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„Die könnten
alle arbeiten“

2015 habe in Deutschland Auf-
bruchstimmung geherrscht, sagt
Petra Nordling: „Jetzt stehen wir
vor einem Scherbenhaufen.“ Wa-
rum das so ist und was sie daran än-
dern möchte, darüber sprach die
Flüchtlingshelferin mit uns vor Be-
ginn des ostbayerischen Asylgipfels.

Straubinger Tagblatt : Frau
Nordling, warum findet der erste
ostbayerische Asylgipfel in Strau-
bing statt?

Petra Nordling: Die Idee der
Asylgipfel kommt aus Oberbayern.
Dort wird schon der fünfte Asylgip-
fel geplant, der im Januar stattfin-
den soll. In Niederbayern und der
Oberpfalz gab es das bisher nicht.
Ich hab’ mir Straubing ausgesucht,
da es zentral liegt. Es sind rund 120
Leute aus sechs Regierungsbezirken
hier.

Über welche Themen wird beim
ersten ostbayerischen Asylgipfel
diskutiert?

Über die Problematik mit den Ar-
beitsverhältnissen. Viele Asylbe-
werber wären fit, dürfen aber nicht
arbeiten. Helfer, die mit dieser Si-
tuation täglich konfrontiert sind,
mit denen wollen wir hier sprechen.
Uns ist es ein Anliegen, dass die Öf-
fentlichkeit weiß: Wenn man Asyl-
bewerber auf dem Stadtplatz sieht,
die an den WLAN-Hotspots mit den
Handys spielen, muss man daran
denken: Die könnten alle arbeiten.
Die dürfen aber nicht. Die Frage ist:
Warum macht die Politik das?

Und warum, glauben Sie, ist das
so?

Die Politik sagt, dass die Bevölke-
rung vor dem Pull-Effekt geschützt
werden soll. Aber ich kann Ihnen
sagen: Ich war vor Kurzem in Afri-
ka. Dort kennt niemand Bayern. Für
mich ist das also kein Argument.

Interview: Sophie Schattenkirchner

■ Zum Thema

„In Bayern ticken die Uhren rückwärts“
120 Teilnehmer beim ersten ostbayerischen Asylgipfel – Kritik an Arbeitssituation

Jeder der 120 Teilnehmer hatte
ein Band ums Handgelenk mit der
Aufschrift: „Asylhelfer Bayern – wir
schaffen das“. Das war die Bot-
schaft, die die Organisatorinnen Pe-
tra Nordling und Julia von Seiche
den Ehrenamtlichen beim ersten
ostbayerischen Asylgipfel am
Samstag in der interkulturellen Be-
gegnungsstätte der Christuskirche
mitgeben wollten.

Das Ziel des ersten ostbayeri-
schen Asylgipfels formulierte Petra
Nordling: „Sie sollen abends nach
Hause fahren und wissen: Ich bin
nicht allein. Wir schaffen das.“ Pe-
tra Nordling ist Asylhelferin, lebt in
Vilsbiburg und hat das Netzwerk
„Willkommen in Vilsbiburg“ ge-
gründet. Petra Nordling und ihre
Familie haben einen 27-Jährigen
Mann aus Uganda bei sich zu Hause
aufgenommen, der derzeit eine Aus-
bildung zum Bauzeichner macht.
„Einer der wenigen, der es mit der ‚3
plus 2-Regel‘ geschafft hat.“ Diese
besagt, dass ein Flüchtling für die
Dauer der Ausbildung (3 Jahre) und
einer anschließenden Beschäftigung
(2 Jahre) eine Duldung erhält – trotz
eines zuvor abgelehnten Asylan-
trags. Eine Regelung, die auch Un-
ternehmen Planungssicherheit gibt,
findet Petra Nordling.

Doch mit der Umsetzung dieser
Regelung in Bayern ist Petra Nord-
ling höchst unzufrieden: „In Bayern
ticken die Uhren in rasender Ge-
schwindigkeit rückwärts.“ Ihren
Unmut darüber hat sie schon Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in einer
TV-Sendung kurz vor der Bundes-
tagswahl ausgesprochen. „Wer kein
Recht auf Asyl hat, der muss gehen.
In Bayern betrifft das 50000 Men-
schen. Menschen, die wir gut ge-
brauchen könnten.“ Mit dem hier
Erlernten könnten die Menschen
nach Ablauf der Duldung wieder
zurück in ihr Heimatland und
könnten dort das Wissen anwenden.
„Das wäre Entwicklungshilfe vom
Feinsten“, sagt Petra Nordling.

Viele Ehrenamtliche seien wü-
tend und hilflos. Es sei zwar klar,
dass nicht alle Asylbewerber hier in
Deutschland bleiben könnten, aber:

„Wir sehen das Potenzial der jungen
Menschen.“ Es gebe Asylbewerber,
die seien nicht integrationsbereit.
Manche davon anerkannt, aber
nicht arbeitswillig. Andere aber er-
hielten einen Abschiebebescheid –
sprechen bereits gut Deutsch, sind
integriert und wollen arbeiten.

| Eine Datenbasis aufbauen

Ein Schritt, um daran etwas zu
ändern, sei der ostbayerische Asyl-
gipfel: Ehrenamtliche sollen hier
Kontakte knüpfen. Und die Öffent-
lichkeit soll informiert werden. Erst
neulich habe ein Mann aus Vilsbi-
burg zu Petra Nordling gesagt:
„Gell, jetzt mögens nicht mehr ar-
beiten, deine Asylbewerber.“ Ihre
Antwort: „Nein. Die dürfen nicht.“

Den ersten Vortrag hielt Rechts-
anwalt Klaus Schank von der Kanz-
lei Haubner und Schank in Passau
über die rechtliche Situation wäh-
rend und nach Abschluss des Asyl-
verfahrens. Es gab Informationen
zum Thema „Rechtsextremismus
gegen Flüchtlinge“ und „matteo –
Kirche und Asyl“ wurde vorgestellt.

