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„Beschämend  

und alarmierend“

LANDESERSTAUFNAHMESTELLE KARLSRUHE

„Frau Nehal, als Mite Septe er i erhal  e-
iger Tage 4  Flü htli ge i  die Stadt ka e , 

solle  Flü htli ge gez u ge  ge ese  sei , die 
Na ht auf der Straße zu er ri ge . Wie ha e  Sie 
reagiert?
Wir haben gehört, dass Leute in der Haupterstauf-

ah estelle i  Hof ges hlafe  ha e . Wir hate  
zum Beispiel Kontakt zu einer Familie, die ein ein-

jähriges Ki d hate. Be or es so eit ka , dass die 
Fa ilie i  Hof häte ü er a hte  üsse , hat ei-
ner unserer Helfer sie aufgenommen.

Wie hat de  diese U ter ri gu gs- u d Versor-
gu gskrise i  Karlsruhe ü erhaupt a gefa ge ?
Das war schon vor längerer Zeit. Ende Juli kam in 

der LEA ein Masernfall vor. Sie musste geschlossen 

erde , u d die Leute, die dort häte  u terge-

ra ht erde  solle , urde  auf die Auße stelle  
in der Stadt verteilt. Nach der Quarantäne kamen 

dann die ganzen dem Land zugeteilten Flüchtlin-

ge auf ei al. Das ar der Pu kt, a  de  es e -

tre  urde u d die Notu terkü te aufge a ht 
werden mussten. Wir haben beobachtet, dass die 

Flü htli ge dort, a er e e so i  de  eu  Auße -

stelle  der Erstauf ah e i ht ehr ri hig er-
sorgt wurden.

I  el her Situaio  efa de  si h die Me s he , 
as fehlte ih e ?

Sie hate  irkli h ur die Kleider a  Lei , it de-

nen sie gekommen sind, teilweise zerfetzt. Sie ha-

e  kei e Kleidu g eko e , kei e H gie eari-

kel, um sich waschen zu können, es hat an Windeln 

und an Babynahrung für die Kleinkinder gefehlt. 

Au h die Versorgu g it Le e s itel  ar sehr 
s hle ht, es ga  i  de  Notu terkü te  zu  Bei-
spiel keine warmen Mahlzeiten. Die Kinder waren 

it der Situaio  ü erfordert. Ih e  gi g es dort 
i ht gut, sie hate  ja i ht ei al Spielsa he .

Wie hat die Flü htli gshilfe reagiert?
Wir haben uns überlegt, einen Spendenaufruf zu 

starte  u d i erhal  o  4 Stu de  ei e We -

seite o li e gestellt, die au h ü er die Presse er-
öfe tli ht urde. Kurz darauf ha e  die Karlsru-

her au h s ho  a gefa ge , krätig zu spe de , 
sehr viele und teilweise auch sehr tolle, neue Sa-

he . Diese ha e  ir da  i  die Notu terkü te 
u d Auße stelle  erteilt. Wir ha e  für jede U -

terku t so ge a te Pate , die so ot es geht or-

Ü er die Zu- u d Missstä de a  der LEA Karlsruhe u d das 
ehre a tli he E gage e t der Flü htli gshilfe Karlsruhe

LEA Karlsruhe, im 

Septe er 4
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bei schauen und die Leute fragen, was gebraucht 

wird. Das wird dann im Lager zusammengerichtet 

und dort hingebracht.

Wie ha e  Sie diese logisis he Herausforderu g 
geste t?
Wir sind da schon ziemlich überrollt worden. Wir 

are  a  A fa g u gefähr  Perso e , die si h 
zusammengesetzt haben, darunter Vereine und 

Orga isaio e  aus de  Me s he re htsze tru  
ie A est  I ter aio al, so ie ei ige Pri atper-

sonen. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, 

dass das solche Dimensionen annimmt, und dass 

au h die Spe de ereits hat so a hält, das ist 
irkli h ü er älige d. Letzte Wo he ha e  ir 

ei  z eites Spe de lager eröf et.

Was si d das für Me s he , die si h it Ih e  für 
Flü htli ge e gagiere ?
Die sind eigentlich aus allen Gruppierungen in 

Karlsruhe. Aus dem kirchlichen Bereich oder aus 

den  muslimischen Gemeinden, Menschen, die 

haupta tli h i  der Poliik täig si d, is hi  zu 
Leuten, die in ihrem normalen Leben mit Flücht-

li ge  oder Poliik gar i hts zu tu  ha e . Da ist 
wirklich alles vertreten.

Wie si d Sie persö li h zur Flü htli gshilfe geko -

e ?
I h persö li h i  s ho  seit ü er ei e  Jahr i  der 
Amnesty-Asylgruppe, in der wir Verfahrens- und 

Rechtsberatung für Flüchtlinge machen. Da wir 

regel äßige  Ko takt zu Flü htli ge  ha e , si d 
wir natürlich schon länger auf die Verhältnisse auf-

merksam geworden, die hier herrschen. 

Wel he S hlüsse ziehe  Sie aus der haois he  
Lage ü er die Haltu g der Stadt i  der Flü htli gs-
poliik?
Hier ist ja das Regierungspräsidium zuständig, 

i ht die Stadt. Die Flü htli gspoliik ird ja o  
der Landesregierung gemacht. War das wirklich 

einfach ein verwaltungstechnisches Versagen? 

Oder stellt es de  Teil ei er A s hre ku gspoliik 
dar? Diese Frage muss sich die Regierung schon 

gefallen lassen. Die Zahl der Flüchtlinge, die hier 

ankommen, war ja von vornherein schon bere-

chenbar. Es war klar, dass man sich darauf vorbe-

reiten muss. Nichts dergleichen wurde getan. Die 

U terkü te i  Karlsruhe are  ereits i  letzte  
Jahr überfüllt.

Hat es i  aktuelle  poliis he  Le e  E ts hei-
du ge  gege e , die Sie it ei er Logik der A -

ehr er i de  kö e ?
Herr  Krets h a s Zusi u g zu  Gesetz, 
Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien zu 

si here  Herku tslä der  zu erkläre , ist für i h 
persönlich eher ein fauler Kompromiss. Das Gesetz 

trägt nicht unbedingt dazu bei, die Lage hier zu 

e tspa e , u d glei hzeiig he elt es das Re ht 
auf S hutz für ers hiede e Perso e gruppe  aus. 
Es ist für die Menschen eher eine Verschlechte-

rung.

Wie kö te die La desregieru g die Situaio  für 
Flü htli ge Ihrer Mei u g a h er esser ?
Was irkli h i hig äre: Strukture  zu s haf-
fen, die eine dezentrale Unterbringung möglich 

machen und nicht, wie es jetzt ist, die Menschen 

i  große  Halle  u d Zelte  u terzu ri ge . Es ist 
beschämend und alarmierend, dass in einem der 

reichsten Länder der Welt schutzsuchende und 

teil eise s h er trau aisierte Me s he  zusa -

mengepfercht, ohne ausreichende sanitäre Anla-

ge  u d oh e Pri atsphäre o he la g auf si h 
alleine gestellt ausharren müssen. Derart men-

schenunwürdige Massenunterbringungen stellen 

zude  ei e  Nähr ode  für Ko likte dar – i ht 
nur unter den Flüchtlingen selbst.

Ko takt: .lue htli gshilfe-karlsruhe.de
Dieses I ter ie  führte PRO ASYL it Ma uela Ne-
hal o  der Flü htli gshilfe Karlsruhe. A dru k it 
freu dli her Ge eh igu g. Quelle: htp:// .
proas l.de/de/ e s/detail/ e s/ es hae e d_
u d_alar iere d/ eröfe tli ht a  8. . 4

Kleider soriere  
im Depot der 

Flüchtlingshilfe 
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