
Wege
nach Deutschland

Flüchtlinge im Landkreis Karlsruhe

Wege
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„Das Viertel in dem wir gelebt haben, liegt  
in Trümmern, meine Mutter und mein Bruder 
wohnen noch dort. Wenn ich sie einmal  
mit dem Handy erreichen kann, berichten  
sie davon, dass es nur einmal im Monat  
frisches Wasser gibt.

Wir haben doch nur für mehr Freiheit  
demonstriert. Wir hatten auf politische Verän-
derungen gehofft, nicht auf einen Umsturz.  
Dann haben sie mich in ein Geheimdienst-
gefängnis verschleppt. 60 Männer in einer  
Zelle. Wir mussten im Stehen schlafen,  
oft mussten wir das Wasser aus der Toilette 
trinken. Nebenan hörten wir die Schreie  
der Gefangenen. Nach einigen Tagen kam  
ich wieder frei. Und mir gelang die Flucht  
über die Türkei.

Unsere Zukunft liegt jetzt in Deutschland.  
Das erste, was ich davon gesehen habe, war 
die Zentrale Aufnahmestelle in Karlsruhe.  
Sie war überfüllt. Dieses Durcheinander. In  
Syrien habe ich viel gearbeitet. Aber die  
eineinhalb Jahre in den Asylunterkünften  
haben mir viel Energie geraubt. Man fühlt  
sich so ohnmächtig.

Ich hatte große Angst um meine Familie.  
Meine Frau Budr ist dann im vergangenen 
Jahr zusammen mit unserem Sohn von Ägyp-
ten aus geflohen. Mit einem dieser Flücht-
lingsboote kamen sie über das Mittelmeer. Die 
italienische Küstenwache hat sie aufgelesen.

Im Moment leben wir von Hartz IV, aber ich 
arbeite als Praktikant bei einem Zahntechniker 
hier in Karlsruhe. Morgens von acht bis zwölf 
mache ich einen Sprachkurs.

Hier beginne ich jetzt noch einmal von Null. 
Ich möchte wieder einen eigenen Betrieb  
haben. Mein Sohn Majid wird dann perfekt 
Deutsch sprechen, er lernt schnell in seinem 
Kindergarten. Erst vor kurzem ist unsere  
Tochter hier geboren, sie heißt Maram. Das 
bedeutet ‚Ziel‘.“

„Ich komme aus Aleppo, einer Stadt, die einmal zu den 
bedeutendsten kulturellen Zentren in der arabischen Welt 
gehört hat. Dort hatte ich ein eigenes Zahntechniklabor 
mit 15 Angestellten. In unserem Haus wohnt heute ein 
Offizier des Assad-Regimes.“

Das bedeutet Erfolg“
„Ich heiße Amer  „Ich heiße Amer  

Amer Majdalawi 
und seine Familie

AUF DER FLUCHT
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angekommen

LANDESERSTAUFNAHMESTELLE

In den Landeserst- 
aufnahmestellen ...
werden die Flüchtlinge befragt, regis-
triert und gesundheitlich unter sucht. 
Diese Station soll nicht länger als sechs 
Monate dauern, dann werden sie in 
eine der Ge meinschaftsunter künfte ge-
bracht. Menschen aus sicheren Her-
kunftsländern sollen bis zum Abschluss 
ihres Verfahrens dort bleiben.

Ein Interesse an einer schnellen Regis-
trierung haben beide: Die Behörden, 
um zu wissen, wer im Camp ist und die 
Flüchtlinge, weil ohne eine Registrie-
rung das Asylverfahren nicht beginnen 
kann und die Ungewissheit bleibt, wie  
es weiter geht. 

Vorerst
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angekommen



Warten

GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT

Entscheidung
auf die

Asyl, Duldung 
oder Abschiebung?
Maximal zwei Jahre bleiben die  
Flüchtlinge in Gemeinschafts unter-
künften im Landkreis und warten  
auf eine Entscheidung ihres Asyl-
verfahrens.

Eine schwierige Zeit. Sie leben in 
dieser Zeit vom reduzierten Hartz-IV- 
Satz. Davon müssen sie sich auch 
selbst versorgen.
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Entscheidung



INTEGRATION

Arbeit,  
Freizeit, lernen
Die Zeit kann lang werden 
während des Asylverfahrens. 
Deshalb gibt es viele Angebo te 
im Landkreis, wie sich die  
Neuankömmlinge in der  
Gesellschaft engagieren kön-
nen. Gemeinnützige Arbeit 
oder Praktika, Sprachkurse 
oder Sport. Angebote von  
Bürgern und Vereinen sind 
willkommen. 