In Arbeitsgruppen diskutierten die
Ehrenamtlichen darüber, wie man
sich optimal vernetzen kann und sie
erhielten Empfehlungen, wie Ge-
flüchtete Zugang zum Arbeitsmarkt
erhalten. In einer Diskussionsrunde

sei man zu dem Schluss gekommen,
eine gemeinsame Datenbasis aufzu-
bauen, berichtete Petra Nordling.

Im Frühjahr ist ein weiterer ost-
bayerischer Asylgipfel geplant.

-phi-

Die Veranstalter des ersten ostbayerischen Asylgipfels: Petra Nordling (links) vom Netzwerk „Willkommen in Vilsbiburg“
und Julia von Seiche von „Ausbildung statt Abschiebung“ Regensburg. – Jeder Teilnehmer erhielt ein gelbes Band mit der
Aufschrift: „Wir schaffen das.“

Die 120 Teilnehmer hörten Rechtsanwalt Klaus Schank bei seinem Vortrag zu.

Eine Friedenstaube für „Eine Million Sterne“
Caritas erleuchtet bei bundesweiter Solidaritätsaktion den Steiner-Thor-Platz

„Zusammen sind wir Heimat“,
betonte Caritas-Leiter Norbert
Scheidler das diesjährige Jahres-
motto am Samstagabend am Stei-
ner-Thor-Platz. Er freute sich, dass
der Caritasverband Straubing-Bo-
gen bei der Aktion „Eine Million
Sterne“ bereits zum achten Mal
teilnahm. Mit rund 350 brennenden
Kerzen wurde eine Friedenstaube
gestaltet.

Die Solidaritätsaktion „Eine Mil-
lion Sterne“ findet bereits zum elf-
ten Mal statt. Bundesweit beteiligen
sich jedes Jahr hunderte Menschen
an der Aktion, die an bis zu 100 un-
terschiedlichen Standorten von Ca-
ritasverbänden, Einrichtungen,
Diensten und Pfarrgemeinden
durchgeführt wird. Im Fokus der
Aktion 2017 steht ein Schulprojekt
von Caritas international für liba-
nesische sowie syrische und iraki-
sche Flüchtlingskinder. Scheidler
erklärte, dass weltweit mehr als 65
Millionen Menschen auf der Flucht
sind. Deutschland hat 2015 rund
890000 Menschen Zuflucht vor
Krieg und Verfolgung gewährt. Vie-
le Menschen hierzulande haben
Angst vor Überfremdung. Doch un-
sere Heimat sei so vielfältig wie die
Menschen, die darin leben. „Zusam-
men sind wir Heimat“, wenn wir
bereit sind, unsere Heimat mit an-
deren zu teilen.

Am Beispiel von Flüchtlings- und
Migrantenkindern im Libanon zeigt
Caritas international die weltweite
Dimension dieses Themas auf. Mehr

als eine Million Flüchtlinge über-
wiegend aus Syrien haben im Liba-
non Zuflucht gesucht. Jeder fünfte
Einwohner ist inzwischen Flücht-
ling. Statt zur Schule zu gehen,
müssen tausende Flüchtlings- und
Migrantenkinder zum Lebensunter-
halt ihrer Familien beitragen. Die
Caritas Libanon unterstützt Schul-
und Lernangebote, Nachmittags-

und Abendunterricht sowie Inte-
grationsklassen: Damit die Fremde,
in der sie leben, eine neue Heimat
für sie werden kann. Außerdem
werden Kinder aus armen libanesi-
schen Familien unterstützt. Stadt-
räte und Bürger unterstützten die
Aktion „Eine Million Sterne“ in
Straubing, bei der gegen Spende
auch Punsch und Plätzchen ver-

kauft wurden. Über weitere Spende
für die Aktion freut sich die Cari-
tas. -su-
■ Spendenkonto der Caritas

Sparkasse, IBAN: DE29 7425 0000
0000 061143, BIC: BYLA-
DEM1SRG, Stichwort: „Straubing
leuchtet“. Weitere Infos unter:
www.caritas-straubing.de.

Die Friedenstaube der Aktion „Eine Million Sterne“ am Steiner-Thor-Platz.

Schminkseminar
für Krebspatienten

In den kostenfreien Kosmetikse-
minaren der gemeinnützigen Ge-
sellschaft DKMS Life erhalten
Krebspatientinnen Hilfe zur Selbst-
hilfe im Umgang mit Veränderun-
gen während der Krebstherapie.
Professionelle, geschulte Kosmetik-
experten zeigen den Krebspatien-
tinnen Schritt für Schritt, wie sie
die äußerlichen Folgen der Therapie
kaschieren können. Das Seminar
für Krebspatientinnen in Therapie
im Klinikum St. Elisabeth findet
statt am Donnerstag, 7. Dezember,
um 16 Uhr. Anmeldung und mehr
bei Nadine Feldmer vom Klinikum,
Telefon 09421/7101450.
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