22. Dezember angekündigt. Der Puffer, um den oft
überraschend zugewiesenen Asylsuchenden ein Dach über dem Kopf anbieten zu
können, sei jedoch bedenklich klein geworden, berichtet der Sozialdezernent. Da das
Land schon avisiert hat, dass Worms im kommenden Jahr weitere 290 bis 300
zumeist aus den Kriegsregionen Syrien, Afghanistan oder der Ukraine
ankommenden Menschen aufzunehmen hat, muss die Stadt mit aller Macht neuen
Wohnraum schaffen. „Zumal es schnell auch 350 oder 400 Flüchtlinge werden
können.“


Unterkünfte für Asylsuchende
Bis Jahresende wird die Zahl der Asylbewerber in Worms auf 344 Personen klettern.
Etwa die Hälfte der Flüchtlinge (in der Regel Männer, aber auch einige Familien) sind
in drei Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Für die andere Hälfte hat die Stadt
Wohnungen angemietet.
Wer Wohnungen an Asylbewerber vermieten möchte, kann sich an die Stadt wenden.
Telefon: 06241/853-5300 oder -5301; E-Mail: wohnungsangebote @worms.de.
Am Montag, 27. Januar, 18.30 Uhr, wird die Stadt in der Pestalozzischule eine
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Einwohnerversammlung mit Infos zur mobilen Asylbewerberunterkunft auf dem
Motorpool-Gelände in der Bensheimer Straße anbieten.


Weitere Meldungen

Suche nach Lösungen
Da das jetzt alles sehr schnell und unbürokratisch gehen muss, hat man im Rathaus
eine „Task Force“ gebildet. Unter der Leitung Waldemar Herders, den der
Stadtvorstand mit Weisungsbefugnis quer über alle Ämter hinweg ausgestattet hat,
suchen Vertreter aller betroffenen Rathausabteilungen am regelmäßig tagenden
Runden Tisch nach rasch umsetzbaren Lösungen.
Beschlossene Sache ist mittlerweile, dass auf dem ehemaligen Motorpool-Gelände in
der Bensheimer Straße eine „mobile Wohneinheit“ mit 60 bis 70 Plätze geschaffen
wird. „Die Ausschreibung ist bereits raus, wenn alles gut läuft, können die
Wohnräume im April bereitstehen“, berichtet Herder. Es wäre natürlich am
leichtesten, hier noch mehr dieser mittlerweile recht komfortabel ausgestatteten
Container aufzustellen. „Aber das wäre fahrlässig, denn wir wollen uns nicht
zusätzliche soziale Probleme schaffen.“
Die Stadt will deshalb lieber an anderer Stelle weitere Container aufstellen oder,
noch besser: Wohnungen anmieten und gegebenenfalls umbauen. „Dazu prüfen wir
im Augenblick alle städtischen Häuser und Grundstücke, wir schauen uns aber
natürlich auch auf dem privaten Immobilienmarkt um. Leider ist bezahlbarer
Wohnraum derzeit sehr knapp, nicht nur für Asylbewerber“, weiß Herder aus
leidvoller Erfahrung.
„Göldergräberstimmung“
Und leider gebe es auch Wohnungsinhaber, bei denen „Goldgräberstimmung“
ausgebrochen sei und die mit der Not anderer Menschen Geld verdienen wollen. „Da
werden uns dann schon mal Acht-Quadratmeter-Zimmerchen für 300 Euro
angeboten.“ Trotz aller Not sei die Stadt nicht bereit, Wucherpreise zu zahlen. „Dabei
wird es auch bleiben“, betont Herder. Sozial-Abteilungsleiterin Andrea Weber sagt,
was geht und gesetzlich geregelt ist. Demnach darf eine Einzimmerwohnung 285
Euro kosten, für zwei Personen kann die Stadt rund 310 Euro Kaltmiete zahlen, für
drei 390 und für vier Menschen 437 Euro. „Wer etwas in dieser Richtung anzubieten
hat, kann sich jederzeit im Rathaus melden“, bekräftigt Andrea Weber.
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Um den Flüchtlingen zu helfen und um die immer wieder geforderte
„Willkommenskultur“ zu fördern, will Herder weitere Schritte gehen. So soll im Januar
ein Runder Tisch gebildet werden mit Vertretern des AK Asyl, von
Religionsgemeinschaften und Wohlfahrtsverbänden. Mit dem Diakonischen Werk sei
man dabei, ein Konzept zur Betreuung ehrenamtlich tätiger Bürger zu stricken. „Wir
wollen Asylbewerber auch verstärkt in Deutschkurse bei der Volkshochschule
schicken“, kündigt Herder an, würde sich dabei aber eine nachhaltigere und
weitsichtigere Förderung durch die Bundesregierung wünschen.
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WZ Nachrichten Worms 20.11.2014

"Teils unsinnig, teils rechtsradikal":
Ratsmitglieder verlassen wegen NPDAnfragen die Stadtratssitzung in Worms
Von Roland Keth

WORMS - Die Stadtratssitzung am Mittwoch fand ein unerwartet schnelles Ende: Als
OB Michael Kissel nach der Pause den Tagesordnungspunkt „Beantwortung von
Anfragen“ aufrief, herrschte im Ratssaal gähnende Leere. Nur noch drei, vier CDURatsmitglieder sowie NPD-Mann Michael Weick waren anwesend, der Rest war
vorzeitig gegangen.
Kissel stellte daraufhin fest, dass der Rat bei Anfragen laut Geschäftsordnung
grundsätzlich das Recht habe, zu einzelnen Anfragen eine Debatte zu beantragen.
„Das aber setzt Beschlussfähigkeit voraus, was nicht mehr gegeben ist“, stellte der
OB fest. Kissel fragte dann NPD-Vertreter Weick, ob er mit einer schriftlichen
Beantwortung seiner insgesamt acht Anfragen einverstanden sei. Als Weick
ablehnte, vertagte der Stadtchef die „Anfragen“ kurzerhand auf die nächste Sitzung
und schloss dann die Ratsversammlung – unter wütendem Protest zweier auf der
Tribüne sitzenden NPD-Sympathisanten.


Geschäftsordnung
Bei der Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Stadtrates und vorzeitigen
Beendigung der Sitzung bezog sich OB Michael Kissel auf Paragraph 20, Absatz 5,
der Geschäftsordnung. Darin heißt es wörtlich: „Eine Besprechung darf an Anfragen
nur geknüpft werden, wenn der Stadtrat dies beschließt.“



Weitere Meldungen

„Bundesweite Masche“
„Die NPD macht das mittlerweile bundesweit in vielen Räten, das ist deren Masche.
Wir sind nicht bereit, da mitzuwirken“, kündigte Kurt Lauer schon gleich zu Beginn
13

der Pause an, dass seine Fraktion geschlossen gehen werde. Die übrigen
Ratsmitglieder folgten später nach einer kurzen Absprache der Fraktionsspitzen mit
OB Kissel in der Kaffeepause. Timo Horst geißelte die Mehrzahl der acht Anfragen,
die viele Unteranfragen enthielten, zum Großteil als unsinnig oder eindeutig
rechtsradikal belastet.
„Wir müssen allerdings aufpassen, denn die NPD wurde demokratisch in den Rat
gewählt. Und genau um diese Wähler müssen wir uns kümmern, sie zurückholen.
Wir dürfen sie nicht ausschließen“, warnte der SPD-Fraktionschef, schloss sich dann
aber mit seiner Mannschaft dem allgemeinen Protest an. „Wir haben kein Interesse,
uns stundenlang die Beantwortung Tausender Fragen anzuhören, die nur aus
einseitigen politischen Zwecken gestellt wurden“, urteilte CDU-Sprecher Dr. Klaus
Karlin. Es gebe schon seit Jahren eine Vereinbarung aller Fraktionen, bei Anfragen,
die ins Detail gehen, schriftliche Antworten zu akzeptieren. Angesichts der
Anfragenflut, auf deren mündliche Beantwortung die NPD bestanden habe, sei es
eine Frage der Vernunft gewesen, den Saal zu verlassen.
Rechtsradikales Gedankengut
NPD-Mann Weick hatte acht Anfragen mit knapp 40 Teilfragen eingebracht. Die
Themenpalette reichte von Schulabgängern/Auszubildenden und deren Zukunft,
Kindergärten, mögliche Übergriffe von US-Besatzern auf Russlanddeutsche und
Russen, die in Worms leben, Asylanten und Containerdorf, Straftaten aus dem linken
Spektrum, Obdachlosigkeit in Worms, Gelder für Aktionen und Projekte gegen
Rechsextremismus bis zur Belastung von Anwohnern durch Rübenlaster in der
Klosterstraße.
„Eine Anfrage zum sich anbahnenden Angriffskrieg von USA, Nato und EU auf
Russland zu stellen, ist vollkommen abstrus“, urteilte Timo Horst. Andere Anfragen,
etwa zur Anzahl von Migrantenkindern in Kindergärten oder der Betreuung von
Asylbewerbern, verrieten eindeutig rechtsradikales Gedankengut, war sich Horst mit
dem Rest der Ratsmitglieder vollkommen einig.
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WZ Nachrichten Worms 17.11.2014

Empfang mit offenen Armen nötig
Von Ulrike Schäfer

INTEGRATION Burak Çopur von der Universität Duisburg-Essen sieht Worms auf
dem richtigen Weg
WORMS - Die Willkommenskultur für Migranten ist zwar in aller Munde, aber sie ist
bei Weitem noch nicht überall angekommen. Die Gründe dafür sind vielschichtig, wie
Dr. Burak Çopur von der Universität Duisburg-Essen auf Einladung der Wormser
Migrations- und Integrationsbeauftragten, Elisabeth Gransche und Sabine Müller am
Freitagabend im Ratssaal erläuterte.
Zum einen habe sich Deutschland über Jahre hinweg nicht als Einwandererland
verstanden, obwohl es das de facto sei, zum anderen habe man sich vorgemacht,
dass Integration ein Selbstläufer sei, und drittens bejammere man oft ein Scheitern
von Multikulti und Integration, obwohl der multikulturelle Prozess, wenn auch
ungesteuert, längst weit vorangeschritten sei. Die Integration aber erst am Anfang
stehe, erklärte er.
Seit 2000 habe es einen Perspektivwechsel gegeben. Eine ganze Reihe von
Gesetzen und Maßnahmen seien beschlossen worden, um die Situation für
Zuwanderer zu verbessern. Grund für dieses Umdenken seien der demografische
Wandel und der Fachkräftemangel. Wie Çopur anhand von Grafiken zeigte, kann das
Erwerbspersonenpotenzial nur dann gehalten werden, wenn in den nächsten zehn
Jahren rund 100 000 bis 200 000 Menschen pro Jahr zuwandern.
Fremdenphobie von unten
Gelingen, so der Referent, könne Integration nur, wenn die Neuankömmlinge von der
aufnehmenden Bevölkerung nicht „mit verschränkten, sondern mit offenen Armen
empfangen“ würden. Der Begriff Willkommenskultur impliziere Anerkennung und
Wertschätzung der Migranten, und zwar nicht nur der hoch qualifizierten Fachkräfte.
Bisher aber fühlten sich laut Statistik viele Zuwanderer in Bildungsstätten, bei der
Arbeitssuche und bei Behörden eher nicht willkommen. Das hänge unter anderem
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damit zusammen, dass die Willkommenskultur häufig eine „nützlichkeitsorientierte,
an hoch qualifizierte Einwanderer adressierte Politik von oben“ sei, während „von
unten“ eine neue Fremdenphobie und -feindlichkeit wachse.
Als unabdingbare Voraussetzung für eine gelungene Integration formulierte Çopur
die Akzeptanz und das Ermöglichen von Verschiedenheit, das Angebot eines
niedrigschwelligen, bedarfsgerechten Zugangs für Einwanderer und – besonders
wichtig – die Schaffung eines gemeinsamen visionären Selbstbildes für die
Gesamtgesellschaft. Dieses Selbstbild müsse auf allen Ebenen „bekannt, vermittelt
und praktiziert“ werden.
Integration funktioniere nur, wenn man sich auf gemeinsame Spielregeln einige.
Hilfreich seien viele persönliche Kontakte und zur Vorbeugung von kulturellen
Missverständnissen regelmäßige Treffen. Vor allem aber sei Integration ein langer,
intergenerationaler Prozess. Viel Geduld und Verständnis seien dazu erforderlich.
Gemeinsam überlegen
„In Worms hat man schon viele Schritte in die richtige Richtung gemacht“, wie
Oberbürgermeister Michael Kissel anmerkte, und der Gast aus Essen, der sich vor
seinem Besuch einschlägig informiert hatte, bestätigte dies. Dass seitens der
Migranten, insbesondere der türkischen Wormser, viele Angebote nicht
angenommen würden, wie Elisabeth Gransche beklagte, fand Çopur „ziemlich
normal“. Dies sei unter anderem ein Schichtenproblem. Man müsse von einer Kommzu einer Geh-Struktur gelangen, die Menschen in ihrer Sprache auf ihre spezifische
Situation ansprechen und gemeinsam überlegen, wo der Schuh drückt.

