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Gekommen, um zu bleiben
HUNDERTTAUSENDE MITTELSTÄNDLER IN DEUTSCHLAND BIETEN FLÜCHTLINGEN LEHRSTELLEN.
SIE HOFFEN, DIE NEUEN MITARBEITER DAUERHAFT
ÜBERNEHMEN ZU KÖNNEN, KÄMPFEN ABER MIT
DEUTSCHLANDS BÜROKRATIE
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Viele kleine und mittlere
Unternehmen bilden gezielt
junge Flüchtlinge aus,
beispielsweise als Metall
techniker, um zuküntig aus
reichend Fachkräte zu haben

Z
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wei Jahre hat Ulla Kampers für ihre Jungs gekämpft. Sie hat Formulare
ausgefüllt, mit Behörden
gestritten – und viel, viel Herzblut investiert. Dass ihr Engagement ihr einmal eine Einladung nach Berlin einbringen
würde, hätte sie allerdings nicht
erwartet: Im Herbst 2017 reist
die Personal- und Finanzleiterin
des niedersächsischen Unternehmens Nordluft Wärme und
Lüftungstechnik in die Hauptstadt und stellt im Kanzleramt
per Video-Podcast Fragen zur Integration von Flüchtlingen ins
Berufsleben. Ruhig auch kritische, habe ihr das Ministerium
zugesichert. Das war ihr wichtig,
denn davon hat sie reichlich.
Seit zwei Jahren kümmert sich
Kampers im Betrieb ihres Mannes nicht mehr nur um die Finanzen und die 70 Mann starke Belegschaft, sondern auch um zwei
Flüchtlinge. Das kostet oft mehr
Kraft als die restliche Arbeit.
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Die beiden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, Tamer
aus Syrien und Umar aus Pakistan, starteten als Praktikanten
bei Nordluft. Heute sind die beiden volljährig, ein Jahr lang haben sie Deutsch gelernt. Aktuell
absolvieren sie eine sogenannte
Einstiegsqualiizierung. Die soll
sie auf die eigentliche Ausbildung im Unternehmen vorbereiten. Spielt die Ausländerbehörde mit, beginnen Tamer und
Umar anschließend ihre Lehre
zur Fachkraft für Metalltechnik.
Das klingt einfach, doch wenn
Kampers beschreibt, welche
Kämpfe sie dafür ausfechten
musste, wird klar: Ohne leidenschaftliches Engagement würde
das alles niemals klappen.
Besonders Umars Situation
ist derzeit nicht einfach. Pakistan gilt mittlerweile als sicheres Herkunftsland, dem jungen
Mann droht die Abschiebung,
wenn mit der Ausbildung nicht
alles glattgeht. „Ich verstehe
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Tamer Suleiman (l.) und Umar Ali (r.)
im Glück: Sie haben ihre Lehrstellen
in Deutschland sicher

ja, dass wir nicht jeden Menschen aufnehmen können, der
in Deutschland eine bessere
Zukunft sucht“, sagt Kampers.
„Aber wir brauchen dringend
Fachkräfte, wir inden keine
Azubis für die Produktion.“
Nordluft bilde mit viel Aufwand
Flüchtlinge aus und leiste dabei
einen wichtigen Beitrag zur Integration. „Dass man dann ausgerechnet die Menschen abschiebt,
die integriert sind, und uns damit die Fachkräfte wieder wegnimmt, das macht mich wütend.“
Geschichten wie diese inden
sich im Mittelstand häuig. Von
den 400 000 Firmen, die sich
laut einer Studie des Instituts
der deutschen Wirtschaft (IW)
in diesem Bereich engagieren,
sind 375 000 kleine und mittlere
Unternehmen. „Wir erleben eine
große Offenheit“, bestätigt Dirk
Werner, Ökonom am Institut der
deutschen Wirtschaft. „Vor allem
bei den Handwerksbetrieben.“
Zwar hat der Gesetzgeber das
Problem erkannt und mit dem
Bundesintegrationsgesetz samt
der sogenannten 3+2-Regelung
auch reagiert. Die Formel soll
Flüchtlingen und ausbildenden
Betrieben Planungssicherheit
geben. Migranten erhalten während der dreijährigen Lehre eine
Duldung und im Anschluss ein
zweijähriges Aufenthaltsrecht,
um den neu erlernten Beruf aus154

