
Die Welt zu Gast bei Mister Peter 

Mehr als die Hälfte der freiwilligen Flüchtlingshelfer sind mittlerweile abgesprungen. 38 Engagierte 
gab es 2013 in Hebertshausen. Heute sind es nur noch 16. „Weil sie keine Kraft mehr hatten", sagt 
Peter Barth. Er ist Rentner. Er könnte es auch einfach lassen. Kann es aber nicht 
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ie blasse, erschöpft wirkende Frau 
sitzt am unteren Ende des Doppel-
betts, das den Großteil des zweck-

mäßig eingerichteten Zimmers ausfüllt. 
„Warten nicht gut. Sie stirbt", die Iranerin 
ringt nach Worten und um Luft. „Ich habe 
Angst for Kind", sagt sie mit gebrochener 
Stimme und beginnt zu weinen. „Du weißt, 
dass wir dir helfen wollen. Aber es geht lei- 
der nur mit kleinen Schritten, wir können 
nicht springen", sagt Peter Barth. 

Viele haben aufgegeben. Peter Barth 
nicht. Er gibt immer noch Unterricht. Ver- 
mittelt Ausbildungsplätze. Sorgt für 
Deutschkurse, organisiert Termine bei Ärz- 
ten und Rechtsanwälten, begleitet Geflüch- 
tete zu den Behörden. Er ist für sie Ver-
trauensperson und Vaterersatz. Er ist seit 
sechseinhalb Jahren Flüchtlingshelfer. 
Ehrenamtlich. Barth ist 72 Jahre alt, 
Rentner. Er könnte es auch einfach lassen, 
so wie viele andere Flüchtlingshelfer 
auch. Kann er aber nicht. 

Warum beendet Peter Barth 
sein Ehrenamt nicht? Weil ihn 
die Menschen brauchen 

Vor seinem Ruhestand arbeitete Barth 
im mittleren Management eines großen 
Unternehmens. Jetzt, als Koordinator der 
Helferkreise im Landkreis Dachau und 
Leiter des Asylhelferkreises Hebertshau-
sen, bewältigt er eine Aufgabenflut, die der 
seines Berufslebens in Nichts nachsteht. 
Warum? Weil ihn die Menschen brauchen. 
Wie dringend, das zeigt sich, als er an die-
sem Abend gemeinsam mit der Iranerin 
am Bett ihrer siebenjährigen Tochter 
sitzt. 

Mindestens dreimal pro Woche besucht 
Barth die Asylunterkunft am Ortsrand von 
Hebertshausen. Früher war in dem gepfleg-
ten dreigeschossigen Gebäude ein Kran-
kenhaus, später ein Altenheim unterge-
bracht. Jetzt leben 54 Geflüchtete aus zehn 
Nationen hier - darunter auch die Mutter 
aus Iran. 
;
 „Du bist wie eine Löwin, wie ein Tier. Du 
kämpfst für deine Tochter und das ist toll. 
Aber du musst auch ein bisschen geduldig 
sein." Barth spricht mit den Geflüchteten 
oft in Bildern, weil sie das besser verstehen. 
Immer wieder versucht er die junge Mutter 
zu trösten. Die Verständigung ohne Dolmet- 
scher ist schwierig, trotzdem reichen weni-
ge Worte, um ihr Leid zu begreifen. Verzwei-
felt schaut die Frau zu ihrer Tochter, die auf 
einem Leintuch voller roter Pfingstrosen 
liegt. Das Mädchen, das mit seiner Mutter 
vor einem Jahr aus Iran nach Deutschland 
kam, kann sich kaum bewegen. Ihre Wirbel-
säule ist von Geburt an stark verformt. Zur 
Begradigung hatten iranische Ärzte dem 
Kind Stäbe in den Rücken implantiert. 
Doch diese haben sich gelöst und verscho 
ben. Seitdem hat das Kind starke Schmer- 
zen - klagt über Kopfweh, Schwindel, es 
erbricht sich oft. 
  Barth ist da. Telefoniert stundenlang 
Arrztpraxen und Kliniken ab, sucht nach 
Spezialisten, die die komplizierte Opera-
ti- 

on durchführen könnten. Er fährt das Mäd- 
chen in die Klinik, wenn es ihm wieder be- 
sonders schlecht geht, wartet und bangt 
mit der Mutter auf dem Krankenhausflur - 
dreimal allein in dieser Woche. 