WZ Nachrichten Worms 07.11.2014
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WZ Nachrichten Worms 10.10.2014
Asylanten stehen unter Schutz
STADTRAT I OB Michael Kissel beantwortet 26 Fragen der NPD zu Unterbringung
und Sicherheit
WORMS - (gö). Gleich zehn Anfragen waren zur jüngsten Sitzung des Stadtrates
gestellt worden. Weil die Antworten oft recht ausführlich ausfallen, werden sie
zumeist schriftlich beantwortet, also nicht unmittelbar in der Sitzung mündlich.
Allerdings sagen die Statuten: Besteht das Ratsmitglied, das die Anfrage gestellt hat,
auf einer unmittelbaren Beantwortung, muss diese auch erfolgen. Michael Weick von
der rechtsextremen NPD bestand auf Beantwortung seiner Anfrage zum Thema Zahl
und Unterbringung von Asylbewerbern, die aus insgesamt 26 Unterfragen bestand.
Nach den Antworten, die OB Michael Kissel (SPD) gab, leben zurzeit 220
Asylbewerber in Worms, bis Ende des Jahres sollen 70 hinzukommen. Alle
Herkunftsländer ließen sich in der Kürze der Zeit nicht auflisten, der größte Teil
stamme aber aus den aktuellen Krisengebieten Afghanistan, Pakistan, Syrien und
Somalia. 2015 soll voraussichtlich noch einmal die gleiche Zahl an Asylbewerbern
Worms zugewiesen werden, wie bereits in diesem Jahr.


ZAHLEN & FAKTEN
Aktuell gibt es in Worms 49 anerkannte Asylbewerber, also Personen mit
Aufenthaltserlaubnis.
17 Personen haben eine Aufenthaltserlaubnis, bei ihnen besteht ein Abschiebeverbot.
135 Personen sind im laufenden Asylverfahren, haben eine Aufenthaltsgestattung.
39 Personen sind nach dem abgelaufenen Asylverfahren geduldet. Das bedeutet, dass
ihre Abschiebung vorrübergehend ausgesetzt ist, sie aber nicht auf Dauer in
Deutschland bleiben dürfen.

Derzeit 220 Asylbewerber
In den Wohncontainern, die auf dem sogenannten Motorpool-Gelände an der
Bensheimer Straße aufgestellt werden sollen, würden ausschließlich männliche
Einzelpersonen untergebracht. Auf die Frage des rechtsextremen Weick, wer auf
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dem Gelände für Sicherheit sorgen werde oder ob die Bewohner der Container und
des betroffenen Wohngebietes sich selbst überlassen würden, erklärte Kissel, dass
für die Betreuung und Sicherheit der Anlage auf dem Motorpool-Gelände gesorgt
werde, auch um die Bewohner vor möglichen Übergriffen durch Rechtsradikale zu
schützen. Besondere Risiken etwa angesichts der benachbarten Pestalozzischule
sehe die Verwaltung nicht, die zudem mit der Polizei im Gespräch sei. Wann die
Container aufgestellt werden und welche Kosten dies verursache, könne derzeit
noch nicht gesagt werden. Deshalb sei auch noch nicht absehbar, wann die
Anwohner informiert würden.
Ob Asylbewerber bei der Vergabe von Wohnungen der Wohnungsbau gegenüber
wohnungsbedürftigen Wormser Bürgern bevorzugt würden, wollte Weick außerdem
wissen. Alle Wohnungsunternehmen entschieden über die Vergabe ihrer
Wohnungen selbstständig, so OB Kissel, ohne Rücksprache mit der Stadt.
Grundsätzlich erfolge die Wohnungsvergabe an Menschen mit entsprechendem
Berechtigungsschein. Wieviel die Renovierung von Wohnungen für Asylbewerber
koste, beantwortete Kissel nicht mit einer Zahl. Die Wohnungen der Wohnungsbau
würden fortlaufend nach Notwendigkeit renoviert. Die Unterbringung von
Asylbewerbern hat 2010 rund 484 000 Euro gekostet, der Betrag steigerte sich Jahr
für Jahr und lag 2013 bei rund 1,045 Millionen Euro.
„Subtile Unterstellung“
Schließlich wollte der NPD-Mann noch wissen, wie die Straftatenquote seit Bestehen
der Asylantenheime in den angrenzenden Wohngebieten sei, besonders was die
Einbruchsstatistik anbelangt. Kissel sprach zunächst von einer „vermuteten und subtil
unterstellten“ hohen Kriminalitätsrate bei Asylbewerbern, die allerdings öffentlich so
nicht wahrgenommen werde.
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NK Von Gernot Kirch 1. Oktober 2014

Langfristig höhere Flüchtlingszahlen in
Worms
Für 60 Asylbewerber soll eine Unterkunft in Modulbauweise auf dem
Motorpool-Gelände entstehen

Auf dem ehemaligen Gelände der US-Army könnte eine Flüchtlingsunterkunft
entstehen. Foto: gernot Kirch
Von Gernot Kirch Jeder, der in diesen Tagen den Fernsehapparat einschaltet und die
Bilder von den Krisengebieten mit Flüchtlingsströme in Syrien, dem Irak der Ukraine
und Teilen Afrikas sieht, ist bewusst, dass das Leiden und die Not der Menschen
auch in der Region ankommen wird. Die Konsequenz daraus ist, dass die Stadt
Worms und der Wonnegau sich in den nächsten Jahren auf mehr Asylbewerber und
Kriegsflüchtlinge einstellen müssen. Und dies wohl nicht nur kurzfristig, sondern als
eine längerfristig Aufgabe. Ein Blick alleine auf Syrien macht die Dramatik deutlich.
Aufgrund des dort seit Jahren tobenden Bürgerkrieges sind von den rund 20
Millionen Einwohnern rund zehn Millionen auf der Flucht, davon etwa 7,5 Millionen in
Syrien selbst und 2,5 Millionen im Ausland. Alleine die Türkei hat rund 1,4 Millionen
Syrer aufgenommen und der Libanon fast eine Millionen. Viele Experten sprechen
von der weltweit größten Flüchtlingskatastrophe der jüngsten Zeit. Deutschland
selbst hat bisher übrigens nur 8.000 Syrer aufgenommen und hat Zusagen für weiter
12.000 gegeben. Am 28. Oktober will Deutschland eine Konferenz zum Umgang mit
Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien abhalten.
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300 Asylbewerber bis Ende 2014
Worms ist von der weltweit ansteigenden Flüchtlingszahl ebenfalls betroffen, wobei
zwischen Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen unterschieden werden muss, letztlich
aber dann doch wieder vieles zusammenhängt, weil viele Asylbewerber vor Kriegen
und Verfolgung fliehen. Zu den Fakten. In der Nibelungenstadt gibt es zurzeit 220
Asylbewerber, bis Jahresende sollen noch einmal 90 dazukommen, was bedeutet, es
werden dann rund 300 sein. Als Vergleich eine Zahl, im gesamten Jahr 2006 sind
Worms nur 20 Asylbewerber vom Land Rheinland-Pfalz zugewiesen worden. Im
nächsten Jahr könnten es nach vorsichtigen Schätzungen noch einmal rund 200
sein. Wobei zu den bis Ende 2014 prognostizierten 300 Asylbewerber in Worms nicht
einfach 200 dazu gerechnet werden könne, sondern ja auch welche anerkannt
werden oder abgewiesen werden und es somit keine 500 werden. Dennoch ist von
einer hohen Zahl auszugehen, die auf Jahre auf einem hohen Niveau bleiben
werden, denn von einem Ende der Krisen und Kriege ist nicht auszugehen.
Wie damit umgehen?
Die Zahlen von alleine 300 Asylbewerber in diesem Jahr bedeuten einen so großen
Sprung nach oben, dass die Menschen nicht problemlos aufgenommen und
untergebracht werden können, da es keine geeigneten Unterbringungskapazitäten
zur Verfügung stehen. Sah ein Konzept von Dezernent Waldemar Herder im Juni
2014 noch vor, Asylbewerber möglichst dezentral unterzubringen, um Gettos zu
vermeiden, hebeln die jetzt erfolgten, massiven Zuweisungen diesen Ansatz teilweise
aus. Zwar soll es möglichst dabei bleiben, dass in Worms nur die alleinstehenden
Männer in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, während
Familien und alleinstehende Frauen in Wohnungen auf das Stadtgebiet verteilt
werden, doch ob sich dies halten lässt, bleibt abzuwarten.
Bei den nun eintreffenden Flüchtlingszahlen ist Worms aber gezwungen, rasche
Lösungen noch im Laufe des Jahres 2014, also bis November oder Dezember
umzusetzen. Daher hat jetzt der Ältestenrat des Stadtrates aus Vertretern aller
Fraktionen beschlossen, einen Prüfauftrag an die Verwaltung zu geben, ob auf dem
Motorpool-Gelände, einem ehemaligen US-Areal, an der Bensheimer Straße eine
Gemeinschaftsunterkunft in Modulbauweise errichtet werden kann. Dort sollen rund
60 alleinstehende Männer untergebracht werden. Als Information so viel, rund 70
Prozent aller Asylsuchenden sind alleinstehende Männer. Waren die Worms
zugewiesen Asylsuchenden bisher überwiegend aus Afghanistan, Pakistan, dem Iran
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und Somalia, sind die Ethnieen inzwischen bunt gemischt. Sogar Ukrainer sind
dabei, die aufgrund der russischen Aggression ihre Heimat verlassen mussten.
Einwohnerversammlung
Dezernent Waldemar Herder möchte die Bürger des betroffenen Stadtteils in die
anstehenden Maßnahmen einbinden und beabsichtigt daher – sobald es für die
Machbarkeit am Standort „Motorpool“ grünes Licht gibt – noch in diesem Jahr eine
Einwohnerversammlung durchzuführen. Die Entscheidung über den Bau müsse
schnell geschehen, da die Zeit drängt, denn die Flüchtlinge werden jetzt sukzessive
in Worms eintreffen. Weiter führte Waldemar Herder aus, dass die Stadt nur über
begrenzte Flächen verfüge, auf der solche Anlagen entstehen könnten. Er würde
sich daher freuen, wenn sich Privatpersonen finden, die geeignete Grundstücke
besitzen und diese an die Stadt vermieten. Denn die Errichtungen weiterer Anlagen
ist denkbar. Wobei diese über das gesamt Stadtgebiet verteilt werden sollen, um
keine Gettos entstehen zu lassen. Daher sind eine Kapazität von 60 Personen am
Motorpool die Obergrenze.
600.000 Euro pro Jahr
Die Stadt Worms erhält für jeden Asylsuchenden pro Monat rund 500 Euro. Der
Betrag setzt sich aus Bundes- und Landesmitteln zusammen. Die 500 Euro reichen
jedoch nicht aus, sodass die Stadt Worms jedes Jahr insgesamt rund 600.000 Euro
zuschießen muss. Hier fühlt sich Worms, wie auch viele andere Kommunen, von
Land und Bund im Sich gelassen.
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Versteigerung jetzt auch rechtskräftig
WORMS - (gö). Der Verkauf des Geländes am Südrand der Innenstadt, auf dem das
Asylbewerberheim steht, ist nun perfekt. Wie der Osthofener Bauunternehmer KarlWalter Berkes am Dienstag gegenüber der WZ

bestätigte, ist der Kauf rechtskräftig

geworden. Wie berichtete hatte Berkes für das 31 000 Quadratmeter große Areal bei
einer Zwangsversteigerung den Zuschlag erhalten. 1,5 Millionen Euro hatte der
Bauunternehmer geboten. Der bisherige Eigentümer hatte allerdings eine
sogenannte Vollstreckungsabwehrklage eingereicht. Er sah den Wert des
Grundstückes als zu niedrig angesetzt an. Der Verkehrswert war auf 1,45 Millionen
Euro festgelegt worden, der frühere Eigentümer hatte den Wert des Geländes
allerdings mit mindestens vier Millionen angegeben. Doch konnte er sich letztlich
damit nicht durchsetzen.
Asylbewerberheim bleibt
Berkes hatte schon direkt nach der Ersteigerung erklärt, dass das Asylbewerberheim
auf jeden Fall zunächst erhalten bleiben könne. Er plane auf dem Areal einen
Gewerbepark vor allem für die Ansiedlung von Handwerksunternehmen. Diese Pläne
kollidierten auf keinen Fall mit dem Asylbewerberheim, hatte Berkes betont. Wann es
losgeht, konnte Berkes bislang noch nicht sagen. Die Entscheidung sei ja noch jung,
jetzt würden erst einmal konkretere Überlegungen angestellt.
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Motorpool-Gelände in Worms: Ältestenrat
stimmt der Aufstellung von
Wohncontainern für Asylbewerber zu

Der Motorpool-Parkplatz. Foto: Photoagenten / Axel Schmitz
Von Ulrike Schäfer

WORMS - Bis Oktober 2014 sind der Stadt vom Land bereits 110 Flüchtlinge
zugewiesen worden, weitere 90 sind bis Jahresende avisiert. Das bedeutet, dass die
Verwaltung enorme Anstrengungen unternehmen muss, um die Menschen
unterzubringen. Die spannendste Information, die OB Michael Kissel bei der
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Podiumsdiskussion zum Tag des Flüchtlings gab (wir berichteten), bezog sich auf die
Errichtung einer mobilen Wohnheimanlage auf dem Motorpool-Gelände in der
Bensheimer Straße.
Konzept erarbeitet