zuüben. Nicht in jedem Bundesland jedoch legen die Behörden
die Regel gleich aus: Bayern
schiebt trotz Protesten beispielsweise vonseiten der Industrieund Handelskammer (IHK) immer wieder Flüchtlinge ab, die
gerade eine Lehre absolvieren.
Diese Erfahrung hat auch Norbert Meinert, Niederlassungsleiter von Richard Schulz Tiefbau in Neuburg an der Donau,
gemacht. Alles lief bestens mit
dem 22-jährigen Mamut aus
Sierra Leone. 2015 hat Meinert
ihn als Praktikanten, später als
Lehrling eingestellt. Dann kam
jedoch trotz Ausbildungsvertrags
die Ausreiseanordnung. Seitdem
kämpft sich Meinert durch die
bayerische Bürokratie und das
Botschaftsdickicht des westafrikanischen Landes – und hat
nebenbei fast die Vaterrolle für
den jungen Mann übernommen.
Er karrte seinen Schützling von
Neuburg nach Berlin, um einen
wichtigen Stempel zu bekommen. Mehrfach besuchte er Elternabende der Berufsschule. Als
er vor Kurzem feststellte, dass
der Afrikaner im Flüchtlingsheim von seinem Lehrlingslohn
monatlich 300 Euro für sein Bett
in einem winzigen Mehrbettzimmer zahlen muss, setzte er alles
daran, ihn dort rauszuholen.
Nach langem Hin und Her genehmigten die Behörden, dass

DIE BUNDESAGENTUR
FÜR ARBEIT HILFT
Der Eingliederungszuschuss (EGZ) dient der berulichen
Eingliederung schwer vermittelbarer Menschen, wenn
beispielsweise fehlende Fachkenntnisse eine längere Einarbeitung erfordern. Maximal ein Jahr lang werden bis zu 50
Prozent des Gehalts sowie 20 Prozent des Arbeitgeberanteils
zur Sozialversicherung bezuschusst. Der Arbeitgeber muss
den Antrag vor Beginn des Arbeitsverhältnisses bei den
örtlichen Arbeitsagenturen stellen, für Gelüchtete mit Aufenthaltserlaubnis unmittelbar, für Geduldete und Asylbewerber nach Ablauf der Dreimonatsfrist. Ein Rechtsanspruch
besteht nicht.
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) für junge Gelüchtete
in Einstiegsqualiizierung (EQ) oder betrieblicher Ausbildung
gibt es als Einzelfallförderung. Diese reicht von sozialpädagogischer Begleitung bis hin zum Abbau von Bildungs- und
Sprachdeiziten.
Die Assistierte Ausbildung (AsA) bietet jungen Gelüchteten und Unternehmen vor und während einer betrieblichen
Ausbildung individuelle Unterstützung.
Die Weiterbildung Geringqualiizierter und Beschätigter
in KMU (WeGebAU) unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, damit sich ungelernte Beschätigte während der
Arbeitszeit weiter qualiizieren können.
Hier inden Sie Informationen
Übersicht über Anlaufstellen in allen Bundesländern:
www.kofa.de/themen-von-a-z/luechtlinge/initiativen
Netzwerk für Betriebe: www.unternehmen-integrierenluechtlinge.de
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Mamut in eine eigens eingerichtete Firmenunterkunft samt
Fernseher und Satellitenschüssel
ziehen durfte – Letztere hatten
die Kollegen gespendet. „Mamut wird ein Guter“, sagt Meinert. Er will den jungen Mann
übernehmen, auch wenn er nach
der Lehre abgeschoben werden
sollte. „Notfalls besorgen wir
ihm, sobald er wieder in Sierra
Leone ist, ein Arbeitsvisum.“
Meinert braucht Leute wie Mamut, die bereit sind, im harten
Straßenbau bei Wind und Wetter zu schuften. Ob er solch ein
Abenteuer noch einmal wagen
würde, weiß er derzeit nicht.
„Jetzt ziehen wir erst einmal diesen Sprössling groß“, sagt Meinert, „dann schauen wir weiter.“
Auch Kampers verzweifelt oft
an den bürokratischen Hürden,
die sie für ihre Schützlinge überwinden muss. Auch sie fühlt sich
oft als Elternteil. Dass sie ihre
beiden Jungs bei Behördengängen oder der Wohnungssuche
unterstützt, ist klar. Mindestens
ebenso wichtig aber ist es ihr,
auch menschlich für die beiden
und deren geschundene Seelen
da zu sein. „Die haben Unglaubliches erlebt, das hinterlässt Spuren“, sagt die 52-Jährige.
Tamer, der vor seiner Flucht
in Syrien neun Jahre die Schule
besucht hat und mittlerweile
fünf Sprachen spricht, hat engen Internet-Kontakt mit seiner
Familie. Die steckt derzeit in
der Türkei fest. Umar hingegen
ist auf sich allein gestellt, Lebenszeichen von daheim erhält
er nicht. Die Ungewissheit und
das Heimweh machen ihm zu
schaffen, ebenso wie seine Vorgeschichte: In Pakistan musste
er nach drei Jahren Schule schon
im Alter von zehn Jahren seine
Familie ernähren. „Vermutlich
ist die entfallene Kindheit der
Grund dafür, dass Umar nun einen Teil seiner Pubertät nachholt“, sagt Kampers. Umar steckt
gerade in einem Motivationsloch: Das frühe Aufstehen fällt
ihm schwer, zumal keiner seiner
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Bilden junge Flücht‑
linge aus und kümmern
sich persönlich wie
Eltern um sie: Walter
und Ulla Kampers

