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AFGHANISCHE FLÜCHTLINGE: In Langen werden zwölf afghanische Männer durch Ehrenamtliche betreut. Einen Integrationskurs

dürfen die Asylbewerber allerdings nicht besuchen, weil die Anerkennungsquote zu gering ist.

Schluss mit
den Ferien

W

ie schnell die Ferien
vergehen.
Riekes
Sohn könnte locker noch
ein paar Wochen dranhängen. Doch seine Mutter motiviert ihn zu Besserem.
„Denk mal an
deine FußballAG und an dein
Lieblingsfach
Erdkunde. Du
willst doch später mal eine
Weltreise machen,
oder?“
„Stimmt, dafür
lohnt es sich, wieder zur
Schule zu gehen“, überlegt
der künftige Weltenbummler und freut sich nun auf
seine anderen Kumpels,
um zu erfahren, was bei denen im Zeltlager alles los
war. Sein bester Freund hat
Pech gehabt. Er ist mit seinen Eltern an die See gefahren und brach sich am
Strand, als er über angeschwemmtes Leergut fiel,
den großen Zeh. „Wie peinlich ist das denn“, meint
Sohnemann. Das wäre ihm
im Zeltlager nicht passiert.
„Nee, da wäre er vermutlich über die dreckigen Klamottenberge auf die Nase
geflogen. Die müssen ja offensichtlich im Regen gelegen haben“, schimpft Rieke. „Aber er wäre weicher
gelandet“, kontert Sohnemann. Egal, wie es hätte
sein können, Rieke ist froh,
dass nun der Alltag wieder
eine vernünftige Struktur
Bis morgen,
bekommt.
Eure Rieke

ZITAT DES TAGES

„Kimba kümmert
sich, wenn es am Geld
für die Klassenfahrt
oder für einen
Schreibtisch fehlt“
Michael Adams über die
Hilfsaktion des LionsClubs Lingen-Machurius
und das Fußballturnier am
Sonntag. Mehr auf S. 14.

KOMPAKT

Radunfall in Lingen:
22-Jährige verletzt
LINGEN. Am Montag ist eine Radfahrerin bei einem
Unfall in Lingen verletzt
worden. Die Polizei sucht
den Verursacher. Wie die
Polizei mitteilt, befuhr die
22-Jährige am Mittag gegen 12 Uhr den Radweg der
Josefstraße in Richtung
Lengericher Straße. An der
Kreuzung bog bei grüner
Ampel vor ihr ein schwarzer Kleinwagen rechts in
die Lengericher Straße ab.
Beim Abbremsen kam sie
zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer
fuhr ohne zu halten weiter.
Es ist nicht auszuschließen, dass er den Unfall
nicht bemerkt hat. Zeugen
werden gebeten, sich bei
der Polizei unter Telefon
05 91/87-0 zu melden.
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Zwölf Afghanen unter einem Dach
Viele Ehrenamtliche in Langen setzen sich für die Integration von geflüchteten Menschen ein
Zwölf Männer unter einem Dach in Langen: Alle
sind sie aus Afghanistan
geflohen. Wie viele andere
Geflüchtete auch, suchen
sie hier Schutz, Arbeit
und eine gesicherte Zukunft. Ihrer angenommen
hat sich unter anderem
der Langener Ludwig Giese. Nun steht er den geflohenen Männern mit
Rat und Tat zur Seite.

KOMMENTAR

Keine Zeit
verlieren
Von
Thomas
Pertz

I

Von Jessica Lehbrink
LANGEN. Zwölf Männer,
zwölf Schicksale. Zwei von ihnen sind gerade erst einmal
18 Jahre alt. Was sie aber alle
miteinander verbindet, ist ihre Flucht aus Afghanistan.
Eine Flucht aus einem Land,
das geprägt ist von Krieg, Terror und der Ungewissheit, ob
man die Menschen, die man
einen Tag zuvor noch gegrüßt
hat, am nächsten Tag wiedersieht. Dort haben sie keine
Perspektive. In Deutschland
hoffen sie auf eine sichere,
bessere Zukunft.
Etwa 1400 Einwohner
zählt Langen in der Samtgemeinde Lengerich. Nahe der
Ortsmitte befindet sich die
alte Villa der Familie Ohmann. Viele Jahre blieb das
Haus unbewohnt. Nun dient
es den zwölf Afghanen als
Unterkunft. Sechs Schlafzimmer und eine Küche teilen sie
sich. Eine Wohnsituation, in
der die Privatsphäre zu kurz
kommen kann, da Platz, um
sich zurückzuziehen, Mangelware ist.

Fördern und fordern
Ludwig Giese wollte nicht
untätig zuschauen: „Bereits
vor einigen Jahren habe ich
einmal einen Integrationslotsenkurs mitgemacht.“ Nun
nutzt er diese Erfahrung, um
den geflüchteten Männern
im Alltag zu helfen. Es sind
Dinge wie zum Beispiel Mülltrennung, auf die der 65-Jährige in der Wohngemeinschaft immer wieder ein Auge haben muss. Und auch die
Fahrräder, die den jungen
Männern gespendet wurden,
wollen in Schuss gehalten
werden. Die Begleitung zu
Arzt- oder Krankenhausbesuchen gehört ebenso dazu.

Ludwig Giese ist einer der
Ehrenamtlichen in Langen,
die sich um die afghanischen
Flüchtlinge kümmern. Seit Kurzem
haben die Männer ein weibliches Mitglied
in ihrer Wohngruppe: Katze Luna.
Fotos: Jessica Lehbrink

Doch bei all der Hilfe zur
Integration bezieht Giese
auch eine klare Position: „Ich
sage ihnen immer, dass wenn
wir offen ihnen gegenüber
sind, sie auch offen gegenüber uns sein müssen. Und
sie müssen, wenn sie nach
Deutschland kommen, eben
auch bereit sein, sich an gewisse Gegebenheiten zu halten und sich ihnen anzupassen“, hebt er hervor. „Fördern
und fordern“ lautet für ihn
das richtige Konzept.
Dass die geflüchteten
Männer dies ernst nehmen,
berichtet der 22-jährige Qassim: „Wir lernen jeden Tag
Deutsch. Mit den Nachrichten geht es ganz gut. Es ist
einfacher zu lernen, wenn
man es hört.“ Seine Familie
musste er, wie so viele andere
Geflüchtete auch, zurücklassen. Manchmal vermisse er

sie schon, weshalb er regelmäßig mit ihnen telefoniere.
Im November begann seine Flucht aus Afghanistan.
Etwa einen Monat verbrachte Qassim im Aufnahmelager
in Aschendorf und weitere
drei Monate in Sögel, bevor
er in Langen eine Unterkunft
fand. Sei es auf einem Boot,
mit dem Bus, dem Zug oder
zu Fuß: „Anstrengend“ sei
der weite Weg gewesen.
Eines ist für Ludwig Giese
völlig unverständlich. „Ich
verstehe einfach nicht, wie
sich Asylbewerber aus Afghanistan vernünftig integrieren
sollen, wenn sie noch nicht
einmal die Möglichkeit haben, staatlich anerkannte
Sprachkurse besuchen zu
dürfen. Das ist für mich absolut widersprüchlich“, hebt er
hervor.
Um dennoch die ersten

Schritte zur Integration zu
machen,
besuchen
die
Flüchtlinge mehrmals in der
Woche einen Deutschunterricht, Kurse zur Alphabetisierung und zur allgemeinen Integration sowie Gesprächskreise. Der Unterricht wird
dabei von vielen Ehrenamtlichen organisiert und durchgeführt. Zurzeit, so Ludwig,
bestünde jedoch noch ein
großer Bedarf an ausgebildeten Lehrern, die sich engagieren möchten.
In der Gemeinde helfen
Gerne sind die Männer aus
Afghanistan auch dazu bereit
– unter Anleitung –, gemeinnützige Arbeiten zu verrichten. So haben sie beispielsweise bereits Buswartehäuschen einen neuen Anstrich
verpasst oder Sitzecken gesäubert, nicht zuletzt, um in

ihrer Gemeinde mitzuhelfen
und etwas zurückzugeben.
„Sinnvolle Beschäftigung, eine spätere Arbeit, aber vor allem die Anerkennung durch
ihre Mitmenschen sind die
größten Wünsche dieser jungen Leute“, fasst Ludwig Giese zusammen.
Um mehr über seine
„Schützlinge“ zu erfahren, erstellte er einen kleinen Fragebogen, in dem die Geflüchteten kurz und knapp beispielsweise ihre familiäre Situation beschreiben sollten, aus
welchem Ort sie genau stammen oder ob sie in ihrem Heimatland bereits eine Ausbildung absolviert haben. „Als
ich auf den Bögen gelesen habe, dass sich alle hier sehr
wohlfühlen und mit allem zufrieden sind, war ich schon
sehr erleichtert“, erzählt der
Langener.

ntegration kostet
mehr als ein schnell
gesprochenes „Wir
schaffen das“. Sie kostet
Zeit und Geld. Zeit zu
verlieren bei der sprachlichen Integration von
Flüchtlingen kann sich
rächen. Die Menschen
bleiben unter sich, und
es können Parallelwelten
entstehen, die niemand
braucht.
Vor diesem Hintergrund wirkt der Ausschluss afghanischer
Flüchtlinge von Sprachund Integrationskursen
während der Zeit ihres
Asylverfahrens nicht
durchdacht. Er hindert
diejenigen Afghanen an
einer schnelleren Integration, deren Antrag am
Ende des Verfahrens genehmigt wird. Wie klein
oder groß diese Gruppe
ist, kann sich angesichts
der Unberechenbarkeit
militärischer Auseinandersetzungen dort sehr
schnell ändern.
Eine Flüchtlingspolitik
mit schlüssigem Konzept sieht anders aus.
Das hat Folgen auch für
Lingen und die Region,
wo viele afghanische
Flüchtlinge leben. Sie im
wörtlichen wie übertragenen Sinne an die Hand
zu nehmen, ihnen die
Fremdheit der deutschen Sprache und damit auch der Umgebung
zu nehmen, wird mal
wieder die Aufgabe
haupt- und ehrenamtlich
Aktiver in der Flüchtlingsarbeit sein. Wenn es
sie nicht gäbe, wäre die
„Wir schaffen das“-Rhetorik längst am Ende.
t.pertz@noz.de

Integrationskurse: Viele Asylbewerber müssen warten
Zugang nur bei „sicherer Bleibeperspektive“ – Regelung sorgt bei VHS und SKM für Unverständnis
jleh LINGEN/LENGERICH.

Aufgrund der aktuellen
Flüchtlingssituation wird oft
betont: „Sprache ist der
Schlüssel zu Integration“. Integrationskurse wie an der
Volkshochschule (VHS) sollen dabei helfen. Doch hat
nicht jeder Asylbewerber Zugang zu diesen Kursen.
Dass es notwendig ist, die
Sprache zu lernen, wenn man
sich in einem fremden Land
eine Zukunft aufbauen will,
weiß auch der 22-jährige Afghane Qassim. Zusammen
mit Ludwig Giese, einem der
Ehrenamtlichen aus der
Samtgemeinde Lengerich,
wollte er einen Antrag auf
Zulassung zu einem Integrationskurs für Sprache und
Orientierung stellen.
Hier gab es allerdings ein
Problem: Integrationskurse
erhalten nur Asylbewerber
mit einer sicheren Bleibeperspektive. „Sicher“ ist eine
Bleibeperspektive laut Bundesinnenministerium (BMI)
aber erst ab einer Schutzquote von mindestens 50 Prozent. Bei Afghanen liegt die
Schutzquote knapp darunter.
Im vergangenen Jahr waren
es laut Asylstatistik 47,6 Pro-

Integrationskurse und Bleibeperspektive
Integrationskurse werden
vom Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge
(Bamf) verantwortet und

gesteuert. Zuwanderer sollen in 600 beziehungsweise
900 Stunden die deutsche
Sprache bis zum Niveau B1
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
(GER) erwerben. Die gleichmäßige Ausbildung aller
vier sprachlichen Fertigkeiten (Sprechen, Schreiben,
Lese- und Hörverstehen) ist
dabei notwendig, um sich in
möglichst vielen Situatio-

zent, die mit ihrem Asylantrag Erfolg hatten.
Lediglich
Asylbewerber
aus Eritrea, dem Irak und
Iran oder Syrien könnten
derzeit einen Antrag für einen Integrationskurs stellen,
und dies auch bereits vor der
Entscheidung über ihren
Asylantrag, erläutert Jürgen
Blohm, Koordinator der VHS
Lingen.
Logisch
findet
Blohm diese Vorgabe der
Bundesregierung nicht, da

nen des Alltags zu behaupten. Darüber hinaus werden
nach dem Sprachkurs in einem 60-stündigen Orientierungskurs Kenntnisse über
die Rechtsordnung, die

sei die fehlende Bleibeperspektive.

lich anerkannten Sprachund Integrationskurse

für Afghanistan lag im letzten Jahr bei 46,7 Prozent,

Diese sei laut Innenministerium erst dann gegeben,
wenn die Schutzquote in einem Land über 50 Prozent
Geschichte und Kultur
betragen würde. Diese MarDeutschlands vermittelt.
ke würden lediglich AsylLaut dem Bundesinnenmi- suchende aus Eritrea, dem
nisterium sollen Flüchtlinge Irak und Iran sowie Syrien
aus Afghanistan, Somalia
überschreiten.
und Pakistan keine staatDie Anerkennungsquote
während ihres Asylverfahrens in Deutschland besuchen dürfen. Grund dafür

für Somalia bei 25 Prozent
und für Pakistan bei 18,6
Prozent.

Zahlen belegen, dass viele
der geflüchteten Menschen
in der Region aus Afghanistan stammen. Laut Innenminister Thomas de Maizière
sei Afghanistan zwar kein sicheres Herkunftsland, es seien jedoch große Gebiete des
Landes als sicher eingestuft
worden.
Auch für Flüchtlingsbetreuer
Hermann-Josef
Schmeinck, Geschäftsführer
des SKM in Lingen, ist diese

Regelung
unverständlich.
Auch er weiß, wie wichtig
Sprache als Kriterium für die
Integration ist, hat er doch
selbst täglich mit Flüchtlingen zu tun.
Dass viele von ihnen – insbesondere Jugendliche – aus
Afghanistan stammen, kann
er nur bestätigen. „Ich halte
eine Rückkehr für Menschen
nach Afghanistan für unmöglich“, stellt Schmeinck
klar. Nach Angaben der

Die Fahrräder wurden den Männern aus Spenden heraus zur
Verfügung gestellt.
Foto: Jessica Lehbrink

Stadtverwaltung beläuft sich
die Zahl der geflüchteten Afghanen alleine in Lingen auf
derzeit 189 (Stand 30. Juni).
In der Samtgemeinde Lengerich sind es nach letztem
Stand 28. Mit 52 Flüchtlingen
aus Syrien und 30 aus dem
Iran sind sie also die dritthöchste Anzahl an Asylbewerbern in der Gemeinde.
Auch Asylbewerber aus
dem Sudan dürfen derzeit
den Integrationskurs wäh-

rend des Asylverfahrens
nicht besuchen, obwohl auch
dieses Land laut Schmeinck
im Chaos versinkt. Klare Position bezieht er außerdem
zu der Lage in der Türkei:
„Für mich sind auch die türkischen Staatsbürger betroffen, bei denen die derzeitige
Situation einer politischen
Verfolgung gleicht. Es bleibt
also weiterhin spannend,
was die Zahlen in der nächsten Zeit betrifft.“