Weitere Meldungen
1. FWG gegen Weiterverkauf von Motorpool

Wie der Ältestenrat beschlossen habe, sollen dort Containerunterkünfte für 50 bis 60
Menschen entstehen. Angedacht sind über 30 Wohnräume für überwiegend zwei
Personen. Mehrere komplett ausgestattete Sanitärräume, drei Küchen mit zwei bis
drei E-Herden, ein Gemeinschaftsraum, ein Wasch- und Trockenraum sowie ein
Büro für Sozialarbeiter, Hausmeister und Pförtner sollen die Anlage ergänzen.
Bezüglich der Betreuung habe die Stadt ein Wohn- und Betreuungskonzept
erarbeitet und am 17. März im Sozialausschuss vorgestellt, so Kissel weiter.
Unter anderem sei darin die Ausweitung der sozialen Betreuung durch den
betreibenden ASB um ein halbe auf anderthalb Stellen vorgesehen. Außerdem
werde jede Gemeinschaftsunterkunft mit einer Hausleitung und einem Pförtnerdienst
besetzt. In einem nächsten Schritt wolle man die Familien des Viertels in einer
Anwohnerversammlung informieren, kündigte Kissel an.
Die Gemeinschaftsunterkunft in der Klosterstraße, die in den letzten Monaten häufig
im Kreuzfeuer der Kritik gestanden hatte – auch bei der Podiumsdiskussion
beklagten sich drei Bewohner in einem Film-Einspieler über das zugeteilte Essen und
die Belegungsdichte der Räume – sollen durch Brandschutzmaßnahmen und den
Einbau von Küchen ertüchtigt werden. Ob die angestrebte Selbstversorgung im
Hinblick auf die unterschiedlichen Kulturen funktionieren werde, müsse sich dann
zeigen, sagte der Verwaltungschef.
Kissel fordert mehr Hilfe
Um weiteren Wohnraum zu gewinnen, beabsichtige die Stadt außerdem im
Gewerbegebiet „Am Gallborn“ ein Objekt für 35 bis 40 Einzelpersonen anzumieten,
das in Kürze bezugsfertig sei. In unmittelbarer Nähe zur Familienunterkunft im
Pfortenring seien ebenfalls vier Wohnungen bereit gestellt worden, drei davon seien
bereits belegt. In Rheindürkheim wurden zuletzt ebenfalls drei Wohnungen für
Familien zur Verfügung gestellt, die um zwei weitere Wohneinheiten aufgestockt
werden können.
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Zur Unterstützung der Stadt wünschte sich Kissel mehr Ansprechpartner des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vor Ort sowie eine Vollfinanzierung der
Integrationssprachkurse für Asylbewerber durch den Bund. Bei der von
Flüchtlingspfarrer Peter Oldenbruch geleiteten Diskussionsrunde, an der auch der
Pro-Asyl-Vorsitzende Andreas Lipsch und Ministerin Irene Alt teilnahmen, berichtete
Kissel, dass die Stadt in den vergangenen Jahren vieles unternommen habe, um
eine Willkommenskultur und die gewollte interkulturelle Öffnung zu entwickeln. In
Worms leben derzeit 220 Asylbewerber, zirka zwei Drittel der Asylsuchenden
wohnen in Gemeinschaftsunterkünften.
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Ministerin Alt fordert in Worms Verkürzung
des Arbeitsverbots für Flüchtlinge auf drei
Monate

„Willkommenskultur für Flüchtlinge – in Worms?“ Zu diesem brisanten Thema
äußerten sich auch Ministerin Irene Alt (M.) und Pfarrer Andreas Lipsch (l.). EKHNPräses Dr. Ulrich Oelschläger war unter den Gästen (r.).
Foto: photoagenten/Alessandro Balzarin
Von Ulrike Schäfer

WORMS - „51 Millionen Menschen fliehen derzeit weltweit vor Krieg und Gewalt, sie
rennen quasi um ihr Leben“, so begann Andreas Lipsch, Vorsitzender der
Bundesarbeitsgemeinschaft „Pro Asyl“ und Interkultureller Beauftragter der EKHN,
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bei der Podiumsdiskussion „Willkommenskultur für Flüchtlinge – in Worms?“ bei der
Friedrichsgemeinde sein Statement zur Situation der Flüchtlinge. Es handele sich
weniger um eine Flucht aus diktatorischen, sondern aus zusammenbrechenden,
fragilen Staaten, in die eine Rückkehr auf lange Sicht nicht absehbar sei. Die meisten
Menschen fliehen innerhalb des eigenen Landes, fuhr er fort, der überwiegende Rest
in die Nachbarländer. Nur eine kleine Minderheit, die allerdings zunehmend größer
werde, versuche, nach Europa zu gelangen. Da der Zugang auf legalem Weg
nahezu unmöglich sei, müssten die Menschen gefährliche Wege einschlagen,
Unzählige kämen dabei zu Tode.
Als „kaltherzig“ kritisierte Lipsch die Äußerung des Bundesinnenministers Thomas de
Maizière, dass die Aufnahmebereitschaft der Bundesrepublik Grenzen habe, dass
man stattdessen den Flüchtlingen in der Heimat Perspektiven bieten müsse. Die
Schwierigkeiten vor Ort könnten nicht mit Entwicklungshilfe gelöst werden, sagte
Lipsch und mahnte einen anderen Blick auf die Problematik an: „Wir sollten uns
bewusst machen, dass wir nicht Grenzen schützen, sondern Menschen.“


DATEN & FAKTEN
2014 hat die Stadt 69 Flüchtlinge aufgenommen, die vom Land zugewiesen wurden.
Erwartet werden bis Jahresende weitere 99 Asylbewerber.
Aktuell kann die Stadt alle Flüchtlinge unterbringen. Wie sich die Zahlen bis
Jahresende oder im kommenden Jahr entwickeln werden, kann man im Rathaus
derzeit aber nur schwer einschätzen.
Die Stadt prüft derzeit, ob auf dem Parkplatz des früheren Motorpool-Gelände der USArmy an der B9 Container aufgestellt werden können, um weitere Flüchtlinge
unterbringen und versorgen zu können.

Wie man sich auf Landes- und kommunaler Ebene auf die steigende Zahl der
Schutzsuchenden einstellt, wollten rund 100 Menschen bei der vom AK Asyl und
Migration im Rahmen der Interkulturellen Woche organisierten Veranstaltung im
Roten Haus wissen. Auf dem von Flüchtlingspfarrer Peter Oldenbruch geleiteten
Podium saßen neben Andreas Lipsch auch die rheinland-pfälzische Ministerin für
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, Irene Alt, und Oberbürgermeister
Michael Kissel.
Die Ministerin berichtete, dass die bestehenden Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier
und Ingelheim erweitert würden und eine neue Unterbringungsmöglichkeit
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geschaffen werde. Der Landtag habe auf ihr Betreiben 46 Millionen für die
Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge bewilligt. Sie stimmte dem
Positionspapier des Diakonischen Werks zu, dass die Asylsuchenden nach ihrer
Verteilung auf die Städte und Kreise frühstmöglich in eigenen Wohnungen leben
sollten, aber sich auch in Gemeinschaftsunterkünften selbst versorgen können
müssten. Dies sei noch nicht überall der Fall. Immerhin aber gebe es jetzt endlich
eine neue Regelung, dass Geld- vor Sachleistungen Vorrang haben müssten.
Unmissverständlich sprach sich die Ministerin für die Abschaffung des
Asylbewerberleistungsgesetzes aus; sie forderte eine Verkürzung des Arbeitsverbots
für Flüchtlinge von neun auf drei Monate und wandte sich gegen die Vorrangprüfung
bei Einstellungen.
OB Kissel sprach vom enormen Druck, dem die Gemeinden durch die
Flüchtlingszuweisungen ausgesetzt seien. Man bemühe sich derzeit um eine
Verbesserung der Situation in den Wohnheimen, zum Beispiel um den Einbau von
Küchen in der Klosterstraße, Erweiterungen in der zentralen Familienunterkunft
sowie um die Erschließung neuer Unterkünfte. Dem Vorschlag, einen Runden Tisch
zu gründen, stimmte er zu, wenn man dort respektvoll und lösungsorientiert
miteinander umgehe. Dass dieser Abend – abgesehen vom Filminterview mit drei
Wormser Flüchtlingen – geradezu harmonisch verlief, lag mit daran, dass Fragen nur
schriftlich geäußert werden konnten.
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Über Umgang mit Flüchtlingen
PODIUMSDISKUSSION Experten zur Frage einer Wilkommenskultur
WORMS - Zum Tag des Flüchtlings am Freitag, 26. September, findet um 18 Uhr im
Roten Haus eine Podiumsdiskussion mit Ministerin Irene Alt, Oberbürgermeister
Michael Kissel und Andreas Lipsch, dem Vorsitzenden von Pro Asyl statt. Pfarrer Dr.
Peter Oldenbruch, unter anderem Inhaber der Pfarrstelle für Flüchtlingsarbeit in der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, wird die Diskussion leiten. Wir
sprachen vorab mit ihm.
Herr Pfarrer Oldenbruch, „Willkommenskultur für Flüchtlinge – in Worms?“ – so lautet
der Titel Ihres Podiums am 26. September hier in Worms. Warum dieses
Fragezeichen am Schluss?


INTERKULTURELL
Die Diskussion ist Teil der Interkulturellen Woche. In deren Rahmen gibt es am
heutigen Donnerstag um 19 Uhr eine Lesung im Wormser: Die Musikerin und Autorin
Dotschy Reinhardt liest aus ihrem Buch „everybody’s gypsie“ über die
zeitgenössische „Gypsy-Kultur“, anschließend gibt es ein kleines Konzert. Eintritt 10
Euro.

Darüber haben wir im Arbeitskreis Asyl Worms-Alzey lange diskutiert. Manche
wollten das Fragezeichen, andere ein Ausrufezeichen, einige beides. Alle drei
Möglichkeiten hätten ihre Berechtigung. Hintergrund ist: In Deutschland scheint sich,
zaghaft noch, die Integrationspolitik zu verändern. Zehn Ausländerbehörden in ganz
Deutschland, darunter auch die Ausländerbehörde Mainz, erproben derzeit in teuren
Modellprojekten, wie Zuwanderer freundlicher empfangen werden können. Im
Rahmen dieser Pilotprojekte sollen die Ausländerbehörden zu
„Willkommensbehörden“ werden. Und kundenfreundlicher.
Diese Behörden sind ja auch so etwas wie die Rezeption Deutschlands, mit ihr
haben Ausländer den ersten Kontakt.

29

Ja, und das, was diese Modelle wollen, unterstützen wir. Bei der so genannten
„Willkommenskultur“ darf es aber nicht allein darum gehen, ausländische Fachkräfte
zu gewinnen – auf dem Hintergrund des demografischen Wandels und des
Fachkräftemangels. Ein freundlicheres Willkommen sollte auch den Flüchtlingen
gelten. Und dahinter kann man ein Fragezeichen setzen. Das ist jedenfalls die
Erfahrung von vielen, die sich professionell oder ehrenamtlich für Flüchtlinge
einsetzen. Ein Ausrufezeichen hätte aber auch Sinn: dann wäre es eine Forderung.
Die Zahl der Schutzsuchenden steigt auch in Deutschland kräftig an, man rechnet mit
200 000 Asylanträgen in diesem Jahr. Das macht manchen Menschen Angst. Was
sagen Sie denen? Es gibt auch Leute, die sagen: „Die Flüchtlinge stellen ihre Füße
unter unseren Tisch. Die sollten sich nicht beschweren!“
Ja, die Zahlen steigen. Weltweit haben wir zurzeit die höchste Zahl von Flüchtlingen
seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch nur ein Bruchteil der Flüchtlinge erreicht überhaupt
Europa. Ein Beispiel: Kein Land der Erde nimmt so viele Flüchtlinge und Vertriebene
aus Syrien auf wie der Libanon, etwa 1,2 Millionen Menschen. Jeder Vierte im
Libanon ist ein Flüchtling. Jedes europäische Land hätte längst geschrien: „Das Boot
ist voll.“ Die Mehrzahl der Menschen, die bei uns Schutz suchen, versuchen, ihr
Leben zu retten, in einem Land zu leben, wo keine Bomben fallen. Sie kommen aus
den Kriegsgebieten dieser Welt, aus Syrien, aus Somalia oder dem Irak. Ich kenne
viele dieser Menschen. Angst braucht man vor ihnen nicht zu haben. Ich denke, bei
Fremden wird manchmal eine Gefahr vermutet, die mehr mit der eigenen
Lebensangst zu tun hat als mit den realen Menschen, die zu uns kommen. Die sind
so normal und manchmal so merkwürdig wie wir selbst. Unbestritten dabei ist, dass
die Stadt Worms wie viele Kommunen unter einem enormen Unterbringungsdruck
steht und auch große Anstrengungen unternimmt, die Schutzsuchenden so
unterzubringen, dass sie ein halbwegs selbst bestimmtes Leben führen können.
Auf dem Podium am kommenden Freitag sitzen hochkarätige Leute. Was erwarten
Sie von ihnen? Und warum ein Podiumsgespräch?
Andreas Lipsch ist Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft „Pro Asyl“. Er kann
berichten, warum Menschen ihre Heimat verlassen oder warum so viele den Weg
übers Mittelmeer wählen. Ministerin Irene Alt und der Oberbürgermeister Michael
Kissel sind auf Landes- beziehungsweise kommunaler Ebene für die
Schutzsuchenden zuständig. Ich werde beide fragen, wo die Probleme liegen und
welche politischen Lösungen sie sehen.
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Wer ist denn eigentlich der Arbeitskreis Asyl Worms-Alzey? Und was will der?
Im AK-Asyl Worms-Alzey treffen sich monatlich die Leute, die hier in der Region
ehrenamtlich oder professionell mit Flüchtlingen arbeiten. Diakonie, Caritas oder
AWO sind dort vertreten, die Integrationsbeauftragte der Stadt oder Frauen, die
Deutschkurse für Flüchtlinge anbieten. Seit einigen Jahren laden wir jeweils im März
zu Spielfilmen zum Thema Asyl oder Migration ins Kino ein. Spielfilme berühren
Menschen. Und genau das wollen wir. Auf dem Podium am Tag des Flüchtlings soll
es dagegen um Information gehen. Um Fluchtursachen, um Probleme der Flüchtlinge
und die Schwierigkeiten von Land und Kommunen, die Schutzsuchenden zu
versorgen. Hinter allem steht die grundsätzliche Frage, wie wir in Deutschland mit
steigenden Flüchtlingszahlen umgehen wollen.
Das Interview führte Ulrike Schäfer.
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WZ 23.09.2014

Debatte um Wohnblocks in der
Gibichstraße in Worms: Erhalten für
Flüchtlinge oder Kita-Neubau?
Von Roland Keth

WORMS - Die Stadt will in der Gibichstraße drei der städtischen Wohnungsbau
GmbH gehörende Wohnblocks abreißen, um dann auf dem 2.000 Quadratmeter
großen Gelände die dringend für die Innenstadt benötigte, siebengruppige
Kindertagesstätte mit 105 Plätzen zu bauen.
 Bild
 Karte

Archivfoto: pa / Ben Pakalski
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Angesichts der steigenden Zahl von Asylbewerbern stellen sich Kritiker jedoch die
Frage, ob man die zwölf Wohnungen nicht besser erhalten, stattdessen Flüchtlingen
zur Verfügung stellen und die Kita andernorts bauen sollte.




