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HAMBURG :: Der Senat
setzt auf eine maßgeschnei-
derte Vermittlung, um mehr
Flüchtlinge in Arbeit zu brin-
gen. In der Anlaufstelle des
Projekts „W.I.R – work and
integration for refugees“ bie-
ten Vertreter der Behörden,
der Handels- und Hand-
werkskammer am Millerntor
eine individuelle Beratung für
Asylbewerber, die noch nicht
Kunden der Jobcenter sind.
Ziel ist es, die Integration in
Arbeitsmarkt und Studium zu
beschleunigen.

Bislang haben die Mit-
arbeiter im Projekt mehr als
2000 Flüchtlinge befragt. Eine2000 Flüchtlinge befragt. Eine

Auswertung für die Hälfte der Kunden
(siehe auch Grafik Seite 15) ergab, dass
die Flüchtlinge in Handwerk und
Dienstleistung vielfältige Erfahrungen
mitbringen. Von den 1076 ausgewerte-
ten Fällen konnten nach Senatsangaben
bis August lediglich 17 in ein Praktikum,
drei in eine Ausbildung und neun in eine
Beschäftigung vermittelt werden. „Er-
folge werden noch auf sich warten las-
sen“, heißt es aus dem Senatsumfeld.

Das Projekt gilt dennoch bundes-
weit als mögliches Mustermodell. Zu-
sätzlich zu „W.I.R“ soll die Jugend-
berufsagentur systematisch Flüchtlinge
zwischen 18 und 25 Jahren betreuen.
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wirkt
selbst zentral an den Planungen zur
Arbeitsmarktintegration mit.Arbeitsmarktintegration mit.

Unternehmen wollen Flüchtlinge gern
qualifizieren, können aber die Betreuung
häufig nicht leisten. Und die großen Fir-
men könnten das, aber sie wollen und
brauchen erst fertige Arbeitskräfte.“ Ein
Dilemma.

19.30 Uhr, die Sonne hat den Adolf-
Schäfer-Saal brutal aufgeheizt. Einige
Firmen haben von ihren Erfahrungen be-
richtet, die Spedition Hartrodt, dazu ha-
ben sie weitere Unternehmen aus dem
Umland eingeladen. Es kann funktionie-
ren, wenn man sich traut, hat auch Wil-
lem van der Schalk gerufen. Die Unter-
nehmen müssten ihre Erwartungen ab-
senken, vielleicht so etwas wie eine
„Ausbildung light“ anbieten. Sie gewän-
nen im Gegenzug motivierte Kräfte.

Die Experten stehen bereit, an Steh-
tischen mit weißen Hussen hinten im
Saal, die Arbeitsagentur, der Chef des
Programms „W.I.R“, eine Ehrenamt-
liche, die 500 Flüchtlinge in der Kartei
hat, manche mit Erfahrungen im Schiffs-
verkehr. Einige bleiben stehen, angereg-
te Gespräche, vielleicht der Beginn eines
Rucks. Der Großteil rauscht an den Ti-
schen vorbei. An der Bar ist es kühler.

Die Arbeits ermittler:
Tomisla Brcic und die 23.000 Puzzle

Er hat das Büro fast kahl gelassen, keine
Poster, keine persönlichen Fotos. To-
mislav Brčić (33) zeigt auf den schwar-
zen Stuhl rechts. „Das zählt, da muss ich
auf Augenhöhe sein.“ Er hat eine glatte
Freundlichkeit, samtene Stimme. To-
mislav Brčić dreht sich lächelnd und be-
zieht Stellung an seinem Terminal. Man
will ihn kneifen, weil diese Fassade doch
nicht echt sein kann.

Sieben Termine heute. Keine Pause.
Vier Migranten, drei Flüchtlinge. Einer
sitzt vor der Tür. Pünktlich. Flüchtlinge
nehmen neun von zehn ihrer Termine
wahr, hat ein Kollege ausgerechnet.
Deutsche Kunden nur sieben. „Ich muss-
te noch nie einen Flüchtling sanktionie-
ren“, sagt Tomislav Brčić. Das Gerede
von den „Integrationsverweigerern“ ist
für die Stammtische. In den Büros der
Jobcenter wartet die echte Arbeit.