Aktiv
Gesellschaft
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EHRENAMTLICHE HELFER

Schwung 

Isabel Weiss,  
Helferin in Zeutern:

„Ich habe Erziehungswissen-
schaft studiert und habe derzeit 
eine 50 Prozent Stelle als 
Jugendreferentin bei einer freien 
evangelischen Kirche. Ich habe 
ein Jahr lang in Paraguay und 
Peru mit Kindern gearbeitet. 
Eigentlich wollte ich im Ausland 
leben. Es waren die Flüchtlinge, 
die mich nach dem Studium hier 
in Deutschland gehalten haben. 
Ich liebe diese Leute, sie bringen 
neuen Schwung in dieses Land.“

„Sie bringen

ins Land“

„Natürlich gibt es in meiner Arbeit auch Frust, wenn 
Flüchtlinge nicht zuverlässig sind, oder wenn man 
mitbekommt, wie manche in den Unterkünften 
Druck auf andere ausüben. Aber man darf sich nicht 
entmutigen lassen. Da hilft mir auch mein Glaube.

Die Flüchtlinge dürfen ja jetzt früher arbeiten. Das  
ist gut. Aber es ist schwer für sie einen Job zu finden. 
Wegen der fehlenden Sprachkenntnisse. Sie bleiben 
auch oft zurückgezogen. Das liegt an Traumata und 
Depressionen, die viele von ihnen durch die Flucht 
haben. Viele machen sich Sorgen um die Angehörigen, 
die sie zurücklassen mussten.  

Den Flüchtlingen fehlt es weniger an Geld, es fehlt 
ihnen an sozialen Kontakten zu Deutschen. Leider 
kommen nur sehr wenige Bürger in die Unterkunft. 
Und noch seltener werden Flüchtlinge von deutschen 
Familien mal zum Essen eingeladen. 

Durch die Arbeit habe ich eine afghanische Freundin 
gefunden. Sie erzählt mir von all ihren Nöten. Sie 
spricht nur wenig Deutsch. Aber wir haben unsere 
eigene Sprache gefunden. Mit Händen, Füßen, 
englischen und deutschen Brocken reden wir über 
alles mögliche.“

Isabel Weiss betreut Kinder und Familien in der Gemeinschaftsunterkunft Zeutern.

Seminar beim „Arbeitskreis Asyl“
in Ettlingen.
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Deutschunterricht in der 
Küche von Christa Lopatta
in Spielberg.



HAUPTAMTLICHE

Jonas Günter, 
Ehrenamtskoordinator  
bei der Stadt Ettlingen: 
„Wir bekommen hier sehr viele Hilfsangebote von 
Bürgern in Ettlingen. Viele wollen mit anpacken, 
andere liefern vor allem Sachspenden ab. Das hilft 
uns weniger, weil sie sich nur mit großem Aufwand 
sinnvoll und gerecht verteilen lassen. Besonders bei 
Kleidung ist das problematisch.

Wichtiger sind Freizeitangebote wie Sportgruppen 
mit den Flüchtlingen aufzubauen, oder Deutschkurse. 
Da helfen uns viele Vereine und Ehrenamtliche. Das 
läuft alles bei uns zusammen. Natürlich muss man 

aufpassen, dass da kein Sozialneid entsteht. Aber im 
Moment gibt es wenig Unmut. 

Mir macht auch Sorge, was passiert, wenn dieser 
Schwung einmal nachlässt und die Ehrenamtlichen 
nicht mehr können. Deshalb brauchen wir mittelfristig 
Fremdsprachenlehrer und Sozialarbeiter, die diese 
Aufgaben übernehmen.

Aber im Moment spüre ich einen ungeheuren Schwung: 
Egal welcher Verein, welche Partei oder Religion, die 
Bürger packen gemeinsam an.“ 

Laura Heiler,  
Sozialbetreuerin 
beim Landratsamt 
Karlsruhe:
„Ich helfe den Flüchtlingen  
tagtäglich bei Formularen für  
das Asylverfahren oder die 
Anmeldung in Schule und  
Kindergarten. Es ist nicht im-
mer einfach, sich zu verstän-
digen. Meine Sprachkennt-
nisse reichen von Englisch 
bis zu Händen und Füßen. 
Wir haben viel zu tun, und 
oft zu wenig Zeit für Ge-
spräche. Trotzdem kommt  
so viel von den Menschen  
zurück. Das motiviert mich.“ 
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VOR ORT

Bürgermeisterin  
Nicola Bodner, Pfinztal:
„Unsere Gemeinde bekommt eine Gemeinschaftsunterkunft. GU sind 
Einrichtungen des Landkreises, eigentlich endet unsere Zuständigkeit vor 
dem Zaun. Aber natürlich müssen wir uns um Schul- und Kita-Plätze  
für die Flüchtlingskinder kümmern. Das Problem ist nur, dass uns das Land 
nicht sagen kann wie viele Kinder kommen. Das erfahren wir vielleicht  
drei Tage vorher. Die wissen das selbst nicht. Da ist es schwer, Vorberei-
tungen zu treffen. 