Zahlen & Fakten
o 2014 hat die Stadt bereits 69 Flüchtlinge aufgenommen, erwartet werden nach
jüngsten Angaben des Landes bis Jahresende weitere 99 Asylbewerber
Weitere Meldungen

Entwicklung der Asylbewerber-Zahlen unklar
Sozialdezernent Waldemar Herder weiß um die Probleme mit Flüchtlingen, hält den
Bau der Kita in der Gibichstraße „nach Prüfung aller Möglichkeiten“ allerdings für die
beste Lösung im Innenstadtbereich. Mit der Gemeinschaftsunterkunft, die demnächst
in Betrieb gehe und in der 35 Männer untergebracht werden könnten, sowie vier
neuen Wohnungen, könne die Stadt zumindest die in der nächsten Zeit
ankommenden Asylbewerber unterbringen, betont Herder.
Außerdem könne man für zwei bis drei Monate auch zwei der Wohnungen in der
Gibichstraße nutzen. Herder räumt allerdings ein, dass man im Rathaus derzeit nicht
wisse, wie sich die Zahlen bis zum Jahresende und im neuen Jahr entwickeln
werden. Nicht zuletzt deswegen sei die Stadt gerade dabei zu prüfen, ob man auf
dem früher von der US-Army genutzten Motorpool-Gelände an der B9/Bensheimer
Straße zusätzliche „Unterkünfte in Modulbauweise“ errichten könne.
Wohnblocks sanierungsbedürftig
Die Stadt hat mit einer solchen Containerlösung, wie sie beispielsweise in der
Nibelungenschule praktiziert wird, gute Erfahrungen gemacht. Sobald die
Vorprüfungen abgeschlossen seien, werde man die Anlieger zu einer
Anwohnerversammlung einladen, um das Betreuungs- und Unterbringungskonzept
vorzustellen, kündigt Herder an.
Wohnungsbau-Geschäftsführer Jürgen Beck kann den Gedanken, die zwölf
Wohnungen in der Gibichstraße für Asylbewerber zu nutzen, zwar „auf den ersten
Blick“ nachvollziehen. Aber auch er hält wie Herder Abriss und Neubau zu Gunsten
einer ebenfalls dringend benötigten Innenstadt-Kita für zielführender und letztlich die
bessere Idee. Denn die 1955 erbauten drei Wohnblocks seien hochgradig
sanierungsbedürftig. „Wir hätten dort in den nächsten Jahren viel machen müssen“,
betont Beck.
Hohe Kosten für Instandhaltung
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Die zwölf Wohnungen, die keine Sozialwohnungen sind, aber dennoch einen sehr
niedrigen Standard aufweisen, haben laut Geschäftsführer keine Zentralheizungen,
außerdem falle dort immer wieder der Innenputz herunter, weil seinerzeit
minderwertige Gas-Beton-Steine verbaut worden seien. Die Instandhaltungskosten
seien enorm. „Wir haben deshalb der Stadt den Vorschlag gemacht, diese Häuser
abzureißen, um dort die fehlende Innenstadt-Kita zu bauen“, ergänzt Jürgen Beck.
Das mache vor allem auch deswegen Sinn, weil beispielsweise in den drei
Hochhäusern der benachbarten Gernotstraße viele Kinder wohnen, die dann einen
kurzen Weg zur neuen Kita hätten. „Und das ist schließlich auch eine dringend
benötigte Sozialleistung.“
Im Übrigen werde man durch den Abriss der Gibichstraßen-Blocks keinen Wohnraum
vernichten. „Denn wir werden an anderer Stelle Neubauten errichten“, versichert
Jürgen Beck. „Wir können dann allerdings ökonomischer und verdichteter bauen.“
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WZ 16.09.2014

„Nachschlag jederzeit möglich“
Von Ulrike Schäfer

FLÜCHTLINGE ASB kann Kritik an Verpflegung in Unterkünften teilweise nicht
nachvollziehen
WORMS - Proteste gab es letzte Woche auf dem Marktplatz wegen der Mahlzeiten
für die Flüchtlinge im Männerheim und in der Familienunterkunft. Die Leute, das war
der Tenor der Veranstaltung, wollen kein Catering, sondern selbst einkaufen und
kochen. Außerdem wurde geklagt, dass die Portionen nicht ausreichend seien.
Wie sieht der Arbeiter-Samariter-Bund, der die Asylanten schon seit vielen Jahren
betreut, die Problematik? Geschäftsführer Ralf Hoffman wiederholt, was bereits
Sozialdezernent Waldemar Herder betont hatte: In beiden Unterkünften, das sei
Konsens, sollen so bald wie möglich die Voraussetzungen geschaffen werden, dass
die Leute sich ihr Essen selbst zubereiten können. Allerdings versteht Hoffmann die
Klagen nicht. „Wir haben in vier Wochen 23 unterschiedliche Menüangebote“, sagt
er. Zwei- bis dreimal die Woche sei auch Salat dabei. Schweinefleisch werde gar
nicht angeboten. „Dafür haben wir zweimal wöchentlich Hühnchen, weil das die
Leute besonders gerne essen.“


ZAHLEN & FAKTEN
Auch in Worms ist die Zahl der oftmals traumatisierten Flüchtlinge in den letzten
Jahren gestiegen.
2010 musste die Stadt 35 Asylbewerber aufnehmen, letztes Jahr waren es 89
Zuweisungen, für 2014 wird mit 120 bis 130 Gestrandeten gerechnet.
In Worms leben schon heute Menschen, deren Wurzeln in mehr als 140 verschiedenen
Ländern liegen.

Mitarbeiter frustriert
Dass die Flüchtlinge nicht satt werden, kann der ASB-Mann nicht glauben. „Wer im
Gemeinschaftssaal isst, kann jederzeit einen Nachschlag bekommen“, sagt er.
„Wenn die Leute ihre Mahlzeiten im Zimmer einnehmen, bekommen sie natürlich
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Portionen zugeteilt.“ Hoffmann versichert auch, dass man bei den Lebensmitteln, die
zu Wochenbeginn verteilt werden, Wünsche berücksichtige. „Unser Personal gibt
sich große Mühe; es ist wirklich ein ziemlicher Frust für die Leute, dass sie immer
wieder angegriffen werden“, sagt er.
Angelika Wahl, die häufig in den Unterkünften ist, weil sie die Asylanten zu Ämtern
begleitet und ihnen auch sonstige Hilfestellungen gibt, hat einen anderen Blick auf
die Dinge. Die meisten Flüchtlinge bevorzugten es nun mal, auf ihrem Zimmer zu
essen, stelle sie bei ihren Besuchen fest. „Außerdem gibt es warmes Essen nur
zwischen 12 und etwa 13 Uhr“, sagt sie. Wer in dieser Zeit im Sprachkurs, in der
Schule, bei einer Behörde, beim Arzt ist oder einem Mini-Job nachgeht, habe Pech.
Abends sei keine Speiseausgabe mehr.
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WZ 11.09.2014

Flüchtlinge wollen kein Catering

Öffentlichkeitswirksam protestieren Asylanten vor dem Rathaus in Worms gegen die
Form der Verköstigung.
Foto: Ben Pakalski
Von Ulrike Schäfer

PROTEST Helfer- und Unterstützerkreis Asyl fordert eigene
Zubereitungsmöglichkeiten / Dezernent weist Vorwürfe zurück
WORMS - Vor dem Rathaus hatte am Mittwochnachmittag der Helfer- und
Unterstützerkreis Asyl einen Mittagstisch gedeckt, Kerzen, eine Blumenvase,
Servietten, Messer und Gabeln, alles real vorhanden – das Essen dagegen virtuell.
Fotografien einer „Flüchtlingsmahlzeit“, von Betroffenen im Asylantenheim in der
Klosterstraße selbst aufgenommen. Auf den ersten Blick wirkt es ganz lecker, was
auf den Tellern liegt, vielleicht ein bisschen einseitig, kein Salat, wenig Gemüse, aber
durchaus reichlich. „Also mir würde das genügen“, sagt ein Passant. Dann entdeckt
er das Schildchen vor dem Gedeck, auf dem steht: „Frühstück, Mittag- und
Abendessen für vier Personen“, und er murmelt: „Oh, je...“
Der Effekt stellt sich wohl bei allen ein, die genauer hinschauen, und das tun an
diesem Mittag einige, denn um 17 Uhr ist die Stadtratssitzung zu Ende. Manche
Stadtratsmitglieder suchen das Gespräch mit den Asylanten selbst. Sechs, sieben
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sind gekommen, mehrere aus Somalia, einer aus Eritrea, drei Frauen aus der
Familienunterkunft im Pfortenring.
Der Tenor aller Aussagen ist, dass sie sich ihr Essen selbst zubereiten wollen. Sie
wollen kein Catering, weil es ihren religiösen Traditionen und ihren
Geschmacksgewohnheiten nicht entspricht. „Worms ist eine der wenigen Städte, wo
das so gehandhabt wird“, spricht Angelika Wahl, wehrhaftes Mitglied des Helfer- und
Unterstützerkreises Asyl, ins Megaphon. „Anderswo bekommen die Asylbewerber
ganz selbstverständlich Geld, um sich ihre Lebensmittel selbst zu besorgen und zu
kochen.“
Keine Alternative
In der Familienunterkunft geht es zumindest an den Wochenenden auch gar nicht
anders, weil dann kein Essen geliefert wird. Aber auch im Männerasyl steht man in
den kleinen Küchen, die auf jedem Stockwerk zu finden sind, öfter mal am Herd.
Muss man sogar, weil die zusätzliche Ration aus der Essenkiste, die zum
Wochenbeginn bereitgestellt wird, Konserven, Kartoffeln und Eier enthält, die man
normalerweise gar nicht roh verzehren kann.
Dezernent Waldemar Herder gehört zu denjenigen, die nach der Stadtratssitzung
einen Blick auf die Inszenierung werfen, aber er ist sichtlich ungehalten. Er hat sich
schon über den Vorbericht in der Zeitung geärgert. „Wenn man mich vorher gefragt
hätte, hätte ich das Ganze richtig rücken können“, schimpft er. Ja, gibt er zu, anfangs
hätte es Probleme mit dem Catering gegeben, das der ASB zu verantworten hat,
aber nach einem Gespräch habe sich die Situation grundlegend geändert. „Man
nimmt seither Rücksicht auf die religiösen Essensvorschriften der Flüchtlinge“, sagt
er und fügt hinzu: „Wer anderes behauptet, lügt.“
Ob die Portionen wirklich so knapp bemessen sind, wie abgebildet, weiß er nicht.
„Wer sagt Ihnen denn, dass diese Fotos nicht gestellt sind, um Stimmung zu
machen?“ Beim ASB ist nach Ende der Installation gegen 17.30 Uhr niemand zu
erreichen.
Am meisten erbost Herder allerdings, dass der Stadt unterstellt werde, sie wolle
keine Küchen einrichten. „Das stimmt nicht. Natürlich wollen wir das“, sagt der
Sozialdezernent. Die Eigentumsverhältnisse bezüglich des Hauses in der
Klosterstraße seien aber noch nicht geklärt. „Das zieht sich schon seit Monaten hin.
Sobald das geschehen ist, werden wir entsprechende Umbaumaßnahmen einleiten.“
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Was bleibt, ist Angelika Wahls Appell an die umstehenden Stadtratsmitglieder: sich
selbst ein Bild vor Ort zu machen und die Menschen zu unterstützen, die ihre Heimat
verlassen mussten.
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WZ 19.07.2014

Worms: Trotz neuem Konzept für
Asylbewerber sehen Betreuer viele
Mängel
Von Roland Keth

WORMS - Dass die Stadt ein Konzept zur Betreuung von Asylbewerbern erarbeitet
hat, findet Franziska Baumgarten grundsätzlich gut.

