
Sie sind Lobby für die, die sonst keine haben.
Und das seit mehr als 25 Jahren. lhre Arbeit
mit Migranten hat sich jetzt auch bundesweit
herumgesprochen: Der Völklinger Verein Baris
ist mit dem Integrationspreis der Schuhkette
Deichmann ausgezeichnet worden. Die 5.000

Vereins 16.000 Euro jährlich selbst auf-
treiben, um zu überleben. Da zählt jeder
Cent, sind 5.000 Euro ein wahrer Sesen.

Die 5.000 Euro machen Völklingen
also ein Stück sozialer, lassen Deutsche
und Migranten in der Stadt näher zu-

Euro machen Völklingen ein Stuck sozialer,

Von Martin Busche

etztendlich sind es 5.000 Euro
geworden und der dritte Platz,
also die Bronzemedail le. Der

Platz aufdem Treppchen isr für Baris die
halbe Miete. 

'Weil

der Staat nur einen
Teil der Arbeit fi-
nanziert, müssen
die Mitglieder des
g e m  e i  n  n ü t z i g e n

Die Stadt hat
keinen guten Ruf

Baris unterstützt damit Migranten:
Erwachsene, aber auch Kinder und Ju-
gendliche. Hilft ihnen, wenn es kracht
in ihren \felten. Der türkischen. svri-

schen, russischen
ztt Hause, der
deutschen in der
Schule - und wo
es sonst noch so
klemmt im Alltag.

sammenrücken. Das Geld hat Heinrich
Deichmann gestiftet, der mit dem Ver-
kauf seiner Schuhe reich geworden ist
und vor zehn Jahren einen Förderpreis
ins Leben gerufen hat. Sein Ziel: Inir.i-
ariven zu fördern, ,,die sich in heraus-
ragender Iü/eise Für Inregrarion enga-
gieren", wie es heißt. Natürlich ist das
Image-Optimierung für den Schuh-
verkäufer, der Fördertopf ist insgesamt
100.000 Euro dick, Deichmann wil l
eine sympathische Firma sein, auch mit

dem Preis indirekt den Schuhverkauf
fördern. ,,Uns hilft das", sibt sich Han-
ne Kraus pragmatisch, die bei Baris als
Sozialarbeiterin arbeitet. ,,\feil die vie-
len Menschen, die hier arbeiten, stolz
auf den Preis sind, sich über die Aner-
kennung der Arbeit Freuen, die Arbeit E
überregional beachtet wird - und durch ;
das Geld ein Stück leichter wird." 3

13 Prozent aller Einwohner Völklin- |

gens haben keinen deutschen Pass. Das E
ist viel für das kleine Saarland, fünf ,3
Prozent über dem Schnitt, saarlandweit T
betrachtet. Die Stadt hat keinen euten 5
Ruf unter jenen Deutschen, die pält.- 

i
me mit Fremden haben. !

44  f onu la  |  14 .  November  2o14



POLIT IK  O

Migranten kämpfen also an zwei
Fronten. Zum einen um Anerkennunq
be i  den Deucschen.  zum anderen mi i
sich selbst. , ,Sie sind eine schwieriee Kl i-
en te l " .  we iß  lngr id  Scho lz ,  d ie  be i  Bar is
Klienten psychologisch berät. Dort tref-
fen sich die Probleme der \flelt. Es eibt
Arbe i rs -  und He i ra rsmigran ten ,  A Iy l -
suchende, pol i t ische Flüchtl inge, Sru,
denten, Aussiedler. Scholz: , ,Das macht
den Job spannend, aber auch exrrem
anspruchsvol l".  Migration bedeutet oft
Flucht vor Krieg, Terror, den Verlust
wichtiger, gel iebter Menschen. Scholz:
,,\7er sein Land verlässt, warum auch im-
mer flieht, verliert viel von dem was frü-
her selbstverständl ich war". Die Foleen
kön nen Ident i tä rskr isen ,  Entwurze lu -nq ,
E insamke i t  se in .  Und das  in  e iner  Wel i ,
die vielen Fiüchtlineen fremd ist".

Angefangen hat al les 1986, als Schü-
lerhilfe der Arbeitskammer, die es heute
noch gibt und gemeinsam mit Baris und
einem drit ten Verein, das interkulturel le
Zentrum an der Völkl inger Saarstraße
bildet. , ,Türkenhaus" ,"sf d..  ein oder
andere  Vö lk l inger  dazu.  Doch wer  s ich
traut und kommt, sich die Arbeit an_
schaut, anfangs skeptisch ist,  dann vor-
sichtig mitmacht, bleibt meist.  Viele Be-
sucher sind Stammgäste, dem Haus seit
Jahrzehnten verbunden. Sie helfen mit,
wenn eine Hand gebraucht wird, bieten
Kurse an, halten Vorträge, ehrenamt-
l i ch ,  ohne Ce ld .  Fre i  naÄ Kar l  Marx ,
,,Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder
nach seinen Bedürfnissen".

Auch das Team hat kaum gewechselt
in  a l l  den  Jahren.  Hanne Kr rus  *ar  vo . ,
Anfang an dabei. Baris-Geschäftsf i ihrer
Eckhard Rothhaar hat den Verein mit-
gegründet. Anfangs hielt  er das für ei-
nen Job auf Zeft,  war oprimisrisch, dass
sich die Probleme von Deutschen und
Migranten von selbst lösen, mit der Zeft,
wenn die zweite Migranten-Generation
heranwächst und deren Kinder. Heute
weiß er: , ,Das war falsch, es qibt nichr
weniger Probleme. nur. 

"nd.rei.Psychotherapeutin Scholz hat für
den Job sogar aufdie deutl ich lukrat ive-
re Selbstständigkeit verzichtet. Sie wil l
helfen, das Saarland hat nicht viele The-
rapeuten, an die sich Migranten wenden
können. Es gibt eine echie Versorgungs-
lücke. Scholz gibt aber nicht nur - wer
so dicht mit anderen Kulturen arbeitet,
bekommt eine Menge zurück, lernt
ständig dazu, muss sich stets selbst hin-
terfragen und fexibel bleiben. Die Welt
hört nicht an deutschen Grenzen auf.

Doch die Frage, wann sie das Gefühl
haben, dass ihre Arbeit erfolgreich ist,
löst langes Schweigen aus im Team. Bei
mehr als 100 Besuchern, die reeelmä-
ß ig  ins  Haus schne ien ,  b le ib r  , . l tä  Ze i t
über so erwas nachzudenken. ,Vielleicht
dann, wenn jemand ins Haus kommt
und nach seinem Besuch einen Schrit t
weiter ist",  antworter Baris-Geschäfts-
führer Eckhard Rothhaar vorsichtis.
,,Viele der kleinen Schritte führen ii-
gendwann zum Erfolg". Der lässt sich
auch zeigen, beim Fest von Baris zum

,,Schule darf nicht
zum Auswärtsspiel

werden..

Beispiel,  das einmal im Jahr stattf indet,
wo Deutsche und Migran ten  an  e inem
Tisch sitzen. Gemeinsam feiern, quat-
schen,  obwoh l  s ie  s ich  n ichc  kennen,  we i l
sich auch im mult ikulturel len Völkl in-
gen die \Vege von Migranten und Deut-
schen nur selten kreuzen. Im Gegentei l .
D ie  Ze i ten  fü r  Vers ränd igung , l i i r .hen
den Kulturen waren schon mal besser.
Fremdenfeindl ichkeit,  Islamismus und
die Furcht vor Anschlägen sind auch im
interkulturel len Zentrm Völkl inqen
Thema.  ,Vor  a l lem Frauen mi t  Koof rü -
chern  Füh len  s ich  in  Deursch land n ich t

immer willkommen", weiß Scholz aus
vielen Gesprächen. Dann wird die Ar-
beit von Baris noch politischer als sie
ohnehin schon ist. \Wer hier arbeitet will
ein Deutschland das sich nicht nur Ein-
wanderungsland nennt, sondern auch
tatsächl ich eins ist.  Beispiel Schule, , ,die
für Migrantenkinder nicht zum Aus-
wärtsspiel werden darf", so Rothhaar.
Deshalb Lehrpläne braucht, in denen
sich Kinder aus Migrationsfamil ien wie-
derfinden. ,,Auch das ist Inklusion" so
Rothhaar. ,,Unser Problem ist die Aus-
grenzung. Einen Begriff wie Parallelge-
sel lschaft lehnt er ab, weil  es sie nicht
gibt,  sondern ganz viele. Rothhaar hat
ein paar davon besucht, war einst als
Lehrer, , ,al lein unter Deutschen" und
zwei Nachmittage unter grölenden FC
Saarbrücken-Fans am Hauptbahnhof.
Seine Erkenntnis: , ,Deutschland ist al-
les andere als inklusiv und ein Land, das
viele seiner Minderheiten in ökonomi-
sche Randlagen schickt, darf sich nicht
wundern, wenn es irgendwann knallt.
Das geht ganz schnell".  , ,Auch Baris
wird das nicht verhindern können", da
macht sich Kollegin Kraus nichts vor.
,,\Vir sind Lobby für Migranten, helfen,
geben Tipps. Baris versucht Migranten
auch die lVelt draußen ein Stück näher
zu bringen. \Weil es hilft im Alltag. Nur,
so Kraus, eines sind wir nicht: , ,Repara-
turbetr ieb der Gesellschafr".  ",

R* ; reilffi rffijl lffil*:: r ürl;lsu, r

14 .  November  2014  I  FORUM 45


