
So schaffen wir das nicht 

Ein Jahr ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge in Köln 

Rückblick und Ausblick 

 

Seit einem Jahr engagiert sich die Initiative „Willkommen in Brück“ für die Flüchtlinge im 

Stadtviertel, die inzwischen in drei Unterkünften im Stadtteil wohnen. Derzeit sind das gut 

200 Personen, demnächst mehr als dreihundert, die allermeisten allein reisende Männer. 

Rund hundert Menschen aus Brück, Neubrück und benachbarten Vororten sind in der 

Initiative aktiv und leisten in fünf Arbeitsgruppen Hilfe und Unterstützung in Alltagsfragen, 

organisieren Sprachkurse, Freizeitaktivitäten, Spendenaktionen und helfen bei 

Behördenangelegenheiten, bei der medizinischen Versorgung, bei der Suche nach 

Ausbildungs- und Arbeitsplätzen sowie nach Wohnungen. Darüber hinaus leistet die 

Initiative Informationsarbeit vor Ort und bietet u.a. mit einem regelmäßigen Treff am 

Sonntag Begegnung zwischen alten und neuen Nachbarn an. 

Die Initiative konnte Manches bewegen und in vielen Fällen wirksame Unterstützung leisten, 

sie hat dazu beigetragen, die Stimmung gegenüber den neuen Nachbarn im Stadtviertel 

stabil zu halten. Es gab auch immer wieder Erfahrungen, die uns Ehrenamtler bereichert 

haben. Die Motivation, auch weiter einen Beitrag zum Gelingen dieser großen 

gesellschaftlichen Herausforderung zu leisten, ist nach wie vor groß. 

Aber: nach einem Jahr des unermüdlichen Engagements hat sich  der Blick auf das Thema 

Flüchtlinge und die konkrete Situation gewandelt. Es gibt erhebliche Missstände und Defizite 

bei Ämtern und Behörden und es wirken sich politische Versäumnisse negativ aus. Es ist aber 

auch deutlich geworden, dass nicht alle Flüchtlinge interessiert und motiviert sind, an ihrer 

Integration  mitzuwirken, weil sie offensichtlich aus anderen Gründen in Deutschland ihren 

Aufenthalt suchen. Dabei kommt es auch gelegentlich zu Rechtsverstößen.  

In der folgenden Zusammenfassung haben wir versucht, die Erfahrungen in den 

verschiedenen Handlungsfeldern ausführlicher zu beschreiben. Wir haben uns um eine 

schonungslose, offene Bilanz bemüht und versucht aufzuzeigen, welche Probleme gelöst 

werden müssen, wenn unsere Gesellschaft die Zuwanderung konstruktiv bewältigen will.  

Die Summe der Erfahrungen gibt die Perspektive von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Initiative „Willkommen in Brück“ wieder. Anderswo werden sicher andere Erfahrungen 

gemacht –  wir denken aber, dass sich Vieles verallgemeinern lässt.  

Und schließlich: Wir wollen und werden uns weiter engagieren – aber ohne eine 

Veränderung der Rahmenbedingungen schaffen wir das nicht.  Dieses Papier soll aufzeigen, 

was falsch läuft und uns und anderen helfen, mit Realismus und Nüchternheit das zu tun, 

was zu tun ist. Die Flüchtlinge brauchen die bürgerschaftliche Unterstützung vieler 

Freiwilliger. Sie wird aber umso besser funktionieren und einen Beitrag zur Integration und 

für ein gelingendes Miteinander leisten können, je je ehrlicher wir mit dem Thema umgehen 

und je weniger vorhandene Probleme schön oder klein geredet werden. Das ist auch deshalb 

notwendig, damit nicht auf Dauer rechte Scharfmacher und Vereinfacher die Oberhand in 



den Köpfen vieler Menschen gewinnen und die Stimmung in unserer Gesellschaft dauerhaft 

kippt. 

Zusammenfassung 

Unsere Arbeit findet in Köln statt. Deshalb wollen wir vor allem auf die Defizite und 

Versäumnisse der hiesigen Ämter, Behörden und Dienststellen aufmerksam machen, die 

unsere Arbeit und die anderer Initiativen teils erheblich erschweren. 

- Informationsaustausch und Zusammenarbeit zwischen den für 

Flüchtlingsangelegenheiten zuständigen Stellen sind mangelhaft, oft scheinen sie 

überhaupt nicht vorhanden zu sein. 