Franziska Baumgarten (Mitte) pocht auf die Umsetzung des neuen Asylkonzepts der
Stadt Worms. Archivfoto: photoagenten/Andreas Stumpf
„Aber da steht jetzt vieles auf dem Papier. Wichtig ist, dass es auch umgesetzt wird.
Und da bin ich doch noch etwas skeptisch“, urteilt die Leiterin des Arbeitskreises
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Asyl, ein Gremium, in dem alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in
Worms mit Asylbewerbern zu tun haben, zusammenarbeiten.
Die Stadt hat zuletzt gegenüber der WZ

angekündigt, die Unterbringung in

Gemeinschaftsunterkünften zurückzufahren und stattdessen verstärkt dezentrale
Wohnformen anzubieten sowie Bargeld auszuzahlen, damit sich die Flüchtlinge
selbst kochen und verpflegen können. „Auch das ist begrüßenswert, in vielen
anderen Kommunen allerdings bereits Standard“, relativiert Franziska Baumgarten
den Schwenk im Rathaus.


Weitere Meldungen
1. Worms: "Von Willkommenskultur weit entfernt" - Stadt hat
Bargeldauszahlungen für Asylbewerber erhöht, Helferkreis rät dennoch zu
Überprüfungsantrag
2. Worms: Rheindürkheim ist erster Stadtteil mit zusätzlichem Wohnraum für
Asylbewerber
3. Medizinische Betreuung auch für Asylbewerber
4. Zahl der Asylbewerber steigt: Stadt Worms will Selbstversorgung ausbauen

Kritik an beengten Verhältnissen
Dass in den Gemeinschaftsunterkünften oft genug immer noch vier Personen in
einem Zimmer hausen müssen und vielfach auch noch in sehr beengten
Verhältnissen, das müsse sie allerdings weiter kritisieren, fügt die Expertin des
Diakonischen Werkes gleich hinzu. Sie wünscht sich Zwei- oder maximal
Dreibettzimmer und pro Person einen Fläche im Zimmer von neun bis zehn Metern.
„Diese Zahl hat die Stadt zwar auch festgeschrieben, rechnet dabei aber noch Flure
und Gemeinschaftsräume mit hinein, was so nicht in Ordnung ist.“ Sie fordert
außerdem, die Gemeinschaftsunterkünfte zu verkleinern, um die Konfliktpotenziale
zu reduzieren und die Unterbringungszeit auf maximal ein Jahr zu verkürzen. Sie
weiß aus Erfahrung, dass viele Asylbewerber liebend gerne ausziehen möchten und
nur wenige gerne länger bleiben wollen.
Worms rechnet mit 116 Asylbewerbern
Die Stadt hat die halbe Stelle zur Betreuung und Beratung der Flüchtlinge auf eine
ganze aufgestockt. „Für mich ist das immer noch ungenügend, wir bräuchten
mindestens zwei Stellen“, hält Franziska Baumgarten der Stadt vor. Und das gerade
auch vor dem Hintergrund, dass die Zahl der vom Land zugewiesenen Asylbewerber
weiter steigen wird. Im Rathaus rechnet man in diesem Jahr mit 116 Flüchtlingen.
„Bei den Wohlfahrtsverbänden geht man jedoch von einer höheren Zahl aus.“ Um
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den gestrandeten Menschen wirksam helfen zu können, sei eine Betreuung vor Ort in
den Unterkünften unumgänglich.
Angelika Wahl und Wilu Fornoff kümmern sich ebenfalls um Flüchtlinge, allerdings
ehrenamtlich im Helfer- und Unterstützerkreis Asyl. Sie teilen die Meinung Franziska
Baumgartens. „Zwei Drittel aller Flüchtlinge sind in Gemeinschaftsunterkünften
untergebracht, diese Zahl ist viel zu hoch“, bemängeln die beiden. Sie haben den
Eindruck, dass die Stadt gar keine Interesse hat, für dezentrale Quartiere zu sorgen,
solange die Verfahren noch laufen oder wenn lediglich eine Duldung ausgesprochen
wurde.
"Stadt sollte mehr Wohnungen anmieten"
„Flüchtlinge für viele Jahre dort in beengten Unterkünften unterzubringen, ist
menschenunwürdig“, bemängelt Angelika Wahl. Dass die Stadt zu wenige geeignete
Wohnungen findet, hänge auch damit zusammen, dass man im Gegensatz zu
anderen Kommunen zu geringe Mietpreise zahle. „Die Stadt müsste auch selbst
mehr Wohnungen anmieten, dies nicht den Flüchtlingen überlassen und sie müsste
den Vermietern Sicherheiten anbieten“, fordern Wahl und Fornoff und haben noch
einen weiteren Wunsch. 60 Asylbewerbern habe die Stadt mittlerweile vorenthaltene
Leistungen nachgezahlt, nachdem diese entsprechende Überprüfungsanträge
gestellt hatten. „In diesen Genuss sollten auch all diejenigen kommen, die keinen
Antrag gestellt haben.“
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Zahl der Asylbewerber steigt: Stadt
Worms will Selbstversorgung ausbauen
Von Roland Keth

WORMS - Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak... In vielen Ländern dieser Erde
herrschen grausame, menschenunwürdige Bedingungen.
Viele Menschen fliehen und landen nach einer langen Odyssee in Deutschland.
Folge: Auch in Worms ist die Zahl der oftmals traumatisierten Flüchtlinge in den
letzten Jahren gestiegen. 2010 musste die Stadt 35 Asylbewerber aufnehmen,
letztes Jahr waren es 89 Zuweisungen, für 2014 wird mit 120 bis 130 Gestrandeten
gerechnet.
„Weil wir gemerkt haben, dass wir etwas verändern müssen“, wie Sozialdezernent
Waldemar Herder einräumt, hat die Stadt mittlerweile ein Konzept erarbeitet, das die
Unterbringung und Betreuung auf eine neue Grundlage stellen soll. „Wir haben jetzt
ein Pflänzchen gesetzt und uns eine Marschrichtung für die nächsten drei bis fünf
Jahre vorgegeben. Ziel ist es, eine Willkommenskultur zu schaffen. Das alles muss
jedoch wachsen“, sagt Herder, um dann die wichtigsten Eckpunkte und Neuerungen
zu benennen.


Unterkünfte
-Die Stadt verfügt über zwei Gemeinschaftsunterkünfte, ein drittes Haus mit 35
Plätzen wird in den nächsten 14 Tagen eröffnet.
-Momentan leben 48 Familien in eigenen Wohnungen. Zuletzt hat das Sozialamt
drei Wohnungen in Rheindürkheim anmieten können. -Insgesamt betreut die Stadt 220
Asylbewerber, Tendenz steigend.



Weitere Meldungen

Wohnungen gesucht
So soll jetzt nach und nach die von vielen Asylbewerbern und Mitgliedern des Helferund Unterstützerkreises Asyl Worms heftig kritisierte Vollverpflegung nach und nach
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aufgegeben werden. Die Flüchtlinge sollen stattdessen einen Geldbetrag erhalten,
um sich selbst zu verpflegen. Dazu sollen Küchen in den Unterkünften ein- oder
umgebaut werden. „Wenn sich die Asylbewerber selbst kochen, ist das auch für uns
eine Entlastung. Allerdings wird es dadurch auch zu Problemen kommen, denn die
Menschen müssen erst lernen, sich das Geld entsprechend einzuteilen“, glaubt der
Sozialdezernent. Weil 70 Prozent aller Flüchtlinge Männer sind, wird es auch in
Zukunft Gemeinschaftsunterkünfte geben. Aber die Maximalbelegung soll deutlich
gesenkt und die dezentrale Unterbringung in Wohnungen ausgebaut werden. Das
Problem hierbei: „Wir suchen händeringend nach geeigneten Wohnungen. Aber viele
Vermieter wollen nicht an Asylbewerber vermieten beziehungsweise stellen
unangemessen hohe Mietforderungen“, klagt Herder. Um die Beratung der
Asylbewerber intensivieren zu können, wurde die halbe auf eine ganze
Sozialarbeiterstelle aufgestockt. „Außerdem halten wir unsere Sprechstunden jetzt
nicht mehr im Rathaus ab, sondern kommen vor Ort“, ergänzt Asylsachbearbeiter
Torsten Merkel.
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten, Nähe zu Kitas
und Schulen, Einbindung von ehrenamtlichen Helfern und verschiedenen
Migrationsdiensten: „Wir haben versucht, von den Besten im Land zu lernen und
haben jetzt Standards definiert, an die wir uns künftig halten wollen“, merkt Herder
an. Für den Bereich Asyl ist dies ein Novum, denn davor hatte die Stadt kein
ausformuliertes Konzept. Dass sich die Stadt damit auf dem richtigen Weg befindet,
habe ihm auch der Landesmigrationsbeauftragte Miguel Vicente bestätigt.
Langfristige Lösungen
„Dass sich die Stadt Worms selbst Standards setzen möchte und sich um langfristige
Lösungen bemüht im Umgang mit und in der Unterbringung von Flüchtlingen und
Asylbewerbern, ist sehr zu begrüßen“, bestätigte Vicente auf Nachfrage der WZ .
Aktuelle Zuzugszahlen von Flüchtlingen zeigten, dass man durchdachte und tragbare
Modelle und Konzepte entwickeln müsse. Er schränkt allerdings ein: „Ob sich das
Wormser Konzept in dieser Form in der Praxis bewährt oder gar auf andere
Kommunen übertragbar ist, kann ich derzeit nicht einschätzen.“

44

WZ 24.06.2014

Worms: Rheindürkheim ist erster Stadtteil
mit zusätzlichem Wohnraum für
Asylbewerber
Von Christian Mayer

WORMS - Rheindürkheim ist der erste Stadtteil, in dem die Stadt jetzt zusätzliche
Wohnungen für Asylbewerber eingerichtet hat. Den neuen Wohnraum samt neuem
Konzept zur Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern hat das Team um
Sozialdezernent Waldemar Herder am Dienstag vorgestellt.
Eine Asylbewerberin mit ihrem Kind. Foto: dpa
Die Stadtverwaltung setzt angesichts der Wohnungsnot bei Asylsuchenden verstärkt
auf dezentrales Wohnen, zumindest für bestimmte Gruppen: Für Menschen mit guten
Deutschkenntnissen, mit behinderten Familienmitgliedern und deren Perspektive auf
ein Bleiberecht gut ist. „Dass Menschen in Worms sagen: ,Wir nehmen auch solche
Menschen auf`, ist wichtig, um der sozialen Verelendung entgegenzuwirken. Es
bringt nichts, wenn wir irgendwo ein Ghetto schaffen, die Asylbewerber separieren
und sich selbst überlassen“, formulierte Herder einen der Grundzüge des neuen
Konzeptes, mit dem die Stadt einer möglichen sozialen Isolation entgegenwirken will.


Zahlen und Fakten
o 2006 waren es noch rund 21 Asylbewerber, die zugewiesen wurden; 2011
waren es 71 Personen, 2012 57 und 2013 wieder 89 Flüchtlinge. 116
Zuweisungen soll es bis Ende 2014 geben.

o

In Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr mit 5.800 Asylbewerbern zu rechnen.

Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmtheit stärken
Ein Drittel der Asylbewerber in Worms lebe bereits dezentral, erklärte Christine
Ripier-Kramer. Sie bringt Bewerber dann in einer eigenen Wohnung unter, wenn ein
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besonderer Grund vorliegt. „Wir erleben es häufig, dass Menschen starken
Belastungen bei ihrer Flucht ausgesetzt waren; dann wäre eine
Gemeinschaftsunterkunft der falsche Weg“, glaubt die Bereichsleiterin. Bei der Suche
nach Wohnraum prüft die Stadt unter anderem Möglichkeiten der Unterbringung von
Kindern in der Nähe von Kindertagesstätten und Schulen. Mit den eigenen
Wohnungen sollen Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmtheit der Bewohner
gestärkt werden. Als weitere Entlastung hat die Stadt ein zusätzliches Wohnheim für
rund 35 allein stehende Einzelpersonen angemietet.
Andrea Weber ist bei der Stadt zuständig für das Beratungs- und Betreuungsangebot
für Asylbewerber. Sie berichtete, dass die Bewohner in jeder Unterkunft eine
sozialpädagogische Fachkraft zur Seite gestellt bekommen. Auch die Sprechstunden
in den Wohnheimen sind festgelegt. Die Rheindürkheimer Ortsverwaltung hat ebenso
wie die Kirchengemeinde bereits ihre Unterstützung zugesagt.
Ins Gespräch mit den Einwohnern kommen
Ortsvorsteher Adolf Kessel ist offen für das neue Konzept. Landespolitisch hat der
Landtagsabgeordnete seinen Schwerpunkt ohnehin auf Integrationspolitik gelegt.
„Ich habe davon gehört, dass die Zuweisungen im ganzen Land zunehmen. Dann hat
es sich ergeben, dass bei uns die Wohnungen frei waren.“ Die drei Wohnungen für
drei- bis vierköpfige Familien hat die Wohnungsbau GmbH zur Verfügung gestellt.
Kessel setzt darauf, dass die Asylbewerber ins Gespräch mit den Einwohnern
kommen, die Bürger kennenlernen. „Wir prüfen im Moment Standorte in weiteren
Stadtteilen“, kündigte Herder an. „Aber wir suchen nicht pressewirksam!“
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Worms: Broschüre für Zugewanderte soll
beim Einbürgerungsprozess helfen - stößt
aber auch Kritik
Von Roland Keth