Eigentlich haben die Vermittler alle
Möglichkeiten. „Geld spielt gar keine
Rolle derzeit“, sagt eine Arbeitsvermitt-
lerin. Wegen der Flüchtlinge wollen die
Jobcenter in diesem Jahr 216 neue Mit-
arbeiter einstellen. Der Bund erhöht den
Etat und die Fördermittel für 2016 um
18 Millionen Euro. Die Stadt legt Förder-
und Ausbildungsprogramme von weit
mehr als 20 Millionen Euro auf. Das geht
aus internen Papieren der Verwaltung
hervor, die dem Abendblatt vorliegen.

CHRISTOPH HEINEMANN

Z
um Glück hat es am En-
de geklappt. Millionen
talentierte junge Leute
mussten fliehen, viele
kamen nach Hamburg
und erhielten einen
Neustart. Die Firmen
brauchten Fachkräfte,

sonst wäre es bergab gegangen, nun ha-sonst wäre es bergab gegangen, nun ha-
ben sie Mitarbeiter, die können und die
brennen. Der Bürgermeister hat gesagt,
„wir können das schaffen“, und alle ha-
ben es geschafft. Aus Flüchtlingen wur-
den Fachkräfte. Hamburg hat profitiert.

So sollte diese Geschichte eigentlich
beginnen.

Vielleicht ist es zu früh. Vielleicht
war es nie mehr als eine schöne Idee.

Die Jobcenter erwachen um 7.55 Uhr
wie große Maschinen zum Leben. Zwei
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HAMBURG :: Die Handwerkskammer
sieht gute Chancen, durch die Flüchtlin-
ge den sich andeutenden Mangel an
Fachkräften und Auszubildenden in der
Zukunft zu lindern. „Die handwerkli-
chen Fähigkeiten der Flüchtlinge sind
durchweg solide bis gut“, sagt Gesine
Keßler-Mohr, Bereichsleiterin der Kam-
mer für die Fachkräftesicherung. Die
größte Aufgabe sei, die jungen Flücht-
linge mit deutschen Maschinen und
Techniken vertraut zu machen. „In ihrer
Heimat haben einige noch mit Maschi-
nen gearbeitet, die 15 bis 20 Jahre hinter
den deutschen Standards liegen.“

Nach einer internen Auswertung,
die dem Abendblatt vorliegt, haben sich
im ersten Halbjahr 2016 bereits 100
Handwerker aus den vier häufigsten
Herkunftsländern (Syrien, Afghanistan,
Iran, Irak) zur Anerkennung ihrer Berufe
bei der Kammer gemeldet. Im Jahr 2015
erhielten 28 Menschen aus diesen Län-
dern eine formale Berufsanerkennung,
drei davon als Meister. Zusätzlich haben
mindestens 50 Flüchtlinge seit Anfang
2015 eine Ausbildung in Hamburger
Handwerksbetrieben begonnen, schätzt
die Kammer.

Im Vergleich zu anderen Wirt-
schaftszweigen ist die Anerkennung der
Berufsbilder im Handwerk deutlich
leichter. Zunächst werden anhand von
Zeugnissen die einzelnen Fähigkeiten
verglichen. Sollte ein Bewerber keine
Dokumente mit sich führen, wird in der
Regel eine mehrtägige praktische Prü-
fung der Fähigkeiten veranlasst – bei
Tischlern etwa im Sägen und dem Ferti-
gen von Möbelstücken. Die Prüfungen
werden in regulären Betrieben von je-
weiligen Fachmeistern oder am Elbcam-
pus, dem Fortbildungszentrum für
Handwerker, abgenommen.

Durch eine sogenannte Anpassungs-
qualifizierung wird der Mangel an tech-
nischen Fähigkeiten meist im Rahmen
eines verlängerten Praktikums aufge-
holt. Dies wird in etwa der Hälfte der
Fälle veranlasst. Innerhalb von etwa
einem Jahr werden aus den Flüchtlingen
so im Durchschnitt anerkannte Hand-
werksgesellen und -meister.

