
13BÜRGER AK TIV MAGA ZIN 2017

AUSBILDUNG

„Natürlich machen 
wir weiter“
Helfen, integrieren, qualifizieren: Mit einem gut durchdachten Konzept 
bringt die Bürgerstiftung Kehl junge geflüchtete Männer in Ausbildung 
und hilft zugleich der heimischen Wirtschaft. Sie hat dafür viel Lob 
geerntet und den Förderpreis der Aktiven Bürgerschaft gewonnen. Die 
Anerkennung gilt auch ihrer Beharrlichkeit.

I
n dem Alter, in dem junge Leute ins 
Leben starten, flieht Yaya Touray aus 
Gambia über das Mittelmeer nach 
Europa und schlägt sich ein Jahr 

lang in Italien durch. Dann schafft er es 
nach Deutschland. Und dann – stopp. 
Warten, heißt es. Auf die Behörden. Ein 

Jahr lang. Und fast noch eins. „Ohne 
Zukunft war ich“, sagt Yaya, doch dann 
hat er doch Glück und bekommt einen 
Platz in der Berufsschule in Kehl, wo 
er Deutsch lernen kann. Und hat noch 
mal Glück: Er kann im Qualifizierungs-
projekt für Metallberufe junger Männer 

mitmachen, das die Bürgerstiftung 
Kehl zusammen mit regionalen Unter-
nehmern auf die Beine gestellt hat, die 
anschließend die Teilnehmer in regu-
läre Ausbildungen übernehmen kön-
nen. 21 ist Yaya jetzt. Er lernt Deutsch 
und am Wochenende hat er einen 

Endlich eine Chance: Die Teilnehmer des Qualifizierungsprojekts, das die Bürgerstiftung Kehl auf die Beine gestellt hat.

  



14 INTEGRIEREN

Minijob. In der Freizeit spielt er Fuß-
ball. Mit den anderen jungen Män-
nern aus dem Qualifizierungsprojekt 
freundet er sich an, sie lernen Berlin 
kennen und das Europaparlament, die 
Bürgerstiftung organisiert Ausflüge, 
gemeinsames Pizzaessen. Alles sieht 
gut aus! 

Doch dann wirft ihm das Leben, 
nein, die Ausländerbehörde, einen 
Knüppel zwischen die Beine: Sie 
rückt mit einer Entscheidung über 

Yayas Asylantrag raus. Yaya ist gerade 
in  Berlin. Steht in der DZ BANK am 
Brandenburger Tor vor hunderten 
Zuschauern auf der Bühne, um mit den 
Bürgerstiftungsleuten aus Kehl den 
Förderpreis der Aktiven Bürgerschaft 
für die ganze Inte gra tionsleistung 
entgegenzunehmen. Es gibt starken 
Beifall, angeregte Gespräche, leckere 

Häppchen. Am nächsten Tag fahren 
sie zurück nach Kehl. Dort wartet: die 
Ablehnung. 

* * *
Knapp zwei Jahre vorher, im Früh-
herbst 2015, war es, als die Bürgerstif-
tungsräte Karl Haase, Joachim Riel 
und Hans-Werner Hilzinger sowie Jörg 
Armbruster, Vorstandsvorsitzender der 
Bürgerstiftung Kehl, sich zusammen-
setzten, um sich mit dem Gedanken 
zu befassen, der viele Menschen in 

Deutschland umtrieb: „Man muss doch 
etwas tun!“ Hunderttausende Flücht-
linge waren gekommen, die Aufnah-
mekapazitäten gesprengt, jetzt kam 
es auf die Bürger an. Die vier in Kehl 
entwickelten eine spezifische Idee: Es 
sind so viele junge Menschen unter 
den Geflüchteten, die etwas aus ihrem 
Leben machen wollen, die Perspek-

tiven suchen, arbeiten wollen, lernen. 
Und die Unternehmer in der Region 
suchen händeringend Nachwuchs für 
die Metallverarbeitung. Wenn das nicht 
zusammenpasste!