WORMS - „Orientierungshilfe für Zugewanderte“ – unter diesem Titel haben Sabine
Müller und Elisabeth Gransche, die beiden Migrations- und Integrationsbeauftragten
der Stadt, für Menschen mit Migrationshintergrund eine neue Broschüre aufgelegt.
Wo muss ich meinen Wohnsitz ummelden? Gibt es lokale Strom- und Gasanbieter in
der Stadt? Welche Bildungseinrichtungen sind vorhanden?
Erste Schritte für Migranten




Weitere Meldungen
1. SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt besucht syrisch-orthodoxe
Gemeinde in Worms
Weiterführende Links

„Wir haben versucht, uns in die Menschen hineinzuversetzen“, erläuterte Sabine
Müller bei der Präsentation der Broschüre, an der noch Matthias Schrimpf mitwirkte.
Die Orientierungshilfe ist nicht alphabetisch, sondern in der Reihenfolge der ersten
Schritte für Migranten in einer neuen Stadt aufgebaut. Sie startet mit dem Kapitel
„Wohnen und Anmelden“ und geht alle Schritte bis zur Einbürgerung durch. „Eine
alphabetische Sortierung erschien uns nicht sachgerecht. Wir sehen in der Broschüre
auch eine didaktische Aufgabe, deshalb weihen wir die Adressaten in deutsche
Gepflogenheiten ein und stellen Freizeitangebote vor, die die Integration fördern
sollen“, ergänzte Elisabeth Gransche.
Die erste Auflage liegt bei 1.000 Exemplaren. Dem Thema „Asylbewerber und
Flüchtlinge“ ist ebenfalls eine Doppelseite gewidmet. Dieses Kapitel ist bei Angelika
Wahl, Mitglied im Helfer- und Unterstützerkreis Asyl Worms, allerdings auf Kritik
gestoßen. Sie vermisst konkrete Erklärungen und Links zum Asylbewerber-
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Leistungsgesetz, zum Recht auf Schulbesuch, Gesundheitsversorgung, zu
Voraussetzungen für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis.
"Kooperation geht anders"
Bei der Passage zur „Mitwirkungspflicht“ beim Asylverfahren werde die Vorlage von
beglaubigten Urkunden aus dem Heimatland, Informationen, Belegen und Pässe
beschrieben. „Es gibt aber keinen Hinweis, welche Rechte den Flüchtlingen ,ohne
Papiere’ zustehen. Möglicherweise wollen Sie so signalisieren, dass die Abschiebung
von Menschen ohne Dokumente gerechtfertigt ist?“, fragt sich Angelika Rech.
Wer die Realität kennt, der wisse, dass Flüchtlinge aus Bürgerkriegs-Regionen,
Umwelt- und Hungerkatastrophen häufig keinen Pass, Geburtsurkunde oder Visa
mitbringen könnten. „Kooperation geht anders“, wirft Angelika Rech den
Verantwortlichen vor und bedauert es sehr, dass diese „Orientierungshilfe“ nicht
vorher im „AK Asyl und Migration“, dem Gremium der hauptamtlichen Berater in den
Wormser Wohlfahrtsverbänden, vorgestellt wurde.
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Erschüttert über Unterkunft
Von Ulrike Schäfer

ASYLANTENHEIM Grüne Landtagsabgeordnete informieren sich über Einrichtung in
Klosterstraße
WORMS - Sie waren erschreckt und erschüttert, die beiden Landtagsabgeordneten
der Grünen, Anne Spiegel und Pia Schellhammer, als sie dem Helfer- und
Unterstützerkreis im zukünftigen „Café International“ von ihrem Besuch im
Asylantenheim in der Klosterstraße berichteten. Anne Spiegel, die sich seit 2011
intensiv mit dem Thema Flüchtlingspolitik beschäftigt, weiß, dass die Kommunen
recht unterschiedlich mit der Problematik umgehen und sprach klare Worte. „Es geht
dabei nicht nur ums Geld“, sagte sie, „sondern um den politischen Willen“.
Sammelunterkünfte halte sie für völlig inakzeptabel, führte sie aus, schon gar nicht
mit einer Belegzahl von 90 Menschen, wie derzeit in der Klosterstraße. Es gehe nicht
an, dass man Menschen, oft über Jahre, in einem Vier-Bett-Zimmer
zusammenstecke, sodass sie keine Privatsphäre hätten. Pia Schellhammer ergänzte,
dass das Sicherheitsrisiko in Wohnheimen besonders hoch sei. Gerade für
Flüchtlinge sei es schlimm, immer mit einem Bedrohungsgefühl zu leben.
Gegen Essen vom Caterer
Unbedingt wichtig sei es, dass das Essen nicht von einem Caterer komme, betonte
Spiegel, sondern dass es von den Bewohnern, die aus ganz unterschiedlichen
Kulturkreisen kämen, selbst eingekauft und zubereitet werden könne. In diesem
Zusammenhang wäre es interessant zu erfahren, wie der Betreibervertrag zwischen
Stadt und ASB gestaltet sei.
Beide Politikerinnen, die sich mit ihrer Partei für eine Abschaffung des
Asylleistungsgesetzes zugunsten einer Erhöhung der Bezüge stark machen, waren
darüber hinaus der Ansicht, dass eine Halbtagsstelle als Betreuung für zwei
Wohnheime nicht ausreichend sei. Dass der städtische Entwurf für ein neues
Unterbringungskonzept, der erst nach der Wahl im Stadtrat beraten werden soll,
grundlegende Änderungen bringen wird, bezweifelte Angelika Rech-Wahl vom
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Helferkreis. Dieses Konzept könne in der Tat nur eine Grundforderung sein und
müsse nach Bedarf fortgeschrieben werden, stimmte ihr Kurt Lauer, Spitzenkandidat
der Wormser Grünen, zu. Anne Spiegel und Pia Schellhammer verwiesen auf die
Möglichkeit, einen Runden Tisch einzurichten, um dem Problem besser gerecht zu
werden.
Lob für Ehrenamtliche
Viel Lob hatten sie für das ehrenamtliche Engagement des Helfer- und
Unterstützerkreises, der auf das schon lange schwelende Problem aufmerksam
gemacht und manche Verbesserung angestoßen habe, wie zuletzt die nachträgliche
Auszahlung von der Stadt vorenthaltener Leistungen. Bei aller Kritik, die immer
wieder laut wurde, nicht zuletzt, was die Behandlung und den Umgangston mit den
Flüchtlingen betrifft, brachten die Mitglieder aber auch zum Ausdruck, dass sie große
Hoffnungen in den neuen Dezernenten Waldemar Herder setzen.
Hans Himmel, Initiator und Motor des Helferkreises, freute sich schließlich darüber,
dass der Caritasverband die ehemalige „Cantina Nueva“ im Souterrain seines
Hauses in der Krimhildenstraße für die Begegnung mit Asylanten zur Verfügung
gestellt habe. Unter dem Namen „Café international“ soll es in Kürze ein bis zweimal
pro Woche geöffnet werden. Auch an ein Beratungsangebot durch das Diakonische
Werk ist gedacht. Weitere Projekte sind in Planung.
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Worms: "Von Willkommenskultur weit
entfernt" - Stadt hat Bargeldauszahlungen
für Asylbewerber erhöht, Helferkreis rät
dennoch zu Überprüfungsantrag
Von Roland Keth

WORMS - Mittwochmorgen vor dem Rathaus: Auf dem Tisch unter dem kleinen
Partyzelt liegen Dinge des täglichen Bedarfs, also Zahnbürsten, Medikamente,
Taschentücher, auf einem Kleiderständer hängen Pullis, Schuhe und Jacken.
Zum 1. Januar hat die Stadt die den Flüchtlingen schon vorher zustehenden Gelder
erhöht. Der Helferkreis ist jedoch nicht gut auf die Auszahlungspraxis der Stadt zu
sprechen. Rolf Rech-Wahl und seine Mitstreiter vom „Helfer- und Unterstützerkreis
Asyl Worms“ haben diese Gegenstände bewusst dort ausgestellt, weil Asylbewerber
bisher zwar Anspruch darauf gehabt, dafür aber kein Geld bekommen hätten. „Als
einige Flüchtlinge mit unserer Hilfe Widerspruch eingelegt hatten, hat die Stadt die
Geldleistungen um rund 50 Euro erhöht“, berichtet Rech-Wahl.


Weitere Meldungen
1. Worms: ASB-Geschäftsführer wehrt sich gegen Kritik an Betreuung der
Asylbewerber - "Selten Beschwerden"
2. Worms: Hilfe für Asylbewerber im „Café international“ - Ehrenamtliche
Helfer gesucht
3. Zuschlag bei 1,5 Millionen Euro: Bauunternehmer bietet für Wormser
Gelände, auf dem Asylbewerberheim steht

Dass der 62-jährige Rentner, der sich mit seiner Frau Angelika ehrenamtlich für
Asylbewerber einsetzt, auf dem Marktplatz stand, hatte seinen Grund: Am 30. eines
jeden Monats kommen die Flüchtlinge ins Rathaus, um sich ihre „Taschengeld“
genannte Unterstützung abzuholen – neuerdings 140 Euro im Monat. Rolf RechWahl hatte Überprüfungsanträge mit dabei, sprach die Ankommenden an.
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Von wegen bunt
„Denn die Stadt hat zwar die den Flüchtlingen schon vorher zustehenden Leistungen
zum 1. Januar erhöht. Mit diesem Antrag beim Sozialamt können sie klären lassen,
ob ihnen nicht auch Gelder von der Zeit davor nachgezahlt werden müssen.“ 22
Anträge hatte er vor dem Mittwoch, jetzt schwoll die Zahl auf rund 50 an. Was die
Auszahlungspraxis angeht, ist der Flüchtlings-Helfer nicht gut auf die Stadt zu
sprechen, auch wenn die Asylbewerber jetzt statt 138 nun 190 Euro bar erhielten.
Im Rathaus spreche man oft und gerne von einer „Willkommenskultur im bunten
Worms“. De facto habe die Stadt bislang jedoch Leistungen für das soziokulturelle
Existenzminimum („Taschengeld“) gekürzt und eigentlich per Gesetz
vorgeschriebene Leistungen für Kleidung, Schuhe oder Gesundheitspflege gar nicht
ausgezahlt. Für Rech-Wahl sind dies „skandalöse Vorgänge“, für die die
Verantwortlichen eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Harte
Vorwürfe, die von der Ratsfraktion der Linken geteilt und in einer Pressemitteilung
weiterverbreitet wurden.
<b<="" b=""></b
Die Stadt hat sofort darauf reagiert und Vorwürfe über „Sozialbetrug“ an Flüchtlingen
entschieden zurückgewiesen. Pressesprecher Hans H. Brecht räumt allerdings ein,
dass man nach den Widersprüchen „einzelner Asylbewerber“ die bisherige
Auszahlungspraxis überprüft habe und „unter Einbeziehung der Rechtsentwicklung
der letzten Jahren“ nun höhere Beiträge auszahle – mit Wirkung zum 1. Januar. Eine
weitergehende Rückvergütung sei jedoch nicht möglich, Brecht sagte aber zu, dass
die Überprüfungsanträge der Flüchtlinge gewissenhaft behandelt würden.
Im Übrigen weist er darauf hin, dass die „Regelbedarfsstufen für Asylbewerber in
Gemeinschaftsunterkünften mit Vollverpflegung“ rechtlich nicht eindeutig geregelt
seien. Außerdem hätten die Flüchtlinge quasi als Ersatz für Bargeld zahlreiche
Sachleistungen erhalten. Deshalb sei die Darstellung Rech-Wahls „vereinfachend
und nicht korrekt“.
So habe man bisher 138 Euro Taschengeld ausgezahlt, der vergleichbare Betrag
nach der Umstellung belaufe sich auf 173 Euro. Mit der allgemeinen
Regelsatzerhöhung zum 1. Januar sei die Gesundheitspflege von Sach- auf
Geldleistung umgestellt worden. Der Betrag hierfür belaufe sich auf 17 Euro. „Diesem
Betrag“, so Brecht, „stehen dann jedoch entsprechende Aufwendungen gegenüber,
die die Asylbewerber ab Januar 2014 direkt zu tragen haben“.
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Angebote für Migranten im Fokus

Der Landesintegrationsbeauftragte Miguel Vicente (4 v.l.) besucht den Wormser
Kultur-, Bildungs- und Sportverein. Mit dabei (v.l.) sind Sabine Müller, Michael
Krjukov, Waldemar Herder, Serdar Uzatmaz und Elisabeth Gransche.
Foto: photoagenten/Alessandro Balzarin
Von Ulrike Schäfer

FRÜHJAHRSREISE Der Landesintegrationsbeauftragte Miguel Vicente besucht drei
Einrichtungen in Worms
WORMS - Seine Frühjahrsreise hat den Landesintegrationsbeauftragten Miguel
Vicente und seine Mitarbeiterin Carolina Orphanidou nach Worms geführt.
Gemeinsam mit Sozialdezernent Waldemar Herder, Bereichsleiterin Christine RipierKramer, dem Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration, Serdar
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Uzatmaz, sowie den Migrationsbeauftragten Elisabeth Gransche und Sabine Müller
besuchte das Duo drei Einrichtungen, um sich ein Bild vom Wormser Angebot für
Migranten zu machen.
Ehemaliges Sportstudio


ABSCHLUSS
Den Abschluss machten Vicente und Orphanidou in der Volkshochschule, wo ihnen
die Projekte „Kindersprachförderung“ und „Deutsch in der Pflege“ vorgestellt wurden.