Videos und Bilder sollen die Erkennung

der Talente erbessern

Um das Können der Flüchtlinge in Ham-
burg für alle Berufsgruppen besser zu er-
fassen, setzt die Bundesagentur für
Arbeit (BA) auch Hoffnung auf Video-
und Bildertests. Wenn etwa ein Flücht-
ling angibt, Kfz-Mechaniker zu sein, soll
ihmmöglichst bald nach der Ankunft ein
Video vom Austausch einer Zündkerze
vorgespielt werden – und der Bewerber
dazu urteilen, ob das Vorgehen auf dem
Film richtig ist. Das System soll für mehr
als 15 Berufsgruppen bis zum Jahres-
wechsel funktionstüchtig sein und den
Prozess der Integration beschleunigen.

Laut dem BA-Vorstand und ehemali-
gem Hamburger Sozialsenator Detlef
Scheele musste für die Flüchtlinge, die
oft nur ein Handyfoto ihrer Abschlüsse
bei sich tragen, erst ein neues System er-
funden werden. „Positiv ist: Die meisten
Flüchtlinge sind vergleichsweise jung,
nämlich unter 35 Jahre“, sagte Scheele
dem Abendblatt. Auch bei Vorkenntnis-
sen dauert die Anerkennung von Ab-
schlüssen aufgrund der sprachlichen De-
fizite oft mehr als zwei Jahre. Die Stu-
dienabschlüsse sind oft nicht
vergleichbar. „Die Investition in die
Qualifikation lohnt sich. Aber sie dauert
eben mehrere Jahre“, so Scheele. (crh)

Willem an der Schalk leitet die Großspedition A. Hartrodt mit 1900

Mitarbeitern und ill die Beschäftigung on wlüchtlingen fördern Stelling

Security-Männer mit sehr alten Handys
amGürtel bauen sich auf, die Nummern-
tafel blinkt und findet ihren Takt, Holz-
stühle quietschen, „Wartebereich I“. Der
Arbeitsvermittler Tomislav Brčić sitzt
schon lange im Büro, er trägt ein modi-
sches Hemd und ein stählernes Lächeln.
Sein Job ist kompliziert geworden. Seine
Chefin sagt, er leiste Großartiges. Natür-
lich ist da Druck.

„Im besten Fall ein neues Wirt-„Im besten Fall ein neues Wirt-
schaftswunder“, „ein spürbarer Beitrag
gegen den Fachkräftemangel“, „ein Se-
gen für Unternehmen“, so sprachen die
Bosse von DA -Konzernen wie Daimler,
die Handelskammern, Politiker. Ein Jahr

ist das her. Heute sagt das kaum jemand
mehr. Heute sitzen Beamte in Abend-
runden, sprechen über mäßig laufende
Förderprojekte und stoßen gleich die
nächsten an. Heute sind 15.000 Flücht-
linge schon Kunden der Jobcenter, bis
zum Ende des kommenden Jahres wer-
den es 23.000 sein, so die Prognose.

Schaffen wir das? Viele Flüchtlinge
waren Fachkräfte, aber das ist lange her.

Nur ein Teil möchte es wieder sein. Die
Unternehmen suchen, in der Pflege, im
Handwerk, dem Handel, der Logistik,
aber sagen, es werde ihnen schwer ge-
macht. Und Menschen wie Tomislav
Brčić mühen sich mit ihren Kunden, in
denen sie ein riesiges Potenzial sehen.

Die wlüchtlinge:
Wo, bitte, geht es hier

zumGeheimdienst?