Noch im selben Jahr ist das Kon-
zept für die Qualifizierung junger Männer 
im Metallhandwerk entstanden: Sechs 
geflüchtete junge Männer gehen ein 
Jahr lang in Qualifizierungskurse bei 
der BSW Anlagenbau und Ausbildung 
GmbH (BAG) und werden fit gemacht 
für eine anschließende reguläre Aus-
bildung in einem Kehler Unternehmen. 
Die BAG qualifiziert schon seit meh-
reren Jahren erfolgreich junge Männer 
aus dem Nachbarland Frankreich. In 
diese Kurse können die Geflüchte-
ten integriert werden, Sprache und 
Handwerk lernen. Zu tun blieb für die 
Bürgerstiftung dennoch viel:  Sprach-
tests organisieren, die Geflüchteten 
aus den VABO(Vorqualifizierung Arbeit 
und Beruf)-Klassen der Gegend infor-
mieren, einladen, auswählen, und vor 
allem: Geld auftreiben, Paten gewinnen. 

Alles sieht gut aus,  
doch dann kommt die Ablehnung

 

Er ließ sich nicht unterkriegen: Yaya Touray aus Gambia, ein Teilnehmer des Qualifizierungsprojekts.

F
O

T
O

S
: 

W
e

rn
e

rK
is

se
l/
A

k
ti

ve
 B

ü
rg

e
rs

c
h

a
ft



15BÜRGER AK TIV MAGA ZIN 2017

Rund 120.000 Euro kostete der erste 
Jahrgang. Unbedingt sollten Unterneh-
men sich beteiligen, damit nach dem 
Qualifizierungsjahr die Übernahme in 
Ausbildung gewährleistet wäre. 

Die Bürgerstiftung ließ die Kehler 
Telefondrähte glühen. 

* * *
Im August 2017 können sie voller Stolz 
zurückblicken: Der erste Jahrgang 
schließt die Qualifizierung ab. Stephan 
Zillgith, einer der „Paten“ ist seit Kur-
zem aus dem Sommerurlaub zurück. 
Seine Firma, die Kronen GmbH, stellt 
Lebensmitteltechnik her. Ab 1. Sep-
tember 2017 wird sie einen neuen Aus-
zubildenden haben: Meron Teklon aus 
Eritrea. Einer von zwei jungen Männern 
aus der Metallberufe-Qualifizierung 
der Bürgerstiftung, dessen Asylantrag 
angenommen wurde. 8.000 Euro hat 
Zillgith im vergangenen Jahr zum Pro-
jekt beigesteuert. Er selbst sucht oft 
genug qualifizierte Leute, andererseits 
weiß er, dass es eine besondere Unter-
stützung braucht, damit die jungen 

Die Bürgerstiftung 
Kehl

Die Bürgerstiftung Kehl fördert 
junge Menschen mit Bildungs- und 
Sportprojekten, kümmert sich um 
Menschen in sozialen Notlagen und um 
demenzkranke alte Menschen. 
Gegründet: 2006
Stiftungsvermögen bei Gründung: 
83.708 Euro | Aktuell: 1,8 Mio. Euro |
Fördersumme für gemeinnützige 
Projekte in Kehl 2016: 140.000 Euro
Stifterinnen und Stifter: 183
Ehrenamtliche: 80
Hauptamtliche: 0 
Stand 12/2016 
www.buergerstiftung-kehl.de

Die Bürgerstiftung Kehl wird unterstützt 
von der Volksbank Bühl eG.

Leute in die Ausbildung hineinfinden. 
Deshalb macht er mit bei dem Projekt 
der Bürgerstiftung. Die Mühe zahlt sich 
aus, findet er. Meron hat am Schluss 
der Qualifizierung im Juli ein Praktikum 
bei der Kronen GmbH gemacht. Er 
kommt pünktlich, die Kollegen mögen 
ihn, er hat gut Deutsch gelernt, wie 
Zillgith sagt, der aufgrund des Fach-
kräftemangels immer wieder auf Leih-
arbeiter zurückgreifen muss, die bes-
tenfalls Englisch sprechen. „Meron hat 
sich gut integriert“, sagt er. Der junge 
Mann wird während der Ausbildung 
jetzt noch weiter Deutsch lernen, in 
der Berufsschule, das organisiert die 
Bürgerstiftung. „Super“ findet Zillgith 
das. Meron wird als Teilezurichter 
ausgebildet, das ist die Vorstufe zum 
Industriemechaniker. Wenn es gut läuft, 
kann er den noch draufsatteln. 

* * *
Wenn es gut läuft, kann auch Yaya 
noch draufsatteln. Fachkraft Metall 
nennt sich seine zunächst zweijährige 
Ausbildung bei der BAG, mit einem 

„Wir wollen ja nicht nur helfen, sondern  
auch zeigen, dass es geht“
Jörg Armbruster 

  

Unternehmer Stephan Zillgith führt die jungen 
Männer durch seinen Betrieb.

Yaya Touray und Jörg Armbruster bei der 
Förderpreis-Verleihung in Berlin.
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MEINUNG

Ein Ausdruck 
von Vertrauen

Bürgerschaftliches Engagement in Zeiten des Populismus

von Paul Nolte

D
as Gespenst des Populismus 
geht um. In vielen europä-
ischen Ländern, in Donald 
Trumps Amerika, seit etlichen 

Jahren auch in Deutschland fordern popu-
listische und nationalistische Bewegungen 
nicht nur die etablierten Parteien und den klassi-
schen Politikbetrieb heraus. Sie stellen auch Fragen 
an die Zivilgesellschaft, an das bürgerschaftliche 
Engagement vor Ort. Sind Populisten die engagier-
teren, die aktiveren Bürger? Immerhin behaupten sie, 
für das Volk zu sprechen, für die normalen Menschen 
und ihre Sorgen, die von den Eliten, vom wirtschaftli-
chen und politischen Establishment längst nicht mehr 
gehört würden. Zeigt es denen da oben! Verdrängt 
nicht die Wahrheiten, die offen zutage liegen: So viele 
Flüchtlinge können wir nicht verkraften, sie gefährden 
die Sorge für das eigene Volk. In der Europäischen 

Union zahlen wir nur drauf und haben 
nichts davon. Und überhaupt: Die da 
oben handeln gegen die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger!

So reden und denken die Popu-
listen. Hätten sie recht, müsste der 

Populismus eine eindrucksvolle Bürger-
bewegung an der Basis, landauf landab in 

Dörfern und Städten gebildet haben. Doch wo ist 
diese neue Bürgerbewegung? Fehlanzeige, wohin 
man auch schaut, nicht nur in Deutschland. Wenn’s 
hoch kommt, zeigen sie Gesicht auf einer Demons-
tration, wie in der Hochphase der „Pegida“-Proteste 
2014/15. Meist aber handeln Populisten für sich allein: 
mit einem Kreuzchen für die entsprechenden Par-
teien als „Denkzettel“ in der Wahlkabine; jammernd 
und beleidigend in den sozialen Netzwerken. Statt 
sich mit ihren Nachbarn für die konkrete gute Sache 
zusammenzutun, laufen sie charismatischen Führern 
hinterher und beklagen ihr eigenes Schicksal. F
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Förderpreis 

Die Bürgerstiftung Kehl ist im Mai 2017 
in Berlin für ihr Qualifizierungsprojekt 
Metallberufe mit dem Förderpreis Aktive 
Bürgerschaft 2017 ausgezeichnet 
worden. Das Preisgeld von 8.000 
Euro investiert sie in den kommenden 
Ausbildungsjahrgang. Die Förderpreis-
Jury aus unabhängigen Experten lobte 
besonders, dass es der Bürgerstiftung 
gelang, regionale Unternehmen 
einzubinden. Zur Preisverleihung reisten 
Mitglieder der Kehler Bürgerstiftung, an 
der Qualifizierung beteiligte Unternehmer 
und die geflüchteten jungen Männer an.

weiteren Jahr kann er dann noch 
Verfahrensmechaniker werden. Vor-
ausgesetzt, die Abschiebung wird aus-
gesetzt. Er hat Widerspruch eingelegt, 
mit Unterstützung der Bürgerstiftung. 
Sie spielen auf Zeit: Wenn die Ausbil-
dung begonnen hat, wird Yaya nicht 
mehr abgeschoben werden. 

Danach freilich schon, wenn sein 
Widerspruch keinen Erfolg hat, was 
die Grundidee des Metallprojekts ad 
absurdum führt: integrieren und Nach-
wuchskräfte für die Region gewinnen. 
Einer von vielen kleinen und großen 
Knüppeln, die dem Projekt immer 
wieder zwischen die Beine geworfen 
wurden. Angefangen von umständli-

chen Genehmigungsverfahren, wenn 
die jungen Leute das Bundesland ver-
lassen wollten, zum Beispiel, um nach 
Berlin zu fahren, über die Finanzierung 
ihrer Monatskarten bis hin zum The-
ater mit der Aufenthaltsberechtigung, 
erzählt Jörg Armbruster. „Es gab 
eine riesige Anzahl kleiner Probleme“, 
bestätigt Michael Enderle, Ausbil-
dungsleiter bei der BAG.

Und da sind ja auch noch die 
großen Probleme in den Heimatlän-
dern der jungen Männer. Ängste um 
die Familie, Geldsorgen in der Hei-
mat. Doch Sich-unterkriegen-Lassen 
kommt nicht infrage. Das vielleicht 
eint die Bürgerstiftung und die jungen 
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Was also läuft falsch bei den selbsternannten 
Anwälten des Volkes? Mit der Berufung auf das Volk 
fangen die Probleme schon an: Nicht um den konkre-
ten Menschen mit seinen alltäglichen Sorgen, nicht 
um das Individuum in einer schwierigen Lebenslage 
geht es den Populisten. Ihnen schwebt die Rettung 
des ganzen „Volkes“ vor, eines seltsam hermetisch 
gedachten Kollektivverbands, dessen Gesamtinter-
esse von den Eliten ignoriert und, schlimmer noch, 
von äußeren Eindringlingen im Kern gefährdet wird: 
Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe oder Reli-
gion, Menschen auf der Flucht, Menschen anderer 
sexueller Orientierung. Das „Volk“, so umfassend das 
zunächst klingt, sind nämlich gar nicht alle Menschen 
in einer Gesellschaft, in einer Kleinstadt, in einem 
Stadtquartier. Die Anderen und die Fremden gehören 
nicht dazu. Doch häufig sind die Anderen und Frem-
den zugleich die Schwächeren – diejenigen, die der 
Unterstützung und des bürgerschaftlichen Engage-
ments am meisten bedürfen. Statt sich für sie und mit 
ihnen zu engagieren, werden sie zu Sündenböcken 
für das eigene Schicksal gemacht.

Auch in anderer Hinsicht ist Populismus gerade 
das Gegenteil von aktiver Bürgerschaft. Bürger-
schaftliches Engagement ist Ausdruck von Vertrauen 
ebenso, wie es Vertrauen zwischen Menschen neu 
herstellt. Um etwas mit anderen und für andere zu 
tun, brauche ich Vertrauen in mich selbst, vor allem 
aber: Vertrauen, dass gemeinsames Handeln stärker 
macht, und dass solches Handeln Erfolg haben kann. 
Hier ist eine syrische Familie ohne Wohnung; da 
fehlt es in einer Schule an Unterstützung für ärmere 
Kinder; dort verfällt ein Gebäude, das doch gut ein 
Kulturzentrum werden könnte: In solchen Situatio-
nen vermag der Einzelne wenig, und zugleich ist die 
Lösung nicht außer Reichweite – wir können an ihr 
mitwirken und sie vor Ort erleben, während die Popu-
listen nebenan sich noch über die unfähigen Eliten 
und die volksschädlichen Fremden erregen.

Es gibt viele Versuche, den neuen Populismus 
zu definieren. Einer seiner gemeinsamen Nenner ist 
der fundamentale Verlust von Vertrauen. Populisten 

haben kein Vertrauen in die eigene Stärke – und 
schlimmer noch: Sie misstrauen dem anderen Men-
schen, der in ihrem Weltbild immer Böses im Schilde 
führt, ob als Ministerpräsident oder als Migrantin. 
Vertrauen aber ist das wichtigste Grundkapital der 
Bürgergesellschaft. Es bildet sich und vermehrt sich, 
wenn Menschen sich aufeinander einlassen, einander 
ins Gesicht sehen und zusammen etwas unterneh-
men. Solches Sozialkapital ist dann am wertvollsten, 
wenn es Brücken bildet zwischen unterschiedlicher 
Herkunft, Lebensweise und Weltanschauung, wenn 
wir uns also nicht nur mit Menschen zusammentun, 
die genauso aussehen und leben und denken wie 
wir selber.

Deshalb ist und will eine aktive Bürgergesell-
schaft nicht nur etwas ganz anderes als der Popu-
lismus. Sondern sie ist auch selbst eines der besten 
Mittel gegen den Populismus: ein Mittel gegen den 
Vertrauensverlust und den Hass, der daraus erwach-
sen kann; ein Mittel gegen die Spaltung der Gesell-
schaft in Angehörige und Feinde des „Volkes“. Dass 
die Bäume der populistischen Verführung in Deutsch-
land nicht in den Himmel gewachsen sind, liegt nicht 
nur an der täppischen Dummheit mancher ihrer 
Rattenfänger oder an der Nähe zu rechtsextremen, 
ja nationalsozialistischen Einstellungen, die in ihrer 
Häufung kein unglücklicher Zufall sind. Es liegt auch 
an der Stärke der Bürgergesellschaft, die wie eine 
Immunisierung wirkt und zugleich die Demokratie 
ungleich wirkungsvoller erneuern kann als der kläg-
liche populistische Appell an den Willen des Volkes.

Prof. Dr. Paul Nolte lehrt Neuere Geschichte und 
Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin. Er ist 
Stiftungsratsmitglied der Stiftung Aktive Bürgerschaft.

Eine aktive Bürgergesellschaft ist 
das beste Mittel gegen populistische 
Rattenfänger

Männern, denen sie zu helfen versucht: 
Sie packen die Probleme an. Der junge 
Afghane bekommt seinen Ausbildungs-
platz ein Jahr später. Yaya bekommt 
Geld für einen Anwalt; die Bürgerstif-
tung hat Geld gesammelt, um ihm die 
Hälfte der Kosten zu spenden und die 
andere Hälfte als zinslosen Kredit zu 
gewähren. Für den kommenden Jahr-
gang werden sie bevorzugt Teilnehmer 
aufnehmen, die einen anerkannten 
Flüchtlingsstatus haben. 

* * *
Für den kommenden Jahrgang? „Ja, 
natürlich, wir machen weiter“, sagt 
Jörg Armbruster. Im August haben sie 
acht junge Männer ins Sommerkolleg 

bei der Jugendberufshilfe Ortenau e.V. 
geholt, die die Bürgerstiftung bei der 
Vorbereitung und der sozialpädagogi-
schen Betreuung des Projekts unter-
stützt hat. Das Kennenlernen im Kolleg 
hatte sich schon im ersten Jahrgang 
bewährt. Sechs von ihnen werden die 
Qualifizierung durchlaufen. Es wird wie-
der Paten und Unternehmen geben, die 
das Programm unterstützen. Insgesamt 
senken sie die Kosten auf 90.000 Euro, 
weil die Unternehmen die Plätze für den 
praktischen Teil der Qualifizierung zur 
Verfügung stellen, der bei der BAG im 
vergangenen Jahr rund 800 Euro pro 
Mann und Monat gekostet hatte. Das 
Projekt läuft weiterhin ohne öffentliche 

Zuschüsse, deshalb muss die Bür-
gerstiftung die Mittel wieder neu einwer-
ben. Das Geld vom Förderpreis Aktive 
Bürgerschaft ist schon eingerechnet, 
Unternehmer aus dem ersten Jahrgang 
wie Stephan Zillgith haben erneut Geld 
und Unterstützung zugesagt. 

So viel Mühe für ein paar junge 
Leute – Tropfen auf den heißen Stein 
angesichts der großen Zahl zuwan-
dernder Menschen. Lohnt sich das 
wirklich? „Auf jeden Fall“, sagt Jörg 
Armbruster. „Denn wir wollen ja nicht 
nur helfen, sondern auch zeigen, dass 
es geht.“ 

 I Gudrun Sonnenberg 