Erste Station war der einstige deutsch-russische Kulturverein, heute Kultur-,
Bildungs- und Sportverein (KuBiS), wo Jugendliche und Erwachsene aus 14
Nationen gefördert werden. Stolz zeigten Geschäftsführer Michael Krjukov und
Vereinsvorsitzender Waldemar Scherer die Räumlichkeiten, ein ehemaliges
Sportstudio, das KuBiS mit großem Aufwand in Eigenarbeit renoviert hat. Die Gäste
warfen einen Blick in die einzelnen Räume, wo Vorschulerziehung bis hin zur
Nachmittagsbetreuung, Nachhilfe-, Sprach- und Musikunterricht, Mal-, Bastel-, Filmund Computerkurse stattfinden. Einen überregionalen Bekanntheitsgrad hat KuBiS
durch seine erfolgreichen Tanzgruppen erhalten. Glanzstück des Vereinsheims ist
der verspiegelte Saal, wo die Kinder und Jugendlichen unter Leitung von Olga
Krjukov trainieren.
Trotz der weitreichenden integrativen Aufgaben, die der Verein wahrnimmt, kommt er
allerdings auf keinen grünen Zweig. Mitgliederbeiträge und Kursgebühre sind
bewusst niedrig gehalten. Dem stehen hohe, kaum zu stemmende Ausgaben
gegenüber. Er habe schon alles nur Denkbare versucht, um die Situation zu
verbessern, berichtete Krjukov resigniert, zahlreiche Anträge eingereicht, an
Wettbewerben teilgenommen – alles ohne größeren finanziellen Erfolg. Am besten
sei ihnen natürlich mit einer dauerhaften Unterstützung, beispielsweise einem
Mietzuschuss, gedient. Miguel Vicente, sichtlich beeindruckt von der Leistung des
Vereins, ermunterte Krjukov, noch einmal einen Antrag auf den Brücken-Preis des
Landes zu stellen. Man werde ihm bei der Antragstellung behilflich sein, sagte er zu.
Wenig später trafen der Migrationsbeauftragte und seine Begleiter vor einer der
Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende ein. Weil der Stadt in diesem Jahr 120
weitere Flüchtlinge zugeteilt werden – die ersten 30 sind laut Auskunft von Christine
Ripier-Kramer schon eingetroffen –, reichen die zentralen
Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr aus, sodass die Stadt gezwungen sei,
54

Wohnungen anzumieten und dies auch bereits getan habe. In einer dieser
Wohnungen, hell, freundlich, frisch renoviert, konnte sich der Gast aus Mainz
umschauen. Sie wird seit Februar bewohnt von einem armenischen Ehepaar mit zwei
kleinen Kindern und einer alleinstehenden Frau, die sich herzlich über die vielen
Menschen freute. Auch die Armenier strahlten die Besucher an. „Es geht uns gut“,
versicherte die junge Frau, erst seit sechs Monaten im Lande. „Viele helfen uns.
Vielen, vielen Dank!“
Im neuen Aufenthaltsraum erläuterte Christine Ripier-Kramer das neue Konzept der
Stadt zur Unterbringung von Asylsuchenden in Worms, das einige Veränderungen
vorsieht. In Details wollte Waldemar Herder nicht einsteigen, um „vor den Wahlen
keinen Anlass zur Stimmungsmache zu bieten“.
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"Einander Mensch sein lassen" - Somalier
spricht vor Wormser Stadtrat
Von Johannes Götzen

WORMS - Omer Abdulahi Mohamed hat als anerkannter Asylbewerber eine drei
Jahre gültige Aufenthaltserlaubnis und lebt in Worms. „Aufenthalt aus humanitären
Gründen“ heißt das im Amtsdeutsch.
 Bild
 Karte

Zur Woche gegen Rassismus, spricht stets ein Wormser mit Migrationshintergrund
vor dem Stadtrat. Diesmal war es Omer Abdulahi Mohamed, der zwischen OB
Michael Kissel und den Beigeordneten Waldemar Herder und Uwe Franz saß.
Foto:Stadt Worms
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Der 26-Jährige stammt aus Somalia, hat dort Business Administration studiert,
spricht Somalisch, Englisch und Arabisch, hat einen ersten Deutschkurs an der VHS
gemacht und möchte seine Sprachkenntnisse noch vertiefen, um einen guten
Arbeitsplatz zu finden.


Weitere Meldungen
1. Worms: Linke scheren aus - Keine gemeinsame Erklärung gegen
Naziaufmarsch

Zu Beginn der jüngsten Stadtratssitzung war er eingeladen, einen Text zur Woche
gegen Rassismus zu lesen. Er stammt von Professor Uwe Böschemeyer, Leiter der
Hamburger Akademie für wertschätzende Persönlichkeitsentwicklung: „Sind Türken
nur Türken? Sind Asylanten nur Asylanten? Sind Politiker nur Politiker? Türken sind
Menschen. Asylanten sind Menschen. Politiker sind Menschen. Es wäre gut, wenn
wir einander Menschen sein ließen.“
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Worms: Hilfe für Asylbewerber im „Café
international“ - Ehrenamtliche Helfer
gesucht



Bild
Karte

Von Roland Keth

WORMS - Seit Mitte Februar bieten ehrenamtliche Mitarbeiter vom „Helfer- und
Unterstützerkreis Asyl Worms“ einmal in der Woche Sprachunterricht für
Asylbewerber an. An einem weiteren Tag in der Woche hört man gemeinsam Musik,
spricht über einfache Liedtexte, sieht Filme und vor allem: Deutsche und Menschen
unterschiedlichster Nationalitäten sprechen miteinander – wenn auch häufig mit
Händen und Füßen oder mit Hilfe von Flüchtlingen, die schon deutsch sprechen. „Die
positive Atmosphäre schafft Vertrauen und ermutigt alle Beteiligten – Deutsche
ebenso wie Flüchtlinge – zu weiterem gemeinsamem Tun“, fasst Angelika Wahl
Eindrücke zusammen, die beim letzten Treffen der Gruppe zur Sprache kamen.
„In Gesprächen am Rande dieser Begegnungen legen uns die Flüchtlinge häufig
auch Bescheide von Behörden vor, sie stellen uns Fragen und schildern ihre
Probleme, für die wir dann individuelle Lösungen suchen“, berichtet die 63-jährige
frühere Lehrerin. Wünsche nach einer Begleitung zu Behörden und öffentlichen
Einrichtungen wie etwa der Stadtbücherei könne man über eine Art Patenschaft
erfüllen. „Allerdings werden uns auch schnell eigene Grenzen klar, wenn es um
juristische Fragen geht, etwa mögliche Reaktionen auf Abschiebe-Bescheide“, weiß
Angelika Wahl.


Hilfe gesucht:
Wer als Rechtsanwalt Flüchtlinge unterstützen will, der kann sich bei Angelika Wahl
melden. Gesucht werden auch noch Menschen, die sich beim „Helfer- und
Unstützerkreis Asyl Worms“ ehrenamtlich engagieren möchten.
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Kontakt über Telefon 06241/ 4990 120 oder per Mail unter rechwahl@onlinehome.de.
Rechtsanwälte dringend gesucht
Deshalb suche die Gruppe jetzt dringend Rechtsanwälte für Asylrecht
beziehungsweise Arbeits- und Sozialrecht, die auf ehrenamtlicher Basis einmal im
Monat ein Erstgespräch anbieten könnten. „Wir sind im Augenblick dabei zu prüfen,
ob wir dafür möglicherweise Fördergelder bekommen, um den Anwälten wenigstens
eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen zu können“, beschreibt die
Gruppensprecherin weitere Bemühungen aus ihrem Helferkreis.
Die genannten Rechtsberatungen könnten zukünftig im „Café international“
stattfinden, genauso wie Sprachunterricht, lockere Treffs mit Unterhaltung oder Musik
oder anderen Unternehmungen. Die Caritas habe dafür dankenswerterweise die
Räumlichkeiten der früheren Kellerkneipe „Cantina“ in der Kriemhildenstraße
kostenlos zur Verfügung gestellt, freut sich Angelika Wahl über diese zentral
gelegene Räumlichkeit, die zum Begegnungsort werden soll für Wormser, Flüchtlinge
und Migranten, die hierzulande bereits verwurzelt sind. „Ein gemeinsamer Ort, an
dem sich unterschiedlichste Menschen kennenlernen, sich austauschen, ein Raum
der Vielfalt und der Willkommenskultur“, wünscht man sich im Helfer- und
Unterstützerkreis.
Bei der Zusammenkunft waren auch einige Asylbewerber anwesend. „Wir haben sie
ausdrücklich ermuntert, bei den anstehenden Wahlen für den Migrationsbeirat zu
kandidieren“, ergänzt Angelika Wahl. „Denn als Betroffene können sie am besten die
Interessen von Flüchtlingen vertreten.“
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„Laien können kaum rechtlich beraten“

In einem Seminar lernten Interessenten, wie es um die Situation von Asylbewerbern
in Worms bestellt ist und wie ihnen geholfen werden kann. EKHN-Flüchtlingspfarrer
Peter Oldenbruch leitete das Treffen.
Foto: photoagenten / Andreas Stumpf
Von Ulrike Schäfer

ASYLBEWERBER Helfer- und Unterstützerkreis informiert in Seminar über
Möglichkeiten, konkret vor Ort die Lage von Flüchtlingen zu verbessern
WORMS - Seit Dezember trifft sich ein Helfer- und Unterstützerkreis, der es sich zur
Aufgabe gesetzt hat, Flüchtlinge und Asylbewerber in Worms zu unterstützen. Weil
Kenntnisse über die Situation der Flüchtlinge in ihren Heimatländern und die
Aufnahmebedingungen in Deutschland eine Voraussetzung dafür sind, sinnvoll Hilfe
leisten zu können, bot der Kreis in Kooperation mit dem Diakonischen Werk am
Samstag ein Informationsseminar mit EKHN-Flüchtlingspfarrer Peter Oldenbruch an.
Oldenbruch, der schon seit rund 30 Jahren verantwortlich in diesem Bereich arbeitet,
vermittelte den 23 Teilnehmern eine Fülle von Zahlen und Fakten. 2013 wurden etwa
5000 Menschen als Asylbewerber in Rheinland-Pfalz aufgenommen, in diesem Jahr
werden es wesentlich mehr sein. Nach Hinweisen auf die prekäre Situation der
Roma, die fast ausnahmslos abgewiesen werden, richtete Oldenbruch sein
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Augenmerk vor allem auf die Flüchtlinge aus Syrien, die einen unterschiedlichen
Aufnahmestatus haben – je nachdem, ob sie zu den 5000 Kontingentflüchtlingen
gehören oder ob sie auf eigene Faust kommen. Aufgrund der komplexen
Gesetzeslage und der unterschiedlichen Lebenssituation der Flüchtlinge sei es für
Laien nahezu ausgeschlossen, sie rechtlich zu beraten, sagte der Referent, deshalb
empfehle er dringend, immer die Hilfe einer Fachberatung oder eines Anwalts in
Anspruch zu nehmen.


TREFFEN
Das nächste Treffen des Helfer- und Unterstützerkreises ist am Mittwoch, 19. März,
19 Uhr.
Weitere Informationen gibt es bei Hans Himmel unter hans.himmel@pax-christiworms.de oder Telefon 0 62 41 / 4 96 01 90