»

DIE MEISTEN
FLÜCHTLINGE SETZEN ALLES
DARAN, SICH
ANZUPASSEN
RACHID EL MELLAH,
WIRTSCHAFTSLOTSE

afghanischen Kumpel um sieben
Uhr aufstehen muss.
Die Schicksale und Nöte Gelüchteter kennt Rachid El Mellah gut. Der Sozial- und Kulturwissenschaftler ist seit zehn
Monaten Willkommenslotse
für die Region Düsseldorf und
den Kreis Mettmann mit 13 000
Gelüchteten. Etwa 170 dieser
Ansprechpartner gibt es für den
Mittelstand inzwischen deutschlandweit. Die Lotsen arbeiten
meist im Auftrag der regionalen IHK. Sie helfen, qualiizierte
Flüchtlinge und Unternehmen
mit Personalnöten zusammenzubringen. El Mellah hat daher
einen Bewerberpool gebildet. Er
prüft die Kompetenzen seiner
Schützlinge, und wenn er geeignete Kandidaten indet, geht
er auf passende Betriebe zu.
El Mellah, der als Zwölfjähriger mit seinen Eltern aus
Marokko einwanderte, spricht
trotz des frühen Umzugs nach
Deutschland gut Arabisch. Ein
Segen für seine Arbeit, aber
auch manchmal eine Bürde. „Oft
werde ich gebeten, bei Problemen zu helfen, die eigentlich
nichts mit meinem Job zu tun
haben“, erklärt er. In den zehn
Monaten hat er 70 Praktika und
16 Ausbildungsplätze vermittelt.
„In 99 Prozent der Fälle funktioniert das reibungslos“, sagt
El Mellah. „Die meisten Flücht-

linge setzen alles daran, sich anzupassen.“
So auch bei Wiwox in Erkrath.
Bei dem Unternehmen, das auf
die Reinigung industrieller Maschinenteile spezialisiert ist, arbeiten drei gelüchtete Iraner als
Fachkräfte. „Ich bin froh, dass
ich die drei habe“, sagt Axel
Hallensleben. „Denn hier in der
Region ist es fast unmöglich, motivierte Leute zu inden.“ Über
einen Unterstützerkreis hat der
Geschäftsführer 2014 den damals 49-jährigen Abbas kennengelernt und nach einem Praktikum eingestellt. „Ein absoluter
Glücksfall“, betont er. Der Iraner
hatte schon in seiner Heimat bei
einem Automobilunternehmen
gearbeitet und später zwei zuverlässige Landsleute zu Wiwox
gebracht.
„Die drei sind sehr beliebt“,
erzählt Hallensleben. Manche
Kollegen haben die Neuen bei
Behördengängen, Umzügen und
Sprachkursen tatkräftig unterstützt. Von den 50 Wiwox-Mitarbeitern haben 20 einen Migrationshintergrund. „Respekt
ist selbstverständlich bei uns“,
sagt Hallensleben. Irgendwann
spiele es keine Rolle mehr, ob jemand als Flüchtling angefangen
hat. „Entscheidend ist, ob er ein
guter Teamplayer wird.“

CAROLINE MASCHER
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