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Arbeit integriert
Hüchtlinqs-Helferkreise haben neue Schwerpunkte

Als2014der große Zustrom von Flücht- schaftsunterkütiften (Höchstadt UI).d
lingen begann, bildeten sich allerorten, Eckental) knapp 200. In angemieteten
Helferkreise, die den Ankömmlingen Wohnungen hat der 'Landkreis -rund
in ihrer ersten Zeit halfen. Mittlerweile 50 Flüchtlinge untergebracht.
ist es ein wenig ruhiger geworden um Ein kleiner Teil, erklärt Konrad
die Helferkreise. Dennoch gibt es Eitel, sind sogenannte Fehlbeleger,
nach wie vor viel zu tun. Die Aufgaben also Menschen, die ein Bleiberecht
haben sich aber gewandelt. haben und daher eigentlich aus der

Unterkunft ausziehen müssten. "Aber
HERZ@GENAURACH/HÖCH- oft keine Wohnung finden", so Eitel.

STADT - "In der ersten Zeit ging es Einige sind mit der bescheidenen
natürlich um die Soforthilfe", erin- Unterkunft aber auch zufrieden und
nert sich Konrad Eitel, neben Petra wollen es auf dem überteuerten Woh-
Kleineisel (Wachenroth) und Stefan nungsmarkt gar nicht erst versuchen.
Keßler (Heroldsberg) einer der drei
Sprecher von FiERH, dem Zusam- Spielräume ausnutzen
menschluss von 20 Flüchtlingsinitiati- Ein wichtiger Teil der Bemühungen
ven im Landkreis Erlangen-Höeh-. der Flüchtlingshelfer ist die Identifi- I

stadt. Zunächst einmal waren natür- kationsfindung. Grund: Es gibt immer
lieh Behörden zuständig, "aber die wieder Fälle, wo bestimmte Urkun-
Ehrenamtlichen haben sich um vieles den oder Nachweise aus dem
gekümmert, was sofort wichtig war". Ursprungsland fehlen, die die deut-
Das waren zum Beispiel Arztbesuche, - sehen Behörden aber verlangen. Kon-
Sprachkurse, Kleidung, das erste rad Eitel kennt Beispiele, wo fehlende
Zurechtfinden in der deutschen Büro- Pässe oder sonstige Urkunden die Auf-
kratie. nahme einer geregelten Arbeit verhin-

Mittlerweile ist die Zahl der Flücht- dert haben. Das sei umso ärgerlicher,
linge stark zurückgegangen. Das ist weil zuvor bei den gleichen Personen
auch dem aktuellen Vorbericht des aber Bildungs- und Schulmaßnah-
Landratsamtes zum Kreishaushalt zu men, Kontoführung oder Führer-
entnehmen. Dort 'heißt es: "Im Bereich schein kein Problem gewesen seien.
des Asylbewerberleistungsgesetzes "Das versteht man eigentlich nicht,
sinkt der Aufwand gegenüber dem wieso es dann bei der Arbeitssuche
Vorjahr um 1,941 Millionen Euro auf plötzlich so wichtig ist, auch noch die
4,566 Millionen Euro. Grund dafür ist letzte Urkunde aus dem Ursprungs-
der weitere Ruckgang der Neuzuwei- land herbeizuschaffen." Eitel würde
sungen von Asylbewerberinnenl Asyl- sich da wünschen, dass die Behörden
bewerbern durch die Regierung von ihren Ermessensspielraum großzügi-
Mittelfranken." Von riesigen Notun- ger interpretieren würden. "Es ist auf
terkünften wie im alten Praktiker alle Fälle besser, die Menschen haben
oder in der Berufsschule (beide in Her- Arbeit, als dass sie in ihren Unterkünf-
zogenauraeh) ist momentan nicht die ten nur rumsitzen. " .
Rede. Konrad Eitel, der auch SPD-Kreis-

Die aktuellen Zahlen: In, dezentra- rat ist, hatte in einem Antrag an den
len Unterkünften im Landkreis woh- Sozialausschuss vom November 2018
nen rund 380 Personen, in den Gemein- formuliert: "Die Verweigerung von

Was bringt die Post? Einen Brief aus der Heimat, ein behördliches Schreiben? Die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften
(wie hier in Herzogenaurach) müssen oft lange tatenlos in ihren kleinen Wohnungen ausharren. Sie schnell in Arbeit zu brin-
gen, ist eines der Integrationsziele der Helferkreise. , Foto: Kronau

Arbeit grenzt Menschen aus einem
normalen Leben aus, hindert Integrati-
on und kostet erhebliche Steuermit-
tel." Mit dem Antrag wollte Eitel errei-
chen, dass sich das Landratsamt aktiv
um die Schaffung von HzA-Maßnah-
men (Hilfe zur Arbeit) bei öffentli-
chen und gemeinnützigen Trägern
bemüht.

Einige Hoffnung setzt Konrad Eitel
auf den "Integrationslotsen" . Diese
neue Stelle im Landratsamt wird mit
finanzieller Förderung des Freistaats

vermutlich noch in diesem Jahr
besetzt, es wird eine interne Ausschrei-
bung geben. Der Integrationslotse
oder -lotsin soll unter anderem den
ehrenamtlichen Helfern mit Rat und
Tat zur Seite stehen.

Fast alle Landkreise und kreisfrei-
en Städte haben mittlerweile einen sol-.
chen Integrationsbeauftragen, was
der bayerische Innenminister Joachim
Herrmann als "Riesenerfolg für die
Integration in Bayern" bezeichnet
hat: Bürokratische Hemmnisse weiter

abzubauen und Spielräume zu erwei-
tern, könnte ein Beitrag zur Schonung
der Nerven von vielen der rund 250
ehrenamtlichen Mitarbeitern sein, die
sich im Landkreis regelmäßig in Hel-
ferkreisen engagieren. Die Zahl ist
allerdings nur eine Schätzung. Eitel:
"Manches bekommen wir gar nicht
mit, wenn sich jemand speziell für
einen Flüchtling oder eine Familie
engagiert, das aber selbstständig ohne
Kontakt zu den Helferkreisen macht."

MATTHIAS KRONAU