Wie brisant jedes Einzelschicksal ist, erfuhren die Seminarteilnehmer durch den
afghanischen Asylbewerber Shahib Ayoubi, der als Dolmetscher und rechte Hand
der französischen Truppen von den Taliban mit dem Tode bedroht wurde und fliehen
musste. Er kam auf dem Landweg über Pakistan, die Türkei, Griechenland, Italien
und Frankreich nach Deutschland, wo sein Bruder lebt. Die Mutter und den kleinen
Bruder musste er zurücklassen.
Vieles von dem, was Peter Oldenbruch über das aufwendige Asylverfahren, die
Unterbringung der Asylbewerber und den Umgang mit ihnen erzählte, wirkte
bedrückend auf die Zuhörer. Sie stellten viele Fragen, unter anderem, ob die
Menschen Zuwendungen in Form von Sachleistungen wie Essen, oder Geld erhalten
sollten – Pfarrer Oldenbruch hielt die Auszahlung von Geld für angemessen – und ob
ihnen, da sie oft traumatisiert seien, nicht eine psychologische Hilfe zur Seite gestellt
werden könne. Derzeit gibt es nur eine ärztliche Versorgung, die auf
lebenserhaltende Maßnahmen beschränkt ist.
Im zweiten Teil des Seminars ging es um das Verhalten gegenüber Flüchtlingen und
um Projekte, die baldmöglichst verwirklicht werden sollten, wie die Eröffnung eines
Begegnungsraums, die Teilnahme am Weltkochen, gemeinsame
Stadtbesichtigungen und Ausflüge.
Über eine Ideensammlung kam man allerdings nicht hinaus, konkrete Schritte
wurden noch nicht beschlossen außer einer Mailing-Liste für die Unterstützer. Anne
Fennel, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks, bat dringend, Wohnraum für
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Flüchtlinge bereitzustellen. Bisherige Appelle waren weitgehend erfolglos. „In neun
von zehn Fällen bekommen wir Absagen“, erzählte Stadtrat Carlo Riva, der öfter mit
Asylanten auf Wohnungssuche geht.
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Guter Wille allein reicht oft nicht aus
FLÜCHTLINGE Helfer- und Unterstützerkreis bietet mit dem Diakonischen Werk
Seminar zur rechtlichen Situation der Menschen an
WORMS - Am Samstag, 22. Februar, bieten das Diakonische Werk und der Helferund Unterstützerkreis für Flüchtlinge in Worms eine „Einführung in die sozialen und
rechtlichen Lebensbedingungen Asylsuchender“ an. Wir sprachen mit Hans Himmel,
der das Seminar initiiert und organisiert hat.
Herr Himmel, wie ist es zu diesem Termin gekommen?
In Worms leben Flüchtlinge aus vielen Ländern der Erde, die aus unterschiedlichen
Gründen ihre Heimat verlassen mussten und in unserer Stadt gestrandet sind. Ihre
Lebensbedingungen sind sehr schwierig, deshalb hat sich im Dezember letzten
Jahres ein ehrenamtlicher Helfer- und Unterstützerkreis gegründet. Er hat sich bisher
zweimal getroffen.
Was ist das Ziel? Was wollen Sie erreichen?
Als sich im November die Situation in Syrien zuspitzte und in Worms mit einem
Schlag 15 männliche Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern (Pakistan, Iran, Irak
und Syrien) aufgenommen werden mussten, weil die Einrichtungen in Ingelheim und
Trier überfüllt waren, haben wir durch Mahnwachen versucht, auf die Probleme
aufmerksam zu machen. Dabei sind wir, Angelika Wahl, ich und einige andere, über
Betroffene selbst auf die sehr unbefriedigende Situation in den Unterkünften
aufmerksam geworden.
Es hat ja auch diesbezüglich einiges Aufsehen gegeben.
Das war auch gut so. Es hat sich auch schon etwas bewegt. Waldemar Herder,
unser neuer Sozialdezernent, hat versprochen, die Situation zu verbessern. Wir
hoffen sehr, dass das auch geschieht.
Was kann der Unterstützerkreis tun?
Beim letzten Mal hat ein Journalist aus dem Irak seine Lebens- und Fluchtgeschichte
erzählt. Das war sehr bewegend, weil man sich oft gar nicht vorstellen kann, was die
Menschen mitgemacht haben. Der Kontakt mit Asylbewerbern und Flüchtlingen ist in
diesem Kreis sehr wichtig, weil die Mitglieder ihre Eindrücke in ihre Organisationen
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oder ihr Lebensumfeld weitertragen und Verständnis für die Flüchtlinge wecken
können.
Gibt es darüber hinaus konkrete Aufgaben, die der Kreis übernimmt?
Ja, natürlich. Unser Hauptziel ist es, einen Treffpunkt zu schaffen, ein Café
International. Wir überlegen gerade, wie wir das organisieren können. Es sind auch
Sprachkurse mit Alltagsdeutsch geplant, beziehungsweise schon angelaufen. Auch
kann man im Kleinen eine ganze Menge erwirken. Heidi Götz, eine unserer
Ehrenamtlichen, hat beispielsweise den irakischen Journalisten zur Stadtbibliothek
begleitet, um mit ihm Bücher auszuleihen, und hat auch erwirkt, dass er einen
Sozialausweis bekommt. Es gibt noch viel mehr solcher Möglichkeiten.
Wozu bieten Sie nun am 22. Februar dieses Seminar an?
Der gute Wille allein, Menschen in Not zu helfen, reicht oft nicht aus. Es besteht
Unsicherheit im Umgang mit fremden Menschen, vor allem auch Unkenntnis über
ihre rechtliche Situation. Aus diesem Grund haben wir Flüchtlingspfarrer Peter
Oldenbruch gebeten, einen Einführungskurs zur Hilfe für Asylbewerber zu geben.
Welche Verfahren müssen sie durchlaufen? Welche Ansprüche haben sie? Welche
Auflagen? Zu welchen Ämtern müssen sie gehen? Im zweiten Teil des Seminars wird
es um mögliche Hilfen und Projekte gehen.
Das Interview führte Ulrike Schäfer.
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Wieder droht die Zwangsversteigerung
Von Susanne Müller

ASYLBEWERBERHEIM STADT WÜRDE DAS AREAL GERN WEITER NUTZEN
WORMS - 130 Menschen verschiedener Nationen leben derzeit im
Asylbewerberheim in der Klosterstraße. Das Gebäude steht auf einem rund 31 000
Quadratmeter großen Areal, auf dem sich weitere zum Teil bewohnte Häuser, aber
auch Hallen befinden, die gewerblich genutzt werden. Der Verkehrswert der Bauten
und des Geländes beträgt 1,45 Millionen Euro – das zumindest gibt die Argetra
GmbH an, nach eigenen Angaben ist das Unternehmen mit Sitz in Ratingen der
„Marktführer Zwangsversteigerung“.
Zuschlag ab 50 Prozent
Das Wormser Gelände samt aller Gebäude darauf ist derzeit im Angebot des
Unternehmens, es wird ein Käufer gesucht, der Termin zur Zwangsversteigerung in
Worms ist für den 2. April im Amtsgericht anberaumt. Ein Zuschlag ist
gegebenenfalls, so informiert „Argentra“ auf seiner Internetpräsenz, schon ab 50
Prozent möglich.
16 Gebäude stünden auf dem Gelände, so beschreibt das Unternehmen das Areal in
der Klosterstraße, „die großenteils nicht mehr nutzbar sind“. Sechs davon seien
Wohnhäuser, dazu kämen mehrere gewerbliche Gebäude und „ein vollunterkellertes,
sechsgeschossiges Gebäude mit Eingangs-Anbau, das „derzeit als Unterkunft für
Asylbewerber genutzt“ wird.
Im Altablagerungs-Kataster der Stadt Worms seien sämtliche Flurstücke als
Altablagerungs-Verdachtsfläche verzeichnet und die Mehrzahl der Flurstücke als
Altstandort-Verdachtsfläche.
Oberbürgermeister Michael Kissel sieht das Verfahren gelassen. Schon mehrfach sei
das Gelände zur Zwangsversteigerung ausgewiesen worden, der Eigentümer habe
dann aber immer die Gläubiger befriedigt, bevor es zu einer Veräußerung kam. Man
werde beobachten, wie es weitergeht, so Kissel, „aber wir prüfen auch Alternativen“.
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Derzeit gebe es zwei „konkrete Angebote dezentraler Wohnformen“, so der
Oberbürgermeister, es würden Gespräche zur Anmietung geführt.
Ein Kaufinteressent
Und: Es habe sich bei der Stadt ein interessierter Bieter gemeldet, der das Areal
Klosterstraße eventuell kaufen wolle. Er habe zugesichert, sollte er Erfolg haben,
dass er die Kooperation mit der Stadt beim Asylbewerberheim fortsetzen – und hier
sogar Anbau- und Umbaumaßnahmen durchführen wolle.
Auch die Ehrenamtlichen, die sich um die Asylbewerber kümmern, beoachten die
Lage, bleiben aber mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen. Erst einmal
könne wohl alles so bleiben, wie es ist, so Hans Himmel. „Und wenn das Gelände
wirklich versteigert wird, gibt es ja eine Frist von einem Jahr, während derer die Stadt
Alternativen suchen kann“. Das sollte, so meint er, sowieso auch jetzt schon getan
werden, denn das Haus reiche nicht aus, um auch die von ihm geschätzt 100
weiteren Asylsuchenden aufzunehmen, die in kommender Zeit aus Trier und
Ingelheim nach Worms zugewiesen würden. Er wundere sich sowieso, so Himmel,
dass der ASB im Auftrag der Stadt das Asylbewerberheim in diesem Gebäude
betreibt. Es wisse von einem Gutachten, in dem zu lesen sei, dass dieses Haus für
Wohnzwecke nicht geeignet sei.
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Worms: ASB-Geschäftsführer wehrt sich
gegen Kritik an Betreuung der
Asylbewerber - "Selten Beschwerden"

Essensausgabe: Brigitte Beyer reicht Deeco Mohamed Bayle die Teller, links
Heimleiter Heini Werner. Foto: photoagenten / Alessandro Balzarin
Von Roland Keth

WORMS - Ralf Hoffmann, Geschäftsführer beim ASB, hat ganz bewusst die
Feiertage verstreichen lassen. „Ich wollte, dass sich die Emotionen wieder etwas
abkühlen.“ In der Sache hat sich allerdings nichts geändert. Er weist die Kritik, die
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Hans Himmel in der WZ

an der Betreuung der Asylbewerber in den beiden

städtischen Wohnheimen geäußert hatte, entschieden zurück. „Ich hätte es auch
besser gefunden, Herr Himmel hätte mal den Weg zu uns gefunden, um mit uns
anstatt mit der Zeitung zu sprechen“, hält er dem ehrenamtlichen Sozialarbeiter, der
sich um die Flüchtlinge kümmert, vor.
Elektrische Leitungen zu schwach ausgelegt


ASB-Personal
- Der ASB widerspricht der Behauptung, es kümmere sich niemand um die
Asylbewerber.
- Im mit 90 Asylbewerbern voll belegten Männerwohnheim arbeiten laut ASB neben
Heimleiter Heini Werner eine Hauswirtschafterin, eine Sozialpädagogin (halbe Stelle),
drei FSJler, fünf bis sechs Aushilfen und ein Pförtner.
- Im für 50 Köpfe ausgelegten Familien- und Frauenwohnheim betreut eine
Hauswirtschafterin 41 Personen. Die Sozialpädagogin aus dem Männerwohnheim ist
auch hier zuständig.




Weitere Meldungen
Weiterführende Links

Der Arbeiter-Samariter-Bund betreut und versorgt im Auftrag der Stadt die zur Zeit
etwa 130 Asylbewerber. Dass die vielen Kulturen angehörenden Menschen gerne ihr
eigenes, landestypisches Essen zubereiten würden, dafür haben Hoffmann und Heini
Werner, der Leiter des Männerwohnheims, durchaus Verständnis. „Im Haus für
Familien und Frauen ist das auch durchaus möglich. Nicht aber im
Männerwohnheim, da geht es einfach nicht, weil es oft zu eng ist, Hygienegründe
dagegen sprechen und Brandschutzvorschriften beachtet werden müssen“, bringen
die ASB-Vertreter ähnliche Argumente vor wie zuletzt Sozialdezernent Waldemar
Herder. „Außerdem sind die elektrischen Leitungen zu schwach ausgelegt“, weiß
Werner.
Das Essen, das ein Caterer einmal pro Woche aus Boxberg (Franken) anfahre, sei
qualitativ hochwertig. „Dieses Unternehmen beliefert auch unsere Senioren für Essen
auf Rädern“, streicht Hoffmann heraus. Bei der Menü-Wahl nehme man durchaus
Rücksicht auf Kultur und Religion, es gebe auch vegetarische Kost. Aber trotzdem
sei es natürlich deutsches Essen und deutsch gewürzt, räumt Hoffmann ein. Bei
Frühstück und Abendbrot versuche man noch etwas mehr, auf die unterschiedliche
Bedürfnisse einzugehen. „Da gehen wir schon auch mal beim Türken einkaufen.“
Streik von kleiner Gruppe
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Viele Jahre sei das alles prima gelaufen, es habe nur selten Beschwerden gegeben.
Dass es jetzt vor Weihnachten im Männerwohnheim sogar zu einem Essensstreik
gekommen war (wir berichteten), führen die ASB-Leute auf eine kleine maximal
zehnköpfige Gruppe rebellischer Pakistani zurück, die erst seit Kurzem in Worms sei.
„Der Großteil der Asylbewerber wollte sich gar nicht am Streik beteiligen und
reagierte verängstigt“, hat Heini Werner beobachtet.
Er versichert, dass man viele Asylbewerber schon sehr lange kenne, weil sich die
Anerkennungsverfahren oft ewig hinziehen. „Und da sind oft schon fast familiäre
Beziehungen entstanden. Unsere Leute bringen beispielsweise Baby-Kleider mit,
umgekehrt sind wir jetzt an Weihnachten beschenkt worden“, berichtet der
Heimleiter.
Nicht mit Hotelzimmern zu vergleichen
Natürlich seien die Räumlichkeiten oft beengt und keineswegs mit Hotelzimmern zu
vergleichen. „Aber es liegen auch nicht alle in Vierer- oder Fünfer-Bett-Zimmern, über
die Hälfte wohnt in Ein- oder Zweit-Bett-Zimmern. Es gibt keine
menschenunwürdigen Zustände, die Asylbewerber leben auch nicht wie im
Gefängnis“, widerspricht Ralf Hoffmann Asylbewerbern, die sich auch wegen der
Unterbringung bitter beschwert hatten.
Natürlich gebe es viel zu verbessern, räumen die ASB-Helfer durchaus ein. Um
Verbesserungen zu erreichen, sei man mit der Stadt im kontinuierlichen Gespräch.
Auch nach der jüngsten Kritik werde man versuchen, Wünsche umzusetzen. „Das ist
natürlich auch immer eine Sache des Geldes. Bei anderen Dingen wiederum sind der
Stadt die Hände gebunden, weil sie nicht Eigentümerin der Häuser ist. Außerdem
fehlt es an zusätzlichem Wohnraum“, erläutert Hoffmann. Er begrüßt es ausdrücklich,
wenn sich Leute wie Hans Himmel ehrenamtlich engagieren wollen und die von OB
Michael Kissel geforderte „Willkommenskultur“ verbessern wollen. „Aber das sollten
wir gemeinsam tun.“
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