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Zitat des Tages

„Drei, vier oder
fünf Jahre im
Voraus zu planen,
ist unmöglich.“
Amtzells Ortsbaumeister Günter
Halder über Straßensanierungspläne ● SEITE 19

200 000 Euro für
Altlastenentsorgung
in der Region
WANGEN (sz/bee) - Nach den Lan-

desförderungen für zwei Geh- und
Radwegebrücken und für die „Soziale Stadt“ im Sanierungsgebiet Erba/
Auwiesen darf sich die Stadt Wangen
über weitere Zuschüsse aus Stuttgart
freuen. Diesmal geht es um das Förderprogramm zur Wasserwirtschaft,
aus dem die Allgäustadt für die Entsorgung von Altlasten insgesamt
rund 130 000 Euro erhält.
„Mit dem aus Mitteln des kommunalen Investitionsfonds gespeisten
Programm ermöglichen wir den
Kommunen Investitionen in den Umweltschutz“, teilen die beiden hiesigen Landtagsabgeordneten Petra
Krebs (Grüne) und Raimund Haser
(CDU) mit. „Wir freuen uns, dass insgesamt 1,37 Millionen Euro zur Modernisierung der Wasserversorgung
und zur Hochwasserprävention zu
uns in den Wahlkreis fließen.“
Wangen bekommt für drei Projekte
im Rahmen der Altlasten-Entsorgung
gut 130 000 Euro: knapp 98 000 Euro
für insgesamt 14 Einzelstandorte am
ehemaligen Güterbahnhof (östlich des
Bahnhofsgebäudes) und 33 000 Euro
für Altlasten auf dem Erba-Gelände.
Für Strukturmaßnahmen in den Bereichen Hub/Ried und Feld bekommt der
Zweckverband Neuravensburger Wasserversorgung mehr als 72 000 Euro,
so Krebs und Haser weiter.
Bei den genannten Maßnahmen
des „Förderprogramms 2019 gemäß
den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft und Altlasten“ handelt es sich
um von den Kommunen beabsichtigte, aber noch nicht bewilligte Maßnahmen, so die beiden Abgeordneten. Die endgültige Förderung der
einzelnen Maßnahmen erfolge durch
separate Bewilligungsbescheide.

Grüß Gott!
●

Aktuelles vom
Erba-Kamin
Am Dienstag hatten wir an dieser
Stelle erfreut berichtet, dass der Erba-Kamin wieder „voll besetzt“ ist
und haben als Beweis hierfür ein Foto
dazugestellt, dass zwei erwachsene
Störche zeigt. Verbunden mit der
Hoffnung , dass diese sich „in absehbarer Zeit der Nachwuchspflege widmen könnten“. Das Bild stammte
vom Bürgerspaziergang am Freitagnachmittag, war also recht aktuell.
Glaubten wir in der Redaktion jedenfalls. Eines Besseren belehrt hat uns
gestern jedoch Karl-Heinz Mahle. Er
wohnt mit seiner Frau Luigia an der
Lindauer Straße und hat von seiner
Wohnung im fünften Stock mit Hilfe
eines Fernglases einen tollen Blick
zum Erba-Storchennest. „Seit Sonntag sitzt das Weibchen nur noch im
Nest, das heißt, es brütet schon“, so
Mahle am Telefon. Und sagte zu, wieder anzurufen, sobald der Storchennachwuchs sichtbar ist. Die SZ bleibt
hier also am Ball, besser: am Ei. (bee)

Schwäbische Zeitung

Abdou und der Kampf gegen die Abschiebung
Hospitalstiftung will gambischen Altenpflegehelfer Abdou Touray behalten – Hoffnung auf Ausbildungsduldung
Von Bernd Treffler
●