„Es ist ein Fulltime-Job geworden", sagt 
Barth. Denn mehr als die Hälfte der aktiven 
Flüchtlingshelfer haben mittlerweile auf-
gehört. 38 waren es in Hebertshausen 
2013, heute sind es noch 16. „Weil sie kei- 
ne Kraft mehr hatten", sagt Barth. Er ist ein 
eloquenter Mann, voller Energie, der sich 
beim Erzählen oft selbst überholt. Früher 
habe er seine ganze Kraft in den Beruf 
gesteckt. Um gut für die Familie - Ehe-
frau Christa und die beiden Kinder - zu 
sorgen. „Meinen Job habe ich immer so 
definiert: Ich bin der, der die Probleme 
löst", sagt er am Nachmittag über seine 
Arbeit als Manager. „Ich verlasse die 
Unterkunft mit Problemen, die ich lösen 
muss", wird er am Abend in der Unterkunft 
über seine Arbeit als Flüchtlingshelfer 
sagen. 

So vorgestellt hatte sich Barth seine Zu- 
kunft nicht, als er 2012 in den Ruhestand 
ging. Sich endlich den Traum aus Studen- 
tentagen erfüllen und promovieren - das 
war einer seiner Pläne. Auf jeden Fall aber 
mit seiner Frau reisen. „Wir waren in New 
York, in Griechenland, dachten, wir schau- 
en uns ein bisschen die Welt an." Dann ka- 
men im Juni 2013 die ersten Flüchtlinge. 
Barth sagt: „Die Welt ist zu uns gekom-
men". 

Zu uns. Nicht nur nach Hebertshausen, 
sondern auch in die Wohnung des Ehe-
paars. Die Geflüchteten sind oft hier, sitzen 
auf der Couch, erzählen von sich. Fremde 
am Anfang, Freunde inzwischen. Bis heute 
hält Barth Kontakt zu Menschen, die schon 
lange nicht mehr in der Unterkunft woh-
nen. Sein Engagement prägt auch seine bei- 
den erwachsenen Kinder. „Mit Josef, ei- 
nem Senegalesen, fuhr ich zu meinem 
Sohn nach Berlin. In einem gemieteten Las- 
ter haben wir Sightseeing gemacht. Das 
war großartig", erzählt er. 

Von manchen Geflüchteten wird er „Pa- 
pa" genannt. Drei haben ihm zum Vatertag 
gratuliert. Das berührt einen, natürlich, 
aber es macht auch Angst. Die meisten spre- 
chen ihn mit „Mister Peter" an. Diese Dis- 
tanz ist ihm lieber. Barth hat gelernt, dass 
er auch auf sich achten muss. Kleine Strate-
gien, die es ihm leichter machen, wenn die 
Geflüchteten wieder gehen. Wenn die Welt 
ihn wieder verlässt. 

Während Barth spricht, dreht er den 
Kopf immer wieder nach links zur schwar-
zen Sitzgruppe im Wohnzimmer. Er unter-
bricht sich. „Ich schaue auf den Stuhl, weil 
er meistens hier saß." Dann erzählt er von 
Mansur, „unserem Adoptivsohn". Der Sene-
galese war für Barth und seine Frau wie ein 
eigenes Kind, feierte alle wichtigen Feste 
mit der Familie. Auch Weihnachten. Fünf 
Jahre lang. Zuletzt Barths Geburtstag im 
März 2018. Dann plötzlich, im dritten Lehr-
jahr, brach er erst seine Ausbildung, dann 
den Kontakt ab und tauchte unter. „Wir 
wissen nicht, was genau passiert ist, aber 
eines Tages war er weg, vermutlich hat er 
das Land verlassen", erzählt Barth. „Da 
verliert man..." er spricht nicht weiter, 

Früher wurde er bei seiner Arbeit von ei- 
ner hauptamtlichen Flüchtlingsbegleiterin 
unterstützt. Dann sei sie weggezogen. Er- 
satz gab es keinen. Für die Anliegen der 54 
Menschen kommt jetzt einmal monatlich 
mittags für eine Stunde ein Vertreter der Ca- 
ritas in die Unterkunft. Wer zu dem Zeit-
punkt arbeitet oder einen Deutschkurs be- 
sucht, hat Pech gehabt. 

Wie soll das gehen? Gar nicht, ohne eh-
renamtliche Helfer, sagt Barth. Doch auch 
die werden immer weniger. Eine bundes- 
weite Studie vom Bundesfamilienministe-
rium ergab: Schon Mitte 2017 engagierten 
sich in der aktiven Flüchtlingshilfe 56 
Prozent weniger Menschen als zwei Jahre 
zuvor. Und nur selten rücken neue Freiwil-
lige nach. So ist es auch in Hebertshausen. 

Und so fangen Flüchtlingshelfer 
auf, was der Staat ignoriert und 
auf Ehrenamtliche abwälzt 

Gründe, warum die einstigen Helfer auf- 
gehört haben, gibt es viele: Überforderung, 
Kraftlosigkeit, Desillusionierung, fort-
schreitendes Alter - und: Zuweisungen aus 
den Ankerzentren. „Wer von dort kommt, 
ist überhaupt nicht integriert. Wir müssen 
wieder bei Null anfangen. Das ist eine Zu- 
mutung", sagt Barth. Und so fängt er auf, 
was der Staat ignoriert und lieber auf Men-
schen wie ihn abwälzt. 

Die Belastungen haben Spuren hinterlas- 
sen. Auch er sei im Laufe der Jahre etwas 
müde geworden, sagt Barth. „Ständig 
muss man kämpfen." Für jede Ausbildung. 
Für jede Arbeitserlaubnis. Und immer wie- 
der sind diese Mühen auch vergeblich. 
Zum Beispiel dann, wenn ein Geflüchteter 
in Abschiebehaft sitzt und Barth weiß, dass 
auch ein Eilantrag den Rücktransport nicht 
verhindern wird. 

„Manchmal bin ich mit der Not der Men- 
schen total überfordert. Das übersteigt 
auch meine Kräfte", sagt er. 
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In einem dieser chancenlosen Fälle habe 
ihm der Bayerische Innenminister ge-
schrieben. Barth erinnert sich sinngemäß 
an den Inhalt: „Wenn Sie diesem Senega-
lesen helfen wollen, sorgen Sie dafür, dass 
er zurück in den Senegal geht", sagt er. 
„Wenn mir Leute anvertraut werden, 
kann ich nicht danach selektieren, ob sie 
eine gute oder schlechte Bleibeperspekti-
ve haben." Dieser Vorfall ließ ihn mit der 
Politik brechen. 

Und doch macht Barth weiter, jeden Tag, 
unbeirrt. Auch wenn er sich inzwischen 
fragt, ob das Alles gelingen wird: „Vor drei 
Jahren hätte ich noch gesagt - ohne Vor-
behalte - doch, wir schaffen das. Wir 
schaffen es, die Geflüchteten so zu integ-
rieren, dass sie hier selbständig leben kön-
nen, ihr eigenes Geld verdienen und am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen", sagt 
Barth, als die Glastür der Asylunterkunft 
hinter ihm ins Schloss fällt. Heute zwei-
felt er manchmal an seiner Annahme. 
„Integration funktioniert nur, wenn sich die 
Menschen auf unsere Gesellschaft einlas-
sen, viele bleiben aber unter sich." 

Für ihn sei sein Engagement eine 
Herzensangelegenheit - „eine, die mein 
Leben beherrscht". Er weiß, wie es ist, 
entwurzelt zu werden. Er hat es gleich 
zweimal erlebt. Aus Berlin, wo Barth ge-
boren wurde, flüchtete die Mutter mit den 
drei Kindern nach Bayern - „aus Hunger". 
Sie blieben in Dachau. Als Siebenjähriger 
wurde er gemeinsam mit ungarischen 
Flüchtlingskindern zum Aufpäppeln nach 
Belgien geschickt. „Es war nicht ganz so 
wie bei den Geflüchteten heute, aber auch 
ich war plötzlich allein ohne Familie in 
einem fremden Land mit fremder Sprache, 
angewiesen auf die Hilfe fremder Men-
schen." 

Beim Rundgang durch die Wohnung 
wird deutlich, wie wichtig Barth seine 
Arbeit als Flüchtlingshelfer ist. Am Ende 
des Esstisches an der Wand lehnt ein Ge-
mälde: fünf weiße, schlanke Silhouetten 
auf schwarzem Grund. Das Geschenk eines 
Ge- 

flüchteten. Überall sind solche Bilder zu fii 
den. Auch in Barths Arbeitszimmer, das er 
sich für sein Ehrenamt eingerichtet hat. 
Sorgfältig sortierte Papierstapel und Ord- 
ner lagern auf dem großen Holzschreib- 
tisch. Mittendrin der Laptop, mit dem er 
täglich E-Mails verschickt und empfang 
Mails, die oft das Leben der Geflüchteten 
verändern - positiv wie negativ. In diesem 
Zimmer telefoniert er mit Hilfesuchenden 
Behörden, Botschaften. Auf dem roten Bü- 
rostuhl aus Leder sitzt er oft mehrere Stun- 
den. Auch an diesem Tag. Damit er später 
in der Unterkunft nichts vergisst, plant 
er alles auf dem Klemmbrett - in Spiegel-
strichen. Zwölf zu erledigende Punkte hat 
e: sich bereits notiert. 

„Ich bin ziemlich systematisch in der Ar-
beitsweise", sagt Barth. Bestes Beispiel: Als 
vor vier Jahren in einer Sitzung des Land-
ratsamtes darüber diskutiert wurde, ob es 
sinnvoll sei, Asylsuchende auszubilden, 
behauptete ein Vertreter der IHK, dass 75 
Prozent der Geflüchteten ihre Ausbildung 
in Zukunft ohnehin abbrechen würden. 
Stimmt nicht, sagt Barth. Er zeigt seine 
Exceltabelle, in der er jedes Ausbildungs-
verhältnis im Landkreis erfasst. 14 ehema-
lige Auszubildende haben mittlerweile 
einen Abschluss, 109 Geflüchtete machen 
derzeit eine Ausbildung. Die Abbruch-
quote liegt unter 25 Prozent. Bisher seien 
alle Auszubildenden übernommen worden, 
sagt er. „Mit Handkuss." 

Grenzen zu setzen,  
das fällt Peter Barth 
immer noch schwer 

„Er braucht das", sagt Christa Vergote, 
wenn sie über die geplatzten Ruhestands-
pläne spricht. Seit 50 Jahren sind sie ver-
heiratet. Vergote unterstützt ihren Mann, 
bremst ihn aber auch, wenn Hingabe in 
Überlastung umschlägt. Vieles sieht sie 
kritischer als er, zum Beispiel die nächtli-
chen Anrufe. „Sie sind zum Teil sehr 
fordernd, das würde ich nicht hinnehmen." 

Grenzen zu setzen, das fällt Barth immer 
noch schwer. „Wenn ich den Fall und den 
Menschen dahinter kenne und gebeten 
werde zu helfen, dann tue ich, was ich 
kann." 

Das hat sich herumgesprochen. Aus 
ganz Bayern melden sich Hilfesuchende 
bei Barth, manchmal stehen sie sogar vor 
der Tür. „Die meinen, ich könnte zaubern, 
ich kann nicht zaubern." 

Manchmal kann er nachts nicht schla-
fen. Dann setzt er sich an den Computer, 
erledigt etwas und geht erst morgens ins 
Bett. Wenn er aufwacht, hilft er wieder. 
Denn die Arbeit kostet nicht nur Energie, 
sie gibt ihm auch Kraft. Etwa wenn seine 
Schützlinge die Lehre abschließen oder 
sich seine Beharrlichkeit am Ende aus-
zahlt. So wie bei dem Mädchen aus Iran. 
Nach wochenlangem Einsatz hat Barth 
nicht nur einen Spezialisten gefunden. Er 
hat auch erreicht, dass die Regierung von 
Oberbayern die Kosten der lebensnotwen-
digen Operation übernimmt. Noch im Janu-
ar soll das Mädchen operiert werden. 