- Es gibt offensichtlich in vielen Fällen keinen Überblick und möglicherweise auch 

wenig Interesse seitens der zuständigen Stellen, was die in den Unterkünften 

belegten Plätze betrifft.  Es kommt zu Leerständen, aber auch zu 

Mehrfachanmeldungen. Es mangelt außerdem an Kontrollen einer ordnungs- und 

vertragsgemäßen Geschäftsführung in manchen Unterkünften. 

- Die sozialarbeiterische Betreuungssituation ist  in den Hotel- und 

Massenunterkünften miserabel. Zwei Stunden Sozialarbeiter-Präsenz in einer 

Einrichtung für knapp hundert Personen wie in den Hotelquartieren  reichen bei 

weitem nicht aus.  

- Bildungsangebote sind defizitär und in vielen Fällen nicht auf die 

Bildungsvoraussetzungen vieler Flüchtlinge ausgerichtet.  

- Versäumnisse und Missstände unter anderem im Ausländeramt sowie unsinnige 

bürokratische Hürden erschweren die Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen. 

- Die Wohnungssituation in Köln ist angespannt. Umso befremdlicher ist es, wenn das 

zuständige Sozialamt unter Berufung auf kaum nachvollziehbare Vorschriften die 

Wohnungssuche von Flüchtlingen erschwert. 

- Defizite im Ausländeramt gibt es auch bei der Bearbeitung von Fragen des 

Familiennachzugs. 

Darüber hinaus wirken sich auch das schleppende Asylverfahren, die Mängel bei einer 

zuverlässigen Registrierung der Einreisenden, unterschiedliche Handhabung des 

Familiennachzugs und der Abschiebungspraxis als verunsichernde Faktoren für die Arbeit 

aus. Hier liegt allerdings die Verantwortung für Gesetze und Verordnungen im 

Wesentlichen nicht bei der Kommune. 

Schließlich bleibt festzuhalten, dass nicht alle Flüchtlinge den Weg in die Integration 

konstruktiv und motiviert gehen. Ihr Verhalten schadet denen, die sich auf ein Leben in 

Deutschland ernsthaft einstellen. Und sie sind eine Belastung für die engagierte Arbeit 

der ehrenamtlichen UnterstützerInnen. 

Im folgenden Dossier finden sich die oben angesprochenen Themenkomplexe in einer 

ausführlicheren Darstellung mit entsprechenden Beispielen aus unseren praktischen 

Erfahrungen. 

 

 



1. Thema Informationsaustausch/Zusammenarbeit der Ämter 

Es stellt sich die Frage, ob es ein Regelwerk bzgl. der Zusammenarbeit der Ämter gibt. Die 

verschiedenen Ämter der Stadt scheinen nicht miteinander zu kommunizieren. Von der 

Ausländerbehörde Abgeschobene werden weder vom Sozialamt von der Liste gestrichen 

noch beim Wohnungsamt. Auch nach Weitergabe entsprechender Informationen an den 

zuständigen Sozialarbeiter geschieht nichts.  

Das heißt, es fließen noch viele Monate länger Gelder für leerstehende Betten in die Taschen 

des Heimbesitzers und in die Taschen des Flüchtlings als vorgesehen, weil keiner vom 

anderen weiß. 

Beispiele: NN (alle im Folgenden mit NN bezeichneten Personen sind uns persönlich 

bekannt) aus Somalia war schon Ende Juli verschwunden. Nachfragen  ergaben, dass er nach 

Finnland gegangen ist, weil hier das Asylverfahren zu lange dauert. Er steht noch heute auf 

der Hotelliste, evtl. kann er selbst auch noch Geld in Finnland vom Konto abheben….? 

NN aus Guinea ist sogar schon Ende Juni verschwunden, er hat aber sämtliche Dokumente, 

seine „Wertsachen“ im Sporthotel zurückgelassen. Niemandem scheint sein Verschwinden 

aufzufallen. Niemand sucht nach ihm. 

Das wirft die dringende Frage auf, wie viele solcher Fälle es deutschland-, ja europaweit gibt. 

Auch hier gilt: die auftauchenden Probleme sind systemimmanent. 

 Fazit: Residenzpflicht könnte die Probleme zu einem großen Teil lösen. Ein zentrales 

Registrierungssystem, auf das alle betroffenen Stellen Zugriff haben, sollte dafür Sorge 

tragen, dass die Residenzpflicht von allen betroffenen Ämtern nachgehalten wird. Ein 

Zuwiderhandeln gegen dieses Regelwerk sollte direkte Sanktionen nach sich ziehen (z. B. der 

Entzug von Sozialhilfe). 

2. Thema Hotelbelegung 

Die weiteren Dimensionen, die sich aus der mangelhaften Registrierung der Flüchtlinge 

ergeben, werden erst jetzt richtig deutlich. Eine große Zahl unbelegter Betten im Brücker 

Sportpark bei gleichzeitig vollen Hotellisten, ließ zunächst vermuten, dass es sich um eine 

Bereicherung des Hotelbesitzers handelt. Was schon an sich ärgerlich und darüber hinaus 

illegal ist. Auch hier wieder systemimmanente Ursachen:  es gibt keine Residenzpflicht, keine 

Kontrolle, keine Sanktionen. Die Folge daraus:  Flüchtlinge lassen sich in mehreren 

Unterkünften registrieren, höchstwahrscheinlich auch mit verschiedenen Identitäten. Das 

gibt ihnen die Möglichkeit, mehrfach Unterstützungsleistungen entgegen zu nehmen. Sie 

erscheinen ab und zu, holen ihre Post und verschwinden wieder.  

Interessant wäre es zu wissen, ob die zuständigen Behörden diese Praxis, die im Zweifel auch 

profitabel für den/die jeweiligen Betreiber sein kann, kennen und etwas dagegen 

unternehmen.  

Fazit: Auch dieser Missstand geht zu Lasten der Flüchtlinge. Die wirklich ehrlichen  und  

dankbaren Flüchtlinge büßen nicht nur an Glaubwürdigkeit ein, sie müssen sehr oft in 

Sammelunterkünften leben, obwohl doch da möglicherweise Platz in einer kleineren 

Unterkunft für sie wäre.  Außerdem verfälschen Mehrfachmeldungen in 



Flüchtlingsunterkünften die reale Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge. Dies 

wiederum verhindert eine realistische Planung von angemessenen Unterkünften und hat 

auch Auswirkungen auf das Thema Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Nicht zu vergessen, dass 

dies alles finanziell vom Steuerzahler mitgetragen wird. 

2A. Hotelbelegung 2 – ein Sonderfall? 

Beispiel Köln-Brück, Brücker Sportpark: Tatsache ist, dass das Führen einer Flüchtlings-

Unterkunft hohe Kosten verursacht, wenn denn alle Auflagen erfüllt werden. Tatsache ist 

aber auch, dass die Geschäftsführung und große Teile des Personals in dieser Unterkunft 

ungefähr alle zwei Monate ausgewechselt werden, dass Instandhaltung und dringend 

notwendige Reparaturarbeiten unterbleiben, dass einigen Bewohnern lediglich 4 qm zur 

Verfügung stehen, Koch- und Waschmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, dass es nach 

unserer Kenntnis immer wieder Unregelmäßigkeiten in den Belegungslisten gibt. Die Stadt 

zahlt für jeden gemeldeten Bewohner 35 Euro pro Tag – da sollte die genaue Prüfung der 

tatsächlichen Belegung selbstverständlich sein.  

Die Kombination aus miserabler Geschäftsführung und unvertretbarer geringer Präsenz des 

städtischen Sozialarbeiters führt dazu, dass in dieser Unterkunft de facto keine 

Verantwortung für die Bewohner übernommen wird und sich nebenbei eine Art rechtsfreier 

Raum bildet – mit möglicherweise fatalen Folgen. Eine wirksame Kontrolle seitens 

städtischer Ämter gibt es offensichtlich nicht. Das mag der Überlastung geschuldet sein. 

Oder gibt es noch andere Hintergründe? 

Fazit: Hartnäckige Gerüchte, dass Betreiber von Unterkünften sehr enge Kontakte zu 

Mitarbeitern kommunaler Liegenschaftsämter pflegen, gibt es nicht nur in Köln. Die strikte 

Einhaltung des Vieraugenprinzips bei Vertragsabschlüssen und eine enge Begleitung durch 

die Prüfungsämter sollten jedenfalls eine Selbstverständlichkeit sein. 

3. Thema Betreuung 

Die vielen hilfsbedürftigen Flüchtlinge, die eine traumatische, monatelange Flucht hinter sich 

haben, die vielen jungen Männer, die etwa auf dem Weg in das sichere Deutschland noch 

Monate oder sogar Jahre in libyschen Gefängnissen festgehalten wurden, misshandelt und 

missbraucht wurden,  brauchen neben anderen Hilfsbedürftigen aus Kriegsgebieten unsere  

besondere Aufmerksamkeit. Ihr Schicksal spielte und spielt eine große Rolle für die 

Motivation vieler ehrenamtlicher HelferInnen. Diese Geflüchteten benötigen nicht nur die 

übliche Hilfestellung, sich in ihrem Leben in Deutschland zurechtzufinden und Chancen für 

die Zukunft zu finden, sondern gezielte medizinische/psychologische Betreuung, die es 

derzeit aber nicht in ausreichendem Maß gibt. Diese Ziele lassen sich jedoch kaum 

realisieren. Leider sind genau diese Flüchtlinge trotz der großen Zahl von ehrenamtlichen 

Helfern weitgehend sich selbst überlassen. Viele Maßnahmen von Seiten der Behörden sind 

kaum nachvollziehbar.  

Beispiel: NN kam als 17 jähriger zunächst in ein Heim für Jugendliche und wurde dort 

betreut. An seinem 18. Geburtstag wurde er in eine Turnhalle mit 200 erwachsenen 

Männern verlegt. Da kann man nur hoffen, dass es nicht zu weiteren traumatischen 



Erfahrungen kommt. Ein anderer Fall ist ein junger Mann in der geschlossenen Abteilung, ein 

trauriger Fall fehlender Betreuung.  

Es reicht bei weitem nicht aus, einen Sozialarbeiter für zwei Stunden pro Woche (!) für 100 

Männer  (und mehr) zur Verfügung zu stellen, wie es zum Beispiel bei Unterkünften in 

ehemaligen Hotels wie dem Brücker Sportpark der Fall ist. Das reicht nicht für eine halbwegs 

seriöse Beratung und Betreuung der Mehrheit, erst nicht für Flüchtlinge mit erhöhtem 

Betreuungsbedarf, z.B. wegen psychischer Probleme. 

Fazit: Die ehrenamtlichen Kräfte können diese Aufgaben nicht allein und nicht mehr lange 

schultern. Wenn die Unterkünfte nicht sehr schnell professionelle Unterstützung (durch 

Ausweitung öffentlich finanzierter Stellen für Sozialarbeiter) bekommen, machen wir uns  in 

der ganzen Welt nicht nur unglaubwürdig und lächerlich. Wir werden die Probleme nicht 

mehr in den Griff bekommen. 

4. Thema Bildung 

Unserer Erfahrung nach ist ein erheblicher Teil der Asylbewerber aus Mangel an schulischer 

und beruflicher Bildung gar nicht in der Lage, über kurz oder lang auf dem deutschen oder 

europäischen Arbeitsmarkt integriert zu werden. Da nützt auch eine Ausweitung der 

Deutschkurse wenig und eine berufliche Ausbildung ist auf dieser Grundlage in nur wenigen 

Fällen möglich. So ist ein Drittel etwa der Iraker schulisch gering oder gar nicht qualifiziert. In 

anderen Ländern ist die Bildungssituation kaum besser, in einigen sogar schlechter.  

Verständnis- und Abgrenzungsschwierigkeiten, aber auch Vorteilsnahme und 

Gesichtswahrung führen bei Befragungen zur Schullaufbahn häufig zu geschönten Angaben, 

wenn nicht sogar Falschangaben. Plötzlich haben immer mehr Asylbewerber Abitur, ein 

Nachweis lässt sich eh nicht erbringen, weil die Papiere nicht beigebracht werden können. 

Unserer Erfahrung nach verfügen deshalb auch nur sehr wenige Flüchtlinge über eine fertige 

Berufsausbildung. Anzumerken bleibt zudem, dass bei Bildungsfragen in der Regel die 

Gesamtheit der geflüchteten Frauen ausgeschlossen ist. 

Aber selbst wenn genügend Mittel bereitgestellt werden, heißt das nicht, dass die Teilnahme 

an Kursen auch gewährleistet ist.  Viele Flüchtlinge sind aufgrund ihrer Herkunft (andere 

Mentalität, andere Vorgehensweisen) und auch ihrer Fluchterfahrung mit deutschen 

Strukturen hoffnungslos überfordert. Wenn dann noch fehlende Motivation hinzukommt, ist 

das für Helferinnen und Helfer frustrierend. 

Die diversen Hilfsmaßnahmen und Projekte zum Thema Bildung, die von IHKs, 

Handwerkskammern, Agentur für Arbeit, Jobcentern, Unternehmen, Hilfsorganisationen und 

verschiedenen Bildungseinrichtungen angeboten werden, lösen leider nicht die eigentlichen 

Bildungsprobleme und sie reichen bei weitem nicht aus, die Zahl der Problemfälle zu 

bewältigen. 

Fazit:  Die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt kann nur funktionieren, wenn auch die 

Wege dafür geebnet sind. Neben der Aufstockung von Deutschkursen  um ein Mehrfaches 

muss gezielt an einem neuen Bildungssystem gearbeitet werden, das Flüchtlingen 

Allgemeinbildung als Voraussetzung für Ausbildung und Arbeit ermöglicht und über Anreize 



oder notfalls Mittelkürzung für Flüchtlinge auch eine erhöhte Teilnahme an 

Bildungsangeboten erreicht. 

5. Thema Arbeitsstelle 

Eigentlich ist den Asylbewerbern erlaubt, nach drei Monaten zu arbeiten, wenn da nicht die 

Zustimmung der Ausländerbehörde verlangt würde. Im Brücker Sportpark haben die 

Zustimmung bislang nur zwei Flüchtlinge bekommen: die zwei, die in eine Ausbildung 

vermittelt werden konnten. 

Die Ausländerbehörde muss in den ersten 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland, bis auf 

einige Ausnahmen, auch die Arbeitsagentur um Zustimmung bitten (= Vorrangprüfung). 

Diese sollte innerhalb von zwei Wochen erfolgen, sodass die Erlaubnis durch die 

Ausländerbehörde nach vier Wochen erteilt werden könnte. 

Die Realität sieht anders aus. Beispiele: NN hat nach Abgabe seiner Stellenanfrage immer 

wieder bei der Ausländerbehörde nachgefragt und schließlich nach drei Monaten erfahren, 

dass seine Papiere in der Ausländerbehörde nicht mehr auffindbar sind. Das Arbeitsangebot 

gibt es natürlich auch nicht mehr, er kann wieder von vorne anfangen und eine neue 

Arbeitsstelle suchen. Das tut er auch und findet glücklicherweise schnell einen neuen 

Arbeitgeber, der ihm einen Minijob anbietet. Doch auch jetzt klappt es nicht. Die 

Mitarbeiterin der Ausländerbehörde schickt ihn ohne weitere Prüfung gleich wieder weg mit 

der Aussage,  dass es für täglich zwei Stunden Arbeit keine Erlaubnis gebe. ABC versteht 

Deutschland nicht, wie er sagt. Warum er gezwungen sei,  nur Geld der Deutschen 

anzunehmen, er könne doch etwas zurückgeben, er sei jung und gesund und könne 

arbeiten? 

Außerdem war eine Sachbearbeiterin sehr unfreundlich und verlangte, dass eine 

deutschsprechende Person ihn begleiten solle, obwohl sich beide perfekt auf Englisch 

unterhalten konnten. Dies ist kein Einzelfall. Inzwischen haben wir den Eindruck gewonnen, 

dass es in der Ausländerbehörde eine interne Anweisung gibt, Gespräche nur auf Deutsch zu 

führen. Dies erhöht nicht zuletzt unnötig den Aufwand für die Ehrenamtler, weil dann häufig 

zwei Übersetzungsschritte nötig sind: Von der Muttersprache des Flüchtlings ins Englische 

und dann ins Deutsche.  

Beispiel: NN wartet seit zwei Monaten auf die Arbeitserlaubnis, bald muss er seine 

Aufenthaltsgestattung wieder verlängern lassen. Kurz vor Ablauf der Aufenthaltsgestattung 

ist der Arbeitgeber aber wieder nicht bereit, ihm einen Job zu geben. Dann fängt auch in 

diesem Fall das Ganze von vorne an. 

Mögliche Arbeitgeber schrecken auch vor dem notwendigen Papierkram zurück. Ein 

Franchiseunternehmen wollte 100 Bedienstete einstellen, auch Flüchtlinge. Nachdem ein 

Fall mit einem Flüchtling durchexerziert worden war, nahm man davon Abstand. 

In den ersten Monaten unserer Arbeit haben wir viele Angebote für Minijobs erhalten und 

auch die Möglichkeit zu Nachbarschaftshilfe (Gartenarbeit, Malerarbeiten) wurde heftig 

diskutiert. Geblieben ist der Frust darüber, dass wir als Initiative zwar viel Zeit und Energie 

für die neuen Nachbarn aufwenden, nicht aber ihre Dienste in Anspruch nehmen können. 

Die Angebote wurden wegen des Papierkrams, aus Versicherungsgründen und aus 



Unsicherheit zurückgezogen, weil man sonst „vielleicht in Teufels Küche kommt“. Bei dem 

Versuch, einen Georgier privat für Gartenarbeit einzustellen, dauerte allein die Abgabe der 

Stellenbeschreibung drei Stunden bei der Ausländerbehörde. Es gab niemals eine 

Rückmeldung.  

Fazit: Solange die Zustimmung der Ausländerbehörde erforderlich ist und dort eine 

Bearbeitung nur sehr schleppend stattfindet, bekommt in Köln kaum ein Asylbewerber 

Arbeit. Und die Schwarzarbeit blüht! 

Die Situation ließe sich wesentlich verbessern, wenn keine Erlaubnis eingeholt werden 

müsste, zumal es sich meist um geringfügige Beschäftigung handelt. Eine Kenntnisnahme der 

Ausländerbehörde oder ein Eintrag ins Register/Ausweispapier würde zunächst einmal 

ausreichen. Was die Nachbarschaftshilfe angeht, so stellen wir uns eine klare positive 

Aussage vor, nach der bestimmte Hilfsarbeiten unbürokratisch angemeldet werden  und 

nach Zahlung einer kleinen Versicherungsprämie durchgeführt werden können. Das würde 

das (Mit-)Leben und Warten auf den Asylbescheid für alle erträglicher machen und 

obendrein auch das Bild der Flüchtlinge in der Öffentlichkeit stark positiv beeinflussen. 

Gleichzeitig würde sich das negative Bild, das viele Flüchtlinge mittlerweile von Deutschland 

haben, sicherlich verbessern. Denn es macht sich bei manchem der integrationswilligen 

Flüchtlinge ob der Stagnation in seinem Leben Ungeduld, ja Unmut breit. Viele verstehen 

nicht, warum es nicht weiter geht. Man tauscht sich aus und fällt dabei ein Pauschalurteil: In 

Deutschland wird alles kompliziert gemacht. 

6. Thema Wohnungen 

Dass der Wohnungsmarkt in Großstädten extrem angespannt ist, ist allen Suchenden klar. 

Auch hier ist Geduld angesagt. Aber dass bei der Suche nach Wohnungen nicht nur eine 

Maximalgröße und –miete gefordert werden, sondern auch eine Mindestgröße, das ist nicht 

nachvollziehbar.   

Beispiel: Als der Nachzug der Familie von NN, Ehefrau und drei Kinder, kurz bevorstand, 

wurde der junge Mann sehr nervös, weil er noch keine Bleibe für sie hatte. Das 

Wohnungsamt vertröstete ihn, die Familie solle doch erstmal kommen. Fieberhaft 

versuchten wir ihn bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung zu unterstützen. Aber was 

heißt hier geeignet? Die Wohnung dürfe eine Mindestgröße von 90 qm nicht unterschreiten.  

Der Antrag auf die Mietzahlung einer 60 qm-großen Wohnung für eine 5-köpfige Familie  

wurde vom Sozialamt mit der Begründung abgelehnt, die Wohnung sei zu klein für die 

Familie. Das Angebot sei als schlicht unangemessen anzusehen, wohl wissend, dass in 

Notunterkünften/Hotels teils noch weniger zur Verfügung stehen. Vielleicht ist diese Größe 

im Herkunftsland jedoch angemessen und/oder auch für andere Familien in Deutschland 

zumutbar, weil bezahlbar? Da wirkt das Argument des Amtes seltsam: Ist die Wohnung 

erheblich zu klein, macht das Sozialamt regelmäßig die Erfahrung, dass es nicht lange dauern 

wird, bis der Umzug in eine größere Wohnung notwendig wird.  

Fazit: Bei allem Verständnis für eine nicht gewollte Fluktuation,  sollte man die 

Mindestgrößen unbedingt überdenken. Einem Kind mindestens 18 qm durchschnittlich 



zuzugestehen und letztendlich mangels Sucherfolg in eine Turnhalle zu ziehen, macht gar 

keinen Sinn. 

7. Thema Familiennachzug 

Beispiel: Die Ehefrau von NN hat die deutsche Botschaft in Beirut kontaktiert, um ein Visum 

nach Deutschland zu bekommen. Die Botschaft verweigerte dies, da sie immer noch nicht 

die entsprechenden Dokumente vom Ausländeramt Köln bekommen hätte. Das 

Ausländeramt in Köln ist sehr unkooperativ in der Angelegenheit. 

Das Ausländeramt ist nicht nur unstrukturiert in seinen Schnittstellen, sondern auch nur 

wenige Sachbearbeiter zeigen Kooperationsbereitschaft - vielleicht liegt das aber daran, dass 

von oben die Struktur hier in NRW und speziell in Köln unzureichend durchdacht ist! 

Planmäßiger Ablauf einer Visa-Beantragung und -Erstellung ist: Man macht einen Termin zur 

Visabeantragung in der Deutschen Botschaft z.B. Beirut (... oder in der Türkei ...). Die 

Papiere, die per pdf zur Beantragung dieses Termins in die Deutsche Botschaft .... geschickt 

werden, sollten möglichst auch im Ausländeramt Köln vorliegen. 

Die deutsche Botschaft in ... fragt während der Bearbeitung des Visaantrags bei dem 

Ausländeramt Köln an, ob alles o.k. ist, und von dort werden die entsprechenden Bescheide 

zur Deutschen Botschaft in ... geschickt. Dann erfolgt (hoffentlich) die Erteilung des Visums. 

Zur zügigeren Ausstellung der Visa hat die Bundesregierung schon vor ca. 2 Monaten eine 

Vorgabe für die Bundesländer mit freiwilliger Umsetzung herausgegeben, die besagt, dass 

die Ausländerämter nach Anfrage schon vorab der Anfrage der Deutschen Botschaft in ... die 

entsprechenden Papiere und Bestätigungen dorthin schicken. Somit spart man ca. 4-6 

Wochen. In anderen Bundesländern gängige Praxis. Leider in NRW nicht, hier liegt dies im 

Ermessen des Sachbearbeiters, d.h. des Vorgesetzten, der die Sacharbeiter anweist, nach 

welchem Verfahren zu handeln ist. 

Fazit: NRW sollte endlich nachziehen und entsprechend Hilfestellung leisten. 

Allerdings gibt es zum Thema Familiennachzug einen Aspekt, der querschlägt und die 

politische Entscheidung über Familiennachzug in den vergangenen Wochen entscheidend 

negativ geprägt hat: in Ländern, wie Syrien, Afghanistan, Iran, Irak  (vermutlich auch in 

afrikanischen Ländern) ist es  Gang und Gebe, dass  Hochzeiten von Familien arrangiert 

werden und man lediglich zur Registrierung zum „Bürgermeisteramt“ geht. Dazu müssen 

nicht  einmal zwingend Braut und Bräutigam anwesend sein. Das erledigen die Eltern mit 

den Geburtsurkunden der Kinder und etwas „Bakshish“. Soll sagen:  für diejenigen Eltern, die 

sich noch in ihren Heimatländern aufhalten, ist es ein Leichtes, Heiratsurkunden  für ihre 

Kinder „zu kaufen“, die sich bereits in Deutschland aufhalten. Nach dortigen Verhältnissen 

ist das noch nicht einmal illegal.  

Ein weiteres, interessantes Detail wurde auch durch Gespräche mit den Flüchtlingen 

erkennbar. In der Türkei lassen sich Fälschungen von Ehedokumenten besorgen, also nicht 

nur Pässe. 

  



8. Thema Asylverfahren 

Vor knapp einem Jahr sind die ersten Asylbewerber nach Brück gekommen. Ein großer Teil 

(ca.30%) von ihnen hatte damals lediglich eine Registrierung erfahren und war folglich im 

Besitz der BÜMA (Bescheinigung über die Meldung als Asylbewerber). Lediglich einige Syrer 

wurden ohne Interview nach und nach als Flüchtlinge vom BAMF anerkannt und erhielten 

eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis. Von den anderen Flüchtlingen, die damals mit BÜMA 

kamen, ist bis  heute – also nach über 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland -  noch kein 

einziger  zur Antragstellung (auf Asyl) vom BAMF aufgefordert worden. Wohlgemerkt zur 

Antragstellung! Das gilt auch für unseren „Fernsehstar“  der WDR-Doku aus Eritrea, der 

wegen dieser Perspektivlosigkeit in Depressionen verfällt, da helfen auch keine 

Deutschkurse, geschenkte Fahrräder oder Volleyballkurse. 

Auch diejenigen Nicht-Syrer, die schon mit Aufenthaltsgestattung in Brück ankamen, wurden 

ebenfalls nicht zum nächsten Schritt, zur Anhörung, eingeladen. Lediglich einen Marokkaner 

konnten wir bislang zum Interview begleiten. Die Entscheidung steht noch aus. 

Dafür aber tauchen  Flüchtlinge, die eine Abschiebung bekommen haben und teilweise 

weiterhin Geld von der Stadt bekommen, oft nach Monaten wieder auf, stellen einen 

Folgeantrag und bekommen einen neuen Ausweis. Jetzt warten sie auf die nächste 

Abschiebung. In der Zwischenzeit kassieren sie wieder Geld vom Sozialamt und arbeiten 

schwarz, wenn man nicht noch Schlimmeres annehmen will. Kurz vor der nächsten 

Abschiebung tauchen sie dann wieder unter.  Auf diese Weise ließe sich Monate, wenn nicht 

Jahre durch Europa reisen, so ein Flüchtling. Ein Algerier ist schon seit 7 Jahren in Europa 

unterwegs. Außerdem wurde  bekannt, dass syrische Pässe in Griechenland gekauft wurden, 

weil damit die Wahrscheinlichkeit extrem steigt, schnell und sicher eine Aufenthaltserlaubnis 

zu bekommen. 

In der letzten Zeit kam Bewegung in die Verfahren bei den neuen Asylbewerbern, die ganz 

frisch gekommen sind. Bei den Altfällen tut sich gar nichts. 

 Fazit: Es gibt keine einheitliche, funktionierende Registrierung der Flüchtlinge, weil es 

der Regierung  nicht gelingt, die Flüchtlingsströme realistisch zu antizipieren, obwohl das 

durchaus möglich wäre. Anstatt ein zentrales Registrierungssystem einzuführen und es 

konsequent zu verfolgen, werden immer wieder kurzfristige partielle 

Neuerungen/Anpassungen im Asylverfahren eingeführt. Nicht zuletzt deswegen, weil 

manches eben politisch (nicht) opportun ist. Durch den fehlenden/falschen 

Aufenthaltsstatus wird die Vermittlung in Deutschkurse/Arbeit/Ausbildung gehemmt, 

folglich  ist der Weg in gesellschaftliche Integration durch Arbeit/ Ausbildung erschwert bzw. 

versperrt. Zudem  werden immer wieder Abschiebungen aus juristischen/politischen 

Gründen nicht durchgeführt. 

Das heißt, die Probleme der Asylpolitik und die daraus resultierenden Folgen sind 

systemimmanent. Die eine Hand weiß nicht, was die andere macht, Verantwortung für ein 

gut funktionierendes System wird zwischen den Ämtern hin und her geschoben,  niemand 

interessiert sich für eine Kontrolle des Systems, teilweise – so erscheint es zumindest nach 

außen – wird von Ämterseite her willkürlich gehandelt, vermutlich auch, weil es keine klaren 



Regelungen für Sonderfälle gibt. Das System selbst schafft Schlupflöcher und somit neue 

Probleme. 

 

9. Kriminalität 

Hier ist vorab festzuhalten, dass die allermeisten Flüchtlinge dankbar sind, in Deutschland 

sicheren Aufenthalt gefunden zu haben, Recht und Gesetz in ihrem Gastland respektieren und 

sich nach ihren Möglichkeiten bemühen, sich auf ein dauerhaftes Leben in ihrer neuen 

Heimat vorzubereiten. 

Aber wir haben im Laufe der Monate auch Erfahrungen mit kriminellen Handlungen machen 

müssen: unter anderem Diebstahl, Drogen- und Gewaltdelikte, Schwarzarbeit, Fälschung von 

Dokumenten 

Diese Erfahrungen sind ernüchternd – da hilft auch nicht der Hinweis, dass es auch in der 

deutschen Gesellschaft eine Minderheit gibt, die nicht nach Recht und Gesetz handelt. 

Anfangs waren wir noch bereit, auch mit Blick auf die Situation der Geflüchteten, die 

verordnete Langeweile und die fehlende Vertrautheit mit hiesigen Spielregeln zu 

entschuldigen, Verstöße eher klein zu reden. Die Antwort auf kriminell aktive Flüchtlinge war 

oft, sie  woanders unterzubringen, sie bekamen Hotelverbot. Heute kann man einzelne von 

ihnen durchaus auch im feinen Zwirn in der Kölner Innenstadt wiedertreffen. 

Dann kam die Silvesternacht in Köln noch dazu. Einige Flüchtlinge hatten auch mit den 

Vorfällen am Hauptbahnhof zu tun, worunter auch die Mehrheit der nicht kriminellen 

Flüchtlinge leidet. Wir erstatteten aufgrund von Zeugenaussagen dieser Flüchtlinge Anzeige. 

Erstmals kam es jetzt zu Durchsuchungen im Hotel und kurzfristigen Festnahmen. 

Konsequenzen gab es bisher keine. Das ist schwer zu verstehen – für die Einheimischen 

nicht, aber schon gar nicht für die große Mehrheit der Flüchtlinge, die unsere Gesetze 

respektieren und unter dem Fehlverhalten anderer leiden.  

Fazit: Bisher haben wir eher mit Hilflosigkeit reagiert. Inzwischen ist aber auch der Mehrheit 

unserer Initiative klar, dass wir Rechtsverstöße weder dulden noch die zwingenden 

Konsequenzen abwenden dürfen. Wir werden künftig rechtlich relevantes Fehlverhalten zur 

Anzeige bringen. 

 