WANGEN - Der Pflegenotstand ist in

aller Munde, den Fachkräftemangel
spürt diese Branche mit am stärksten.
Deshalb ist die Wangener Hospitalstiftung zum Heiligen Geist auch
glücklich, dass sie mit Abdou Touray
einen engagierten Altenpflegehelfer
gefunden hat. Doch nun droht dem
25-jährigen Gambier die Abschiebung. Die Chance zu bleiben schafft
aktuell nur eine sogenannte Ausbildungsduldung.
„Und du kommst in unsere Mitte!“
Die Aufforderung von Reingart Zeidler klingt fast wie ein Befehl. Gemeint
ist Abdou Touray, der sich zum Gruppenfoto bitteschön zwischen sie und
Klara Bufler setzen soll. Dann fassen
die beiden Bewohnerinnen des Pflegeheims der Wangener Hospitalstiftung zum Heiligen Geist den Gambier fest an den Händen. So als ob sie
ihn nie mehr loslassen wollen. „Der
Abdou macht alles so ordentlich“,
sagt Zeidler. Und Bufler blickt dem
25-jährigen Schwarzafrikaner dabei
liebevoll in die Augen: „Gell, wir haben’s wirklich nett miteinander.“ Abdou Touray lächelt zurück. Dabei
müsste ihm in der jetzigen Situation
eher zum Weinen sein.
Ende 2013 kam der Gambier nach
Deutschland, lebte zunächst in Argenbühl und wohnt seit 2015 in Wangen. Touray belegte Integrationsund Sprachkurse und machte am Beruflichen Schulzentrum die einjährige Vorqualifizierung Arbeit-Beruf
(VABO-Klasse). Dabei absolvierte er
auch ein Praktikum im Pflegebereich
– und bekam Lust auf mehr. Es folgte
die Ausbildung zum examinierten
Altenpflegehelfer in einem zweijährigen Integrationskurs an der Wangener Altenpflegeschule in St. Vinzenz.
Abdou Touray bestand das Examen
mit der Note 2,7 und wurde von der
Hospitalstiftung im August 2018 mit
einer 90-Prozent-Stelle unbefristet
übernommen. Daraufhin erhielt er
vom zuständigen Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe eine Arbeitsgenehmigung bis Ende Juli 2021.
Die schlechte Nachricht kam jedoch im vergangenen Dezember:
Tourays Asylantrag wurde, wie bei
den meisten gambischen Geflüchteten, abgelehnt. Das nächste Schreiben folgte Mitte Februar. Der Inhalt:
Die Arbeitserlaubnis gilt nur noch bis
11. Mai 2019. Die Abschiebung wird so
lange ausgesetzt, der 25-jährige Altenpflegehelfer ist bis dahin „geduldet“. Damit verbunden ist die Auflage, dass sich Abdou Touray bei den
Behörden meldet, um seinen Pass
vorzulegen oder seine Identität nachzuweisen. „Das könnte ein Fallstrick
sein, denn hiermit droht die Gefahr,
dass er abgeschoben wird“, sagt Pflegedienstleiterin Annette Füssinger.
„Dies ist uns aus anderen Fällen im
Umkreis bekannt.“
„Zurzeit häufen
sich diese Fälle“
Beispielsweise der Fall des Sanneh
Bakary. Der 29-jährige Gambier arbeitete beim Eisenwarenverarbeiter
Biechele in Biberach und hatte ebenfalls eine Duldung. Er hatte laut seinem Arbeitgeber bei der Identitätsbestimmung mit den Behörden kooperiert, wurde aber am frühen Mor-

Auf den gambischen Altenpflegehelfer Abdou Touray wollen Heimleiter Stefan Bär (links), Pflegedienstleiterin Annette Füssinger (Zweite von rechts)
sowie die Bewohner Rupert Schmalzl, Klara Bufler, Reingart Zeidler und Theresia Hirscher (von links) nicht mehr verzichten.
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gen des 1. März kurz vor dem Weg zur
Arbeit in seinem Flüchtlingsheim
von der Polizei abgeholt, nach Frankfurt gebracht und in ein Flugzeug
nach Gambia gesetzt. „Das scheint eine Masche zu sein“, sagte damals Biechele. „Vielleicht musste er gehen,
weil ich ihm dazu geraten habe, ehrlich zu sein und den Behörden zu helfen.“
Bekräftigt wurde der Unternehmer in seiner Meinung von Armin
Speidel. „Zurzeit häufen sich diese
Fälle“, so der Flüchtlingskoordinator
bei der Industrie- und Handelskammer Ulm. Vor allem bei Schwarzafrikanern, von denen mehrere Hundert
im Bereich der IHK Ulm in Arbeit
seien, steige derzeit die Zahl der Abschiebungen extrem.
Land will längerfristige
Bleibeperspektive schaffen
Dabei hatte Landesinnenminister
Thomas Strobl (CDU) vor wenigen
Monaten zumindest in Aussicht gestellt, dass gut integrierte Flüchtlinge, die einen Job haben, nicht abgeschoben werden, solange das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz
nicht in Kraft ist – auch wenn ihr
Asylantrag abgelehnt wurde. Das sei
„eine Lösung, die pragmatisch die
Belange unserer gerade mittelständischen Wirtschaft aufnimmt“, so
Strobl damals. Deshalb warf die baden-württembergische Unternehmer-Initiative „Bleiberecht durch Arbeit“ dem Innenminister nach dem
Biberacher Abschiebungsfall Wortbruch vor.
Am Mittwoch reagierte Strobl auf
den Druck aus der Wirtschaft und
kündigte an, dass die grün-schwarze
Regierung in Stuttgart für Flüchtlinge, die seit mindestens 18 Monaten
arbeiten, ihren Lebensunterhalt

selbst verdienen und seit zwölf Monaten geduldet sind, eine längerfristige Bleibeperspektive schaffen will.
Der Leutkircher Brauerei-Chef Gottfried Härle, einer der Initiatoren von
„Bleiberecht durch Arbeit“, sprach
am Mittwoch von einem „richtigen
Signal zur richtigen Zeit“.
Der Initiative „Bleiberecht durch
Arbeit“ gehören mittlerweile über
150 Unternehmen und Handwerker
sowie drei Verbände mit insgesamt
2500 beschäftigten Flüchtlingen an.
Der Interessenverband der Wirtschaft fordert von der Politik ein Einwanderungsgesetz, das neben hochqualifizierten Fachkräften auch den
Bedarf an anzulernenden und auszubildenden Arbeitskräften berücksichtigt. Weil die Beratungen über
dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz in der Berliner Regierungskoalition aber derzeit feststecken und es
noch eine Weile dauern dürfte, bis
das Gesetz in Kraft tritt, verlangt
„Bleiberecht durch Arbeit“, dass Geflüchtete, die einen festen Arbeitsplatz haben, bis dahin eine gesicherte
Aufenthaltsperspektive und ihre Arbeitgeber damit Planungssicherheit
bekommen.
„Die Arbeitgeber haben Angst, die
Flüchtlinge haben Angst: Wie kann
eine Regierung das wollen?“, fragt Fia
Straub. Sie ist Koordinatorin der Unternehmer-Initiative und berichtet
von insgesamt vier Abschiebungsfällen allein aus den vergangenen Wochen. Darunter sei ein Gambier gewesen, der vor den Augen seines
Chefs einer Druckerei von der Polizei
abgeführt worden sei. „Sobald du deine Identität offenlegst, wirst du abgeschoben“, sagt Straub. Und: „Wenn
man sich verhält wie ein korrekter
deutscher Staatsbürger, dann ist man
gebrandmarkt.“ Sie bekomme in letz-

ter Zeit auch viele Anrufe von Pflegeheimen: „Die brauchen einfach solche Leute, weil die einen guten Draht
zu den Menschen haben.“
Das kann Annette Füssinger nur
bestätigen. „Wir haben viel Arbeit in
die Integration dieser Menschen gesteckt“, sagt die Pflegedienstleiterin.
„Sie sind anerkannt und akzeptiert.
Und sie nehmen keinem Deutschen
den Arbeitsplatz weg.“
Mehr noch: Würde Abdou Touray
abgeschoben werden, könnte die
Hospitalstiftung die Stelle aktuell
nicht besetzen. „Auf unsere letzte
Ausschreibung hat sich niemand gemeldet“, sagt Füssinger. „Sollte Herr
Touray nicht mehr da sein, würden
wir frei werdende Pflegeplätze nicht
belegen können, weil der dafür notwendige Personalschlüssel nicht erfüllt wird.“
Soweit will es die Hospitalstiftung, die seit knapp einem Jahr ebenfalls der Unternehmer-Initiative angehört, nicht kommen lassen und ermöglicht dem Gambier nun eine Ausbildung
zum
examinierten
Altenpfleger. Der Vertrag ist mittlerweile von beiden Seiten unterschrieben, der nächste Schritt ist der Schulund Praxisvertrag vom Institut für
Soziale Berufe in Wangen.
„Solche Leute darf man
nicht gehen lassen“
Die Ausbildung beginnt aber erst am
1. September, und so droht Touray bis
dahin weiter die Abschiebung. Selbst
wenn er sich bis zum 11. Mai bei den
Behörden melden würde. Sobald alle
Verträge vorliegen, soll deshalb
Tourays Anwalt bei den Behörden einen Antrag auf sofortige Ausbildungsduldung stellen, auch wenn
dies normalerweise erst frühestens
sechs Wochen vor dem Ausbildungs-

start möglich ist. Mit einer solchen
Duldung wäre die Abschiebung quasi
ausgesetzt. „Wir hoffen nun auf den
politischen Willen, diese Sechs-Wochen-Frist zu umgehen“, sagt Heimleiter Stefan Bär.
Dass dies möglich ist, hat unlängst
ein Fall in Bad Waldsee gezeigt. Auch
bei der dortigen St.-Elisabeth-Stiftung waren zwei gambische Pflegekräfte von der Abschiebung bedroht
gewesen. Vor kurzem hat einer von
ihnen die ersehnte Ausbildungsduldung erhalten, der andere wartet
noch. Unterstützung gab es damals
durch den CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser. Über die politische Schiene will deshalb auch die
Hospitalstiftung für ihr Anliegen
werben. So habe Wangens OB Michael Lang als Stiftungsvorsitzender bereits die hiesigen Abgeordneten Haser und Petra Krebs (Grüne) gebeten,
sich für Abdou Touray einzusetzen.
Der erledigt seinen Job auch weiter zur Zufriedenheit aller – trotz der
psychischen Belastung einer drohenden Abschiebung. „Manchmal kann
ich mich deshalb nicht richtig konzentrieren“, sagt der Gambier, der aktuell bei einem Bekannten untergekommen ist. „Die Angst begleitet
mich auch auf dem Weg zur Arbeit,
weil die Behörde weiß, wo ich arbeite.“ Spricht’s und stützt Rupert
Schmalzl, damit der Bewohner mit
seinem Rollator in den Gemeinschaftsraum gehen kann.
Anni Schmalzl schaut derweil im
Zimmer ihres Mannes nach dem
Rechten. Und kann angesichts der
ungeklärten Situation von Abdou
Touray nur mit dem Kopf schütteln:
„Diese Kerle sind für die alten Menschen da. Solche Leute muss man suchen. Solche Leute darf man doch
nicht gehen lassen.“ ● WIRTSCHAFT

So ging das Innenministerium bislang bei Flüchtlingen aus Gambia vor
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Auch Rupert Schmalzl weiß die
Hilfe von Pflegekraft Abdou Touray
zu schätzen.
FOTO: BEE

Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums vom
Januar 2019 lebt rund ein Drittel
aller geflüchteten Gambier in
Deutschland im Ländle. Aktuell
sind das 2600 geduldete Menschen
aus Gambia, bei 5300 ist das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen. Die Anerkennungsquote liegt
nur bei vier Prozent. Das liegt nach
Angaben von Pressesprecher Carsten Dehner daran, dass bei Gambiern zumeist keine tatsächlichen
Fluchtgründe vorlägen, sondern vor
allem aus wirtschaftlichen Gründen
Asyl gesucht werde.
Wenn ein Asylverfahren abgelehnt
wurde, gibt es die Möglichkeit,
einen Antrag bei der Härtefallkommission des Landes zu stellen.

Die Kommission spricht dann eine
Empfehlung ans Innenministerium
aus, das endgültig über den Fall
entscheidet. Nach Auskunft von
Sprecher Dehner wurden bis 2016
in über 90 Prozent der Fälle den
Kommissionsempfehlungen entsprochen – seit 2017 nur noch in
62 Prozent (die letzte Landtagswahl
inklusive Wechseln in Ministerien
war im März 2016). Die geänderte
Vorgehensweise liege laut Dehner
daran, dass mittlerweile mehr Sicherheitskriterien überprüft würden
(beispielsweise zur richtigen Identität des Asylbewerbers). Obgleich es
bei den Härtefallprüfungen nicht
ums Herkunftsland gehe, werde bei
der Entscheidung des Innenministeriums speziell bei Gambiern den-

noch der Fakt beachtet, dass bei
Rauschgiftdelikten unter allen tatverdächtigen Asylbewerbern
30 Prozent Gambier seien. „Im Jahr
2017 waren von 2700 Tatverdächtigen über 800 aus Gambia“, erläutert Pressesprecher Dehner.
Ein ganz anderer Aspekt sei jedoch,
dass es sehr viele willige und strafunauffällige Gambier gebe, die
besonders in der Pflege einen guten
Job machten. Das sei dem Ministerium durch viele positive Rückmeldungen von Unternehmen aus
dem ganzen Land mittlerweile
bekannt. Daher habe es im September den Erlass gegeben, dass auch
zweijährige Helfer-Ausbildungen
(wie Alten- oder Krankenpflegehelfer) unter die Ausbildungsduldungen

fallen (davor galt die Duldung nur
für sogenannte qualifizierte Berufsausbildungen).
Ansprechpartner für Ausbildungsduldungen ist die Ausländerbehörde vor Ort, für Wangen also das
Ravensburger Landratsamt. Das
Amt prüft den Antrag auf Vollständigkeit und leitet ihn zur Entscheidung ans Regierungspräsidium
Karlsruhe weiter, bevor es eine
Duldung aussprechen kann. Eine
Duldung bedeutet die Aussetzung
der Abschiebung und kommt daher
nur für abgelehnte Asylbewerber
infrage. Auf eine Ausbildungsduldung hofft nun auch Abdou Touray
– denn nur sie könnte ihm zu mittel- bis langfristiger Perspektive in
Deutschland verhelfen. (kik/bee)