Die Bürger machen sich Sorgen, wenn man sich nicht auf die Heraus-
forderung einstellen kann. Das finde ich verständlich.  Solche Ängste 
müssen die Menschen auch äußern dürfen. Wofür ich weniger Verständ-
nis habe: Wenn Bürger sich nur Sorgen um den Wert ihres Grundstücks 
machen, weil eine Unterkunft in der Nachbarschaft eröffnet wird.  
Aber das ist eine Minderheit, die meisten Bürger sind sehr hilfsbereit.“

GU*PLANUNG
* Gemeinschaftsunterkunft

einer

Rege Teilnahme bei der BürgerversammlungNicola Bodner, Bürgermeisterin in Pfinztal

„Die Bürger machen 
sich Sorgen, wenn 
man sich nicht auf 
die Herausforderung 
einstellen kann.“
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Die neue Gemeinschaftsunterkunft Pfinztal wird den Bürgern vorgestellt.
Danach ziehen die Flüchtlinge ein. 



SICHERHEITSKONZEPTE

NULL TOLERANZ
VIEL DIALOG

Die Polizeibeamten Ullrich Scherer 
und Ulrich Gaukel tun Dienst  
in Bruchsal: 
„Wir sind Verbindungsbeamte für alle Flüchtlings-
unterkünfte in Bruchsal. Das kann man nur machen, 
wenn man Flüchtlingen ersteinmal positiv gegenüber 
steht. Unsere Aufgabe ist es, Kontakt zu den Leitern 
der Einrichtung zu halten, das heißt, wir kommen auch, 
wenn gerade nichts vorgefallen ist. Die Flüchtlinge 
kennen uns dadurch und sie wissen, dass sie keine 
Angst vor der Polizei zu haben brauchen. Anders als 
vielleicht in ihrer Heimat. Auch die Bruchsaler, die in 
der Nachbarschaft der Unterkünfte wohnen, haben 
unsere Telefonnummer. Sie sollen wissen, dass sie sich 
mit jeder noch so kleinen Beschwerde an uns wenden 
können.

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist Prävention. 
Wir sind regelmäßig in den Einrichtungen, reden 
mit den weiblichen Flüchtlingen über das Thema 
häusliche Gewalt, oder sexuelle Nötigung, vermitteln 
auch Hilfsangebote. Mit den Kindern machen wir 
Verkehrserziehung. All das stärkt das Vertrauen. Wir 
verstehen uns hier in Bruchsal mehr als Schutzmänner, 
weniger als Polizisten. Prävention kostet viel Zeit, aber 
einiges davon sparen wir wieder ein, wenn wir später 
weniger Anzeigen schreiben. 

Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir über 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten hinwegsehen. 
Wir verfolgen in den Flüchtlingsunterkünften eine 
Null-Toleranz-Strategie. Wir verlangen gemeinsam 
mit den Leitern der Einrichtung, dass die Unterkünfte 
sauber bleiben und auch die Nachbarn nicht durch 
Lärm oder Schmutz belästigt werden. So ist die Ein-
richtung auch für die Flüchtlinge wohnlicher. Und 
wenn doch mal ein Diebstahl vorkommt sorgen wir  
dafür, dass die anderen auch erfahren, dass der 
Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen worden  
ist. Da machen wir keine Kompromisse.“

„Wir verstehen uns hier 
in Bruchsal mehr als 
Schutzmänner, weniger  
als Polizisten.“
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AUSREISE

Heimur K. Roma und seine 
sechsköpfige Familie stammen 
aus Mazedonien. Mazedonien 
gilt als sicheres Drittland, die  
Romafamilie hat keine Chance 
auf Asyl in Deutschland. 
Dennoch fühlt sie sich in ihrem 
Land benachteiligt.

„Heute werden wir Deutschland verlassen. Freiwillig. 
Denn wir haben keine Chance hier zu bleiben. Das  
haben uns alle gesagt. Es geht zurück nach Maze-
donien. Nach Hause kann man nicht sagen. Wir leben 
in einem kleinen Ort. Dort gibt es keine Arbeit für uns. 
Wenn man doch mal Arbeit hat, bekommt man als 
Roma oft seinen Lohn nicht ausgezahlt. Ach, es gibt so 
viele Probleme in Mazedonien.“

„Hier in Deutschland war alles gut. In der Gemein-
schaftsunterkunft ist es uns gut gegangen. Wir hatten 
ein Zimmer, die Jungs haben Fußball gespielt. Sie  
haben viele Freunde gefunden. Wir alle haben viel  
gelernt. Die Jungs sprechen jetzt Deutsch. Sie wären 
so gerne hier zur Schule gegangen.“

„Heute steigen wir in den Bus und dann geht es zurück. 
Wir haben kein Haus mehr und müssen bei Verwandten 
wohnen. Es ist ein sehr trauriger Tag. Aber ich glaube, 
wir werden wieder kommen.“

Heimur K. Roma und seine Famlie kurz vor der freiwilligen Ausreise 
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Freiwillige Ausreise/

AbschiebungAbschiebung

Begleitet von Protesten und unter der Aufsicht der Polizei 
besteigen ausreisepflichtige Flüchtlinge das Flugzeug.



ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG
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Erste eigeneErste eigene
WOHNUNG

„Wir sind seit drei Jahren hier in 
Deutschland, aber das ist unsere ers-
te eigene Wohnung. Wir kommen 
aus der Nähe von Kabul, Afghanis-
tan und mussten vor einer Stammes-
fehde fliehen. Bis in die Türkei haben 
wir es gemeinsam geschafft. Dann 
wurde unser Vater von uns getrennt. 
Wir haben ihn erst zwei Jahre später 
wieder getroffen, hier im Landkreis.

In der Gemeinschaftsunterkunft in Stutensee-
Friedrichstal haben wir zu siebt in einem Zimmer 
gewohnt. Das war sehr schwierig, wir Kinder konnten 
nicht in Ruhe Hausaufgaben machen. Eine Lehrerin 
von Sadaf hat uns die Wohnung hier besorgt. Im 
Moment haben wir noch wenige Möbel, aber das 
kommt nach und nach. Hauptsache alle haben ihr 
eigenes Bett und wir haben ein bisschen Privatsphäre. 
Die ganze Familie lernt deutsch, wir Kinder lernen 
schneller als unsere Eltern, vor allem jeden Tag in der 
Schule. Und hier in der eigenen Wohnung klappt es 
auch mit den Hausaufgaben.“

Sara Alkubaissy, aus Syrien, näht Fenstergardinen für ihre neue 
Wohnung, die Sara mit ihren Schwestern und ihrer Mutter bald in 
Bruchsal bezieht. Ute Metten hilft ihr dabei.

Das Flüchtlingsheim liegt hinter ihnen. Sadaf, Matin, Ambia, Amir, 
Rasuldad, Morsal und Samim Khodadad aus Kabul hier in ihrer ersten 
eigenen Wohnung in Buchsal.

Standorte gesucht: Gemeinden suchen Wohnraum für die 
Anschlussunterbringung der Flüchtlinge.



EINBÜRGERUNG

„Warum ich die Deutsche Staats-
angehörigkeit habe? Ich könnte  
sagen, weil mir nichts anderes  
übrig blieb. Der Iran entlässt  
seine Bürger nicht aus der Staats-
bürgerschaft, mein Sohn hätte  
sie aber nicht bekommen, weil  
ich mit meiner Frau nur nach  
deutschem Recht verheiratet war.“
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angekommen
EndgültigEndgültig

angekommen
„Ich bin nach der Machtergreifung Chomeinis nach 
Deutschland geflohen und habe politisches Asyl erhal-
ten. Erst wollte mir der Deutsche Staat nicht gestatten 
beide Staatsangehörigkeiten zu haben. Doch irgend-
wann, viele Behördenbriefe später, haben auch die  
Beamten akzeptiert, dass ich in einer Zwickmühle war 
und gaben mir den Deutschen Pass.

Wer flieht, entschließt sich gleichzeitig für einen  
Neuanfang, er gibt seine Heimat auf und sucht eine 
neue. Mein Sohn sagt heute ganz selbstverständlich: 
‚Ich bin Karlsruher‘. Er ist hier geboren. Er spricht  
fünf Sprachen. Auch Altpersisch, das habe ich ihm  
beigebracht.

Als ich damals nach Deutschland kam, war ich ent-
schlossen hier zu leben ein Geschäft aufzubauen,  
Wurzeln zu schlagen. All das ist mir gelungen. Die 
Deutsche Staatsbürgerschaft war für mich die Vollen-
dung dieses Wegs.“

Endlich deutsch: Einbürgerungsfeier im Landratsamt Karlsruhe.

Hossein Fayazpour,
Gastronom und Unternehmer