Osama Ismael hat einen Wunsch, bevorOsama Ismael hat einen Wunsch, bevor
es losgeht. Der 25-Jährige hat sich einenes losgeht. Der 25-Jährige hat sich einen
Kinnbart zugelegt und ein SurfershirtKinnbart zugelegt und ein Surfershirt
übergeworfen, er sieht etwas verkleidetübergeworfen, er sieht etwas verkleidet
aus. „Ich will unbedingt arbeiten, aberaus. „Ich will unbedingt arbeiten, aber
erst muss der Name weg“, sagt er. Eineerst muss der Name weg“, sagt er. Eine
formelle Änderung. Nicht mehr Osama,formelle Änderung. Nicht mehr Osama,
das klingt nach 11. September. Einfachdas klingt nach 11. September. Einfach
Sam. Ein neuer Mensch. Er lacht.Sam. Ein neuer Mensch. Er lacht.

In Syrien hat er Archäologie stu-In Syrien hat er Archäologie stu-
diert, gearbeitet. Sam Ismael hat Horn-diert, gearbeitet. Sam Ismael hat Horn-
haut an den Händen. Und seine Zeugnis-haut an den Händen. Und seine Zeugnis-
se mitgebracht. Damit ist er die Ausnah-se mitgebracht. Damit ist er die Ausnah-
me: Zwar hat die Hälfte der Flüchtlingeme: Zwar hat die Hälfte der Flüchtlinge
in Hamburg einige Berufserfahrung, aberin Hamburg einige Berufserfahrung, aber
nur 13 Prozent haben einen Berufsab-nur 13 Prozent haben einen Berufsab-
schluss oder ein Studium. Dennoch gibtschluss oder ein Studium. Dennoch gibt
es Fachkräfte unter ihnen: acht Pflege-es Fachkräfte unter ihnen: acht Pflege-
kräfte, 30 Ärzte und 48 Ingenieure auskräfte, 30 Ärzte und 48 Ingenieure aus
Syrien, dem Irak, dem Iran und Afgha-Syrien, dem Irak, dem Iran und Afgha-
nistan haben nach Abendblatt-Recher-nistan haben nach Abendblatt-Recher-
chen seit 2015 bei Kammern und Behör-chen seit 2015 bei Kammern und Behör-
den ihren Beruf eintragen lassen.den ihren Beruf eintragen lassen.

In diesen Jobs gibt es klare Regeln,In diesen Jobs gibt es klare Regeln,
Anträge, ein Verfahren. Der Großteil derAnträge, ein Verfahren. Der Großteil der
Flüchtlinge landet bei der Zentralen An-Flüchtlinge landet bei der Zentralen An-
laufstelle Anerkennung der Diakonielaufstelle Anerkennung der Diakonie
(ZAA) und dem Projekt „W.I.R“ der(ZAA) und dem Projekt „W.I.R“ der
Stadt. In kleinen Büros befragen sie dieStadt. In kleinen Büros befragen sie die
Kunden im Akkord. Die Zwischenbilanz:Kunden im Akkord. Die Zwischenbilanz:
58 Lehrer, vier Dozenten, zehn Autome-58 Lehrer, vier Dozenten, zehn Autome-
chaniker, sieben Manager, elf PC-Spezia-chaniker, sieben Manager, elf PC-Spezia-
listen, zwei Hirten, vier Architekten undlisten, zwei Hirten, vier Architekten und
ein Fußballprofi (siehe Grafik Seite 15).ein Fußballprofi (siehe Grafik Seite 15).
Viel Dienstleistung und Handwerk. DieViel Dienstleistung und Handwerk. Die
ganze Bandbreite von Bauer bis Be-ganze Bandbreite von Bauer bis Be-
triebsleiter. Aber etwa zwei Drittel wa-triebsleiter. Aber etwa zwei Drittel wa-
ren nach den bisherigen Daten der Job-ren nach den bisherigen Daten der Job-
center in ihrer Heimat Helfer, nur jedercenter in ihrer Heimat Helfer, nur jeder
Fünfte ein Spezialist.

Nun sollen Menschen wie Sam Is-Nun sollen Menschen wie Sam Is-
mael in das deutsche System gepresstmael in das deutsche System gepresst
werden, „da fangen die Herausforderun-werden, „da fangen die Herausforderun-
gen an“, sagt Jobcenter-Chef Dirk Hey-gen an“, sagt Jobcenter-Chef Dirk Hey-
den. Die Abschlüsse sind anders, dieden. Die Abschlüsse sind anders, die
Standards sind anders, vom Berufsall-Standards sind anders, vom Berufsall-
tag will er gar nicht erst anfangen.tag will er gar nicht erst anfangen.
„ Viele haben keine klas-„ Viele haben keine klas-

sische Ausbildung
absolviert“,

sagt Heyden.
Dazu kommt dasDazu kommt das

Sprachproblem.Sprachproblem.
Auch Traumata. UndAuch Traumata. Und

kulturelle Unterschiede.kulturelle Unterschiede.
„Es ist bei einigen Berufsbil-„Es ist bei einigen Berufsbil-

dern schwer, ein vergleichbare Be-dern schwer, ein vergleichbare Be-
schäftigung auf dem deutschen Markt zuschäftigung auf dem deutschen Markt zu
finden“, sagt Heyden. Im Frühjahrfinden“, sagt Heyden. Im Frühjahr
schlendert ein älterer Mann in die An-schlendert ein älterer Mann in die An-
erkennungsstelle, Afghane, Bart. Er haterkennungsstelle, Afghane, Bart. Er hat
25 Jahre für den Geheimdienst gearbei-25 Jahre für den Geheimdienst gearbei-
tet, jetzt hätte er gern einen Job. „Wotet, jetzt hätte er gern einen Job. „Wo
wollen Sie so jemanden hinschicken?“,wollen Sie so jemanden hinschicken?“,
sagt ein Mitarbeiter. „Da kommt mansagt ein Mitarbeiter. „Da kommt man
schön ins Stammeln.“

Die meisten Flüchtlinge werdenDie meisten Flüchtlinge werden
wieder bei null anfangen müssen. Daswieder bei null anfangen müssen. Das
kann auch eine Chance sein. „In Syrienkann auch eine Chance sein. „In Syrien
studiert man nicht, was man will, son-studiert man nicht, was man will, son-
dern schreibt zehn Fächer auf eine Lis-dern schreibt zehn Fächer auf eine Lis-
te“, sagt der Flüchtling Mahmood Zako,te“, sagt der Flüchtling Mahmood Zako,
26 Jahre, treues Lächeln. Er schrieb da-26 Jahre, treues Lächeln. Er schrieb da-
mals neunmal Medizin und Ingenieur-mals neunmal Medizin und Ingenieur-
wesen und einmal Zahntechnik, um diewesen und einmal Zahntechnik, um die
Liste vollzumachen. Mahmood Zako istListe vollzumachen. Mahmood Zako ist
heute Zahntechniker. „Wir können unsheute Zahntechniker. „Wir können uns
in Hamburg neu erfinden“, sagt er. „Aberin Hamburg neu erfinden“, sagt er. „Aber
diese Freiheit ist auch einschüchternd,diese Freiheit ist auch einschüchternd,
die Möglichkeiten erschlagen uns.“die Möglichkeiten erschlagen uns.“

Und der Weg zur Wiedergeburt istUnd der Weg zur Wiedergeburt ist
weit. Im besten Fall dauert es fünf Jahreweit. Im besten Fall dauert es fünf Jahre
zurück oder hin zur Fachkraft, schätztzurück oder hin zur Fachkraft, schätzt
die Arbeitsagentur: zwei Jahre Deutschdie Arbeitsagentur: zwei Jahre Deutsch

lernen, drei Jahre Aus- oder Weiterbil-
dung. „Wenn wir das schaffen, wäre das
schon top“, sagt Rainer Schulz, Chef des
Hamburger Instituts für berufliche Bil-
dung (HIBB).

In den Zielmarken der Stadt ist ein-
gepreist, dass einige auf der Strecke blei-
ben werden. In fünf Jahren sollen 50
Prozent der Flüchtlinge eine möglichst
qualifizierte Arbeit haben. In zehn Jah-
ren 70 Prozent. So lief es nach der letz-
ten Flüchtlingswelle der 90er. Der Rest
blieb über. Bei allen potenziellen Be-
schäftigten unter den 45.600 Flüchtlin-
gen in Hamburg kommen drei Hartz-IV-
Bezieher auf einen Arbeitenden.

Mahmood Zako hat die ersten
Schritte geschafft, Praktikum im Zahn-
labor mit Perspektive. Wenn es gut läuft,
gilt er in 14 Monaten auch in Deutsch-
land als Fachkraft, er macht eine „An-
passungsqualifizierung“, das war so
kompliziert, wie es klingt. Den Traum
von Medizin und Ingenieur hat er wie-
der abgelegt, es lockt gutes Geld. Geld
für eine eigeneWohnung.

Seine Nachbarn in der Unterkunft
suchen einfache Jobs, Hauptsache arbei-
ten. Da sind noch Schulden bei den
Schleppern und die Familien, die bald
nachkommen sollen. In den Büros der
Jobcenter nennen sie das einen „enor-
men Erwerbsdruck“, sie fürchten ihn.
Mit jedem Monat in unqualifizierter
Arbeit sind die alten Abschlüsse weniger
wert. „Das ist die größte Gefahr für eine
gelungene Integration“, heißt es aus dem
Senat. Dass die Flüchtlinge überhaupt
keine Fachkräfte werden wollen, eher
Taxifahrer.

Sam Ismael träumt noch von einem
Job als Archäologe, das wird er seinem
Arbeitsvermittler wieder sagen. „Wir ha-
ben doch darüber gesprochen, dass das
ganz schwer wird“, wird er hören. Die
Arbeitgeber nehmen nur deutsche Be-
werber, das System sagt: null offene Stel-
len im gesamten Land. Auch das mit
dem Namen soll er sich überlegen, enor-
mer Aufwand, Briefe an alle Behörden,
neuer Pass. Der Flüchtling nickt. Osama
Ismael macht bald ein Praktikum im
Jobcenter.

Die Unternehmen:
Da ist der Arbeitsunfall programmiert

Willem van der Schalk stürmt zum Pres-
sesprecher, als stünde seine Spedition in
Flammen. „Ich brauche nicht nur fünf,
eher 20 Minuten“, sagt er, sein Scheitel
wippt, er guckt durch eine randlose Bril-
le. Nicht nur ein Grußwort, eher eine
Grundsatzrede. Willem van der Schalk
will anpacken, motivieren. Ein Ruck in
seiner Branche wäre jetzt nicht schlecht.

Der große Albert-Schäfer-Saal der
Handelskammer ist prall gefüllt, Hostes-
sen schwirren herum, Anzugträger grei-
fen noch ein Getränk und plumpsen in
schwere schwarze Lederstühle. Willem
van der Schalk spricht von Chancen, von
Verantwortung. Er hebt die Stimme:
„Wir bei der Spedition Hardrodt haben
Verantwortung erfüllt – und einen syri-
schen Flüchtling als Auszubildenden
eingestellt.“ Die Großspedition a. har-
drodt beschäftigt 1900 Mitarbeiter.
Kunstpause. Es gibt höflichen Applaus.

Es ist die erste Fachtagung einer
Handelsbranche zum Thema Flüchtlin-
ge, am 2. Juni, zehn Monate nach Beginn
der Krise. „Logistik geht voran“, blinkt
über Bildschirme am Rand. Vorangegan-
gen ist bislang nicht viel. „Zuerst haben
wir über Ausbildungsplätze geredet,
jetzt fast nur noch über Praktika. Es ist
eine große Ernüchterung spürbar“, sagt
Armin Grams, Leiter der Berufsbildung
in der Handelskammer. Viele Unterneh-
mer im Saal gucken, als sollten sie ein
Gerät kaufen, dessen Haltbarkeit sie
nicht kennen.

Willem van der Schalk will sie über-
zeugen, er glaubt an eine „Win-win-Situ-
ation“. Die Logistik gehört zu den Bran-

chen, die dringend Personal benötigt:
Im Juli waren es laut Arbeitsagentur
1800 offene Stellen in Hamburg, das Ge-
sundheitswesen meldete mehr als 2000
Jobs, das Handwerk 1200 und die Pro-
duktion 4000 Stellen. Aber etwa 90 Pro-
zent der Angebote bei der Agentur rich-
ten sich beständig an Fach- und Füh-
rungskräfte. Die Wirtschaft sucht genau
das Gegenteil dessen, was die Asylbe-
werber zu bieten haben (siehe Grafik).

Geeignete Flüchtlinge zu finden sei
„wie Angeln“, sagt ein Personalchef. Zu-
erst haben die Kammern das große Netz
ausgeworfen, bei drei „Marktplätzen der
Begegnung“. Jeweils 1000 Flüchtlinge
und bis zu 80 Arbeitgeber bei einem Ter-
min, großes Gewusel, viele Gespräche,
am Ende wenig Abschlüsse. „Die Haupt-
probleme sind die Sprache, und die
enorme Bürokratie“, sagt Armin Grams.
Da müsse man den Unternehmen helfen.

Die Arbeitsagentur hat die Team-
leiterin Regina Wittkamp zur Tagung ge-
schickt, sie trägt Blazer und hat eine Prä-
sentation dabei. „3x3 zur Integration“,
das klingt schön einfach, sie breitet ru-
hig alle Möglichkeiten aus. Ängste zu
nehmen ist ihre Mission. „Viele Unter-
nehmen gehen beim Flüchtlingsthema

wegen Regelungen auf Distanz, die sie
gar nicht betreffen. Es muss alles mund-
gerecht serviert werden“, sagt ein leiten-
der Beamter.

Die Logistiker hören der Dame zu,
machen Notizen. Viele Hürden werden
fallen, Flüchtlinge in Ausbildung erhal-
ten einen sicheren Aufenthaltstitel, für
fünf Jahre. Fragen bleiben dennoch.
„Was ist mit der Versicherung? Das
riecht nach Arbeitsunfall am Gabelstap-
ler“, ruft ein Herr von rechts. Die Unru-
he erstickt Regina Wittkamps Antwort
fast. Glucksen und Raunen schallen im
Saal gleichauf. Noch mehr als die
Rechtslage interessiert die Firmen, was
passiert, wenn sie das Wagnis Flüchtling
wirklich eingehen. Bringen sie die Reli-
gion mit zur Arbeit? Sind sie belastbar?
Wie viel Betreuung brauchen sie?

Franca Boege von der Arbeitsagen-
tur sagt im Plenum, man müsse sich im
Klaren sein, dass schon eine Bewerbung
für Flüchtlinge ein gewaltiger Schritt ist.
Wieder Unruhe, „und wer zahlt fürs Be-
tüdeln?“, murmelt ein Mann in der dritt-
letzten Reihe.

Vielleicht steckt da der Stock im Ge-
triebe, sagt Armin Goos, Leiter des Job-
center-Standorts in Altona. „Kleine

Nur ist das keine Garantie, Integra-
tion lässt sich nicht kaufen. „Es gibt sehr
viele Akteure, und fast alle haben Scheu-
klappen auf“, sagt ein Vertrauter des
Bürgermeisters. „Die reine Lehre und
die Realität passen noch nicht zusam-
men.“ Weil die Stadt zwar massiv inves-
tiert, aber Flüchtlinge keine Sonderbe-
handlung bekommen sollen – obwohl
genau das nötig wäre. Weil noch immer
wichtige Fakten fehlen. Weil „die beruf-
lichen Werdegänge der Flüchtlinge sel-
ten gerade verlaufen“, wie Sönke Fock,
Chef der Arbeitsagentur, sagt.

Hussein Arkas* (27) zwängt sich
durch die Tür, ein lächelnder Hüne im
roten Holzfällerhemd. Wäre er ein Deut-
scher, hätte Tomislav Brčić in der Regel
alles auf einen Blick gehabt. Abschlüsse,
Interessen, auch Talente. „Wir fangen
bei Flüchtlingen immer bei null an“, sagt
Tomislav Brčić. Einige tauen schnell auf,
manche Flüchtlinge sitzen noch nach
Monaten wortkarg da, sagen Arbeitsver-
mitlter. „Herzlich willkommen in
Deutschland!“, sagt Tomislav Brčