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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unsere Kollegin Silvia Landschoof von der 
Staatsanwaltschaft Köln ist seit Mitte 
September 2015 im Rahmen der 
Flüchtlingshilfe zur Zentralen  
Ausländerbehörde in Köln abgeordnet. Dort 
leistet sie Amtshilfe bei der Registrierung 
von Flüchtlingen.  
 
Die Gewerkschaft ver.di hat mit ihr über ihre 
bisherigen Erfahrungen und Eindrücke 
gesprochen. 
 
Welche Arbeit wird denn in der Zentralen 
Ausländerbehörde geleistet? 
 
Silvia Landschoof: 
Wenn die Flüchtlinge in Deutschland 
ankommen, werden sie zuerst in einer 
Aufnahmeeinrichtung untergebracht. Dort 
werden sie mit dem Nötigsten versorgt.  
Damit sie einen Asylantrag stellen können, 
müssen sie sich registrieren lassen. Das ist 
die Arbeit, die bei uns in Köln und in den 
mobilen Teams in Neuss und Bonn gemacht 
wird. 
Hier vor Ort werden Morgens und Mittags  
Flüchtlinge mit Bussen zu uns gebracht. 
Zuerst werden die Menschen in unserem 
Warteraum fotografiert. Danach werden die 
persönlichen Daten der Menschen – einzeln 
oder als Familie – mit Hilfe unserer 
Dolmetscher erfasst. 
Dann werden sie aufgrund einer 
bundesweiten Quotenregelung 
(Königsteiner Schlüssel) verteilt. Sobald das 
Ergebnis da ist, kann ich die sogenannte 
BÜMA ausdrucken. (Bescheinigung über die 
Meldung als Asylsuchender). Diese geben 
wir den Asylantragstellern mit. Danach 
werden die Leute in die Unterkünfte 
zurückgebracht. Alle, die in andere 

Bundesländer verteilt wurden, werden in 
den nächsten Tagen mit dem Zug  
dementsprechend weiter geschickt. 
Wir buchen dann noch Fahrkarten und 
informieren die zuständigen Stellen über 
das Ergebnis. 
Das Nächste, was für die Asylsuchenden 
ansteht, ist der Termin beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dort wird 
über ihren Antrag entschieden.  Wer 
asylberechtigt ist, wird dann endgültig in 
eine Stadt weitergeleitet. 
 
Welche Menschen kommen denn zu 
uns? 
 
Silvia Landschoof: 
Die meisten kommen aus Syrien, 
Afghanistan, Irak und Iran. Eher weniger 
aus Eritrea, Marokko, Algerien, Albanien 
und Nigeria. 
Da die Flucht sehr teuer und anstrengend 
ist, können oft nicht alle Mitglieder einer 
Familie fliehen. 
Daher kommen viele junge Familien mit 
Kindern und einzelne junge Männer.  
Die Alten bleiben oft zurück. Leider sind  
auch viele Jugendliche zwischen 14 und 17 
dabei, die  ganz alleine unterwegs sind, weil 
sie ihre Angehörigen unterwegs aus den 
Augen verloren haben - oder schlimmeres. 
 
Was ist dein Eindruck von den 
Asylsuchenden? 
 
Silvia Landschoof: 
Man merkt Ihnen an, dass sie viel erlebt 
haben. Sie haben alles verloren. In ihren 
Heimatstädten, zum Beispiel Damaskus, 
steht kaum noch ein Stein auf dem anderen.  
Die Kinder dort verhungern, weil man keine 
Lebensmittel mehr kaufen kann. Daher 
bleibt den Menschen keine Alternative, als 
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sich in Sicherheit zu bringen. Sie wirken 
erschöpft und man hat den Eindruck, dass 
sie sich einfach nur wünschen in Sicherheit 
zu sein. 
Ich hab gerade die syrischen Flüchtlinge 
hier als sehr freundlich, kultiviert und höflich 
kennengelernt. Sie versuchen schon nach 
kurzer Zeit ' Guten Tag ' oder ' Danke ' auf 
Deutsch zu sagen. Die Kinder sind 
unglaublich lieb und ruhig. 
 
Man erlebt sicher sehr viel bei dieser 
Arbeit. Gibt es eine besondere 
Begebenheit von der du erzählen 
möchtest? 
 
Silvia Landschoof: 
Einmal hatte eine Familie bei der Übergabe 
der BüMA noch ein kurzes Gespräch mit 
unserem Dolmetscher. Da dies in Arabisch 
stattfand, stand ich nur so dabei. Dies 
bemerkte der Mann der Familie und 
übersetzte mir das Gespräch so gut er 
konnte ins Englische. Er hatte bemerkt, 
dass ich dem Gespräch nicht folgen konnte 
und wollte mich mit einbeziehen.  
 
Ein anderes Mal kam eine 7-köpfige Familie 
bei uns an. Die Leute waren irgendwie nicht 
in einer Unterkunft angekommen, sondern 
waren direkt bei uns gestrandet. Der Mann 
hatte seine Frau deren Schwester und seine 
4 kleinen Kinder bis hierher gebracht und 
aufgrund einer Herzerkrankung ist er dann 
bei uns zusammengebrochen und wurde ins 
Krankenhaus gebracht. Als er in den 
Krankenwagen geschoben wurde, konnte er 
sich endlich um sich selber kümmern.  Er 
hatte seine Familie in Sicherheit gebracht.  
 
Was ist Deine persönliche Meinung zu 
der derzeitigen Situation? 
 
Silvia Landschoof: 
Natürlich müssen die Ursachen der Flucht 
beseitigt werden, denn auch Europa kann 
nicht ewig so weiter machen. Das kann aber 

nur auf dem diplomatischen Weg passieren. 
Das ist die Aufgabe unserer Politiker. 
In den Medien sehen wir nur immer die 
Bilder von diesen vielen Menschen auf der 
Flucht. Ich kann verstehen, dass das Angst 
macht.  
Aber wenn man den einzelnen Menschen 
sieht, sein schlimmes Schicksal, der sich 
schutzsuchend an uns wendet, dann wäre 
es doch unmenschlich, wenn man ihnen die 
Hilfe verweigert.  
Diese Menschen kommen hierher, weil sie 
in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten 
müssen. Ich finde, dass wir jetzt beweisen 
können, dass wir auch in schwierigen Zeiten 
menschlich und hilfsbereit  bleiben.  
Ich würde mir wünschen, dass wir in einigen 
Jahren in der Rückschau stolz darauf sein 
können, wie wir Deutschen mit dieser 
Situation und den Flüchtlingen umgegangen 
sind. 
 
 
ver.di: Herzlichen Dank! 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 

Eure ver.di Fachgruppe 
Justiz 
 
 
 

Mehr im Internet unter: http://justiz-
nrw.verdi.de 
Facebook: 
http://www.facebook.com/nrw6.verdi 
Twitter: 
http://twitter.com/michaelkoetzing 
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