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n Ich suche ein 
neues Zuhause

Der Fachkräftemangel trifft 
die Pflegebranche beson-
ders hart. Geflüchtete 
können Abhilfe schaffen – 
wenn sie denn nicht abge-
schoben werden. Zu die-
sem Thema diskutierten 
lokale Experten mit dem 
Bundestagsabgeordneten 
Thorsten Frei (CDU).

n Von Verena Parage

Schwarzwald-Baar-Kreis. Dass
der eine den anderen von sei-
nen Ansichten in Sachen Mig-
rationspolitik überzeugen
kann, das glaubt Thorsten
Frei nicht, als er sich an den
Tisch im AWO-Seniorenzen-
trum Am Stadtpark in
Schwenningen setzt. Tatsäch-
lich gehen die Meinungen an
manchen Stellen auseinander.

Für den CDU-Mann geht es
in der Diskussion am Don-
nerstag auch eher darum,
praktische Lösungen für den
Arbeitsmarkt zu finden. Da ist
er dann auf einer Linie mit
Martin Hayer, dem Leiter des
Seniorenzentrums und Aus-
richter des Runden Tischs, mit
Carolin Graf vom Caritasver-
band im Kreis, Florije Sula,
Geschäftsführerin der Alten-
hilfe St. Georgen, Reinhold
Hummel, Arbeitskreis Asyl
und Diakonie Schwenningen,
sowie mit Klaus Meusel und
Christian Utischill vom Job
Club VS. Sie haben ebenfalls
am Tisch Platz genommen.
Dazu kommen Lamin Chune
und Kamal Sadik Ageed. Der
eine stammt aus Gambia, der
andere aus dem Iran. Beide
arbeiten im AWO-Pflegeheim
und sind genau solche Bei-

spiele, um die es der Runde
geht. Gut integriert, im Beruf
angekommen, aber trotzdem
von Abschiebung bedroht.

Schon zum Einstieg schil-
dert Hayer, dass in der Pflege-
branche derzeit 30 000 Fach-
kräfte fehlen. Könnten auslän-
dische Mitarbeiter einsprin-
gen, seien viele Behörden
involviert. Die Zusammen-
arbeit beschreibt er als
schlecht und langwierig. Da
helfe auch das neue Fachkräft-
einwanderungsgesetz nicht.
Als Beispiel nennt er die
Zeugnisanerkennung durchs
Regierungspräsidium Stutt-
gart, die neun Monate dauert.

Was er anspricht, klingt im
Gespräch immer wieder an:
Die Pflegeprofis bemängeln
den Aufwand, wenn es um ge-
flüchtete oder andere auslän-
dische Mitarbeiter geht. Caro-
lin Graf bringt es mit der For-
derung »Reduzieren Sie die
Bürokratie!« auf den Punkt.

Zudem berichtet sie von vier
jungen Senegalesen, die in
Deutschland einen Ausbil-
dungsplatz gehabt hätten –
was erscheiterte, weil sie nicht
rechtzeitig einen Termin in
der Botschft bekamen. Florije
Sula hat einen ähnlichen Fall
im Kosovo erlebt. Darüber hi-
naus kennen alle Beispiele
von beruflich integrierten Ge-
flüchteten, denen dennoch
die Abschiebung droht, weil
sie nicht als Flüchtlinge an-
erkannt werden.

Praktische Lösungen nötig
Dem soll künftig ein Gesetz
über Duldung bei Ausbildung
und Beschäftigung entgegen-
wirken. Über dieses Thema
wird der Bundestag vermut-
lich im April beraten. Da ist
Frei dann wieder bei den
»praktischen Lösungen für
den Arbeitsmarkt«, die es zu
finden gilt. Genau das fordert
eine Initative bestehend aus

über 150 Unternehmen im
Südwesten (»Bleiberecht
durch Arbeit«), der Martin
Hayer angehört. 

In diesem Zusammenhang
allerdings macht der Abgeord-
nete klar, dass er nicht nur an
die Unternehmen, sondern an
die ganze Gesellschaft denkt.
Sprich: Brummt die Wirt-
schaft, werden Arbeitskräfte
gebraucht – auch für Hilfstä-
tigkeiten. Geht es ihr schlech-
ter, stünden solche Mitarbei-
ter als Erste auf der Straße
und seien auf staatliche Unter-
sützung angewiesen. Er be-
tont: »Wer mit seiner Familie
hier ist und hierbleiben kann,
der muss seine Familie ernäh-
ren können.« Widerspruch
kommt etwa von Sula, die da-
rauf hinweist, dass die Arbeit-
nehmer während ihrer Berufs-
tätigkeit ins Sozialsystem ein-
zahlen. Zudem berichtet sie:
»Wir finden bei uns im Haus
nicht einmal Reinigungskräfte

– von Fachkräften einmal ganz
abgesehen.« Reinhold Hum-
mel ergänzt, dass die Kinder
von Geflüchteten erfolgreich
in die Schule einsteigen, was
wiederum gut für die Zukunft
des Landes ist. Und Klaus
Meusel weist angesichts des
demografischen Wandels da-
rauf hin: »Es gibt gar keine Al-
ternative« zur Zuwanderung.

Einigkeit herrscht derweil
in der Runde, dass nicht alle,
die nach Deutschland kom-
men, auch bleiben können.
Dass aber ausgerechnet die
gut Integrierten abgeschoben
werden, nur weil sie nicht als
Flüchtlinge anerkannt sind,
können die Experten nicht
nachvollziehen. 

Wie sich das für die Betrof-
fenen anfühlt, beschreibt La-
min Chune, der eine Alten-
pflegeausbildung absolviert.
Der Gambier erhielt seine Ab-
lehnung im Januar 2018 und
klagt dagegen. In der Zwi-
schenzeit muss er alle paar
Monate seinen Aufenthaltssta-
tus verlängern. Sich so unbe-
schwert und voll auf die Aus-
bildung zu konzentrieren, ist
schwer. Kamal Sadik Ageed
arbeitet als Pflegehilfskraft,
hat aber einen Ausbildungs-
platz sicher. »Bis jetzt weiß ich
nicht, ob ich in Deutschland
bleiben darf«, erzählt er. Vor
zwei Jahren habe er ein Inter-
view in Freiburg, in der
Außenstelle des Bundesamts
für Migration, gehabt. Auf die
Antwort wartet er bis heute.
»Wir essen mit Stress, wir
schlafen mit Stress, ich arbeite
mit Stress«, schildert er, was
dies für seine Familie bedeu-
tet. Auch das sind Eindrücke,
die Thorsten Frei aus Schwen-
ningen mit nach Berlin neh-
men kann. 

»Reduzieren Sie die Bürokratie!«
Diskussion | Am Runden Tisch geht es um das Bleiberecht von Geflüchteten in Ausbildung und Arbeit

Im Gespräch (von links): Klaus Meusel, Christian Utischill, Carolin Graf, Florije Sula, Martin Hayer,
Lamin Chune, Thorsten Frei, Reinhold Hummel und Kamal Sadik Ageed Foto: Parage

Charly lebt derzeit noch im
Tierheim. Foto: Tierheim

Charly ist noch 
sehr scheu
Schwarzwald-Baar-Kreis.
Charly ist sehr scheu. Men-
schen findet er noch ziemlich
komisch. Wenn sein neuer Be-
sitzer ganz viel Geduld mit
ihm hat, kann er vielleicht zu
einer Katze werden, die sich
in Menschennähe wohlfühlen
kann. Seine Pfleger arbeiten
sehr viel mit ihm, und er
macht tolle Fortschritte.
Selbstverständlich ist er ge-
chipt, geimpft und kastriert.
Wer dieses Kätzchen gerne
kennenlernen möchte, kann
einfach zu den Öffnungszei-
ten vorbeikommen oder anru-
fen und einen Termin verein-
baren. Die Öffnungszeiten des
Tierheims sind Dienstag, Mitt-
woch, Freitag, Samstag 15 bis
17 Uhr sowie Donnerstag 17
bis 19 Uhr. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Kreistierheim, Im Haberfeld

95, 78166 Donaueschingen,
Telefon 0771/15 89 89 7. E-
Mail: info@tierheim-donau-
eschingen.de 
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„Kreuz und quer“ im April: Täglich 500 Euro in bar!

Bis zum
30. April täglich

500 €
gewinnen!

Bis zum 

Mitmachen und gewinnen:
Schauen Sie das Bild genau an, entschlüsseln Sie unser
Kreuzworträtsel und sichern Sie sich so die Chance
auf einen Tagesgewinn von 500 Euro. Rufen Sie ab
kommenden Montag unsere Gewinn-Hotline* an.

Aus allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung
ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk
teurer. Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de

Beispiel
Ab dem 1. April verlosen wir täglich bis zum
Monatsende 24 x 500 Euro und somit Bargeld im
Gesamtwert von 12.000 Euro.


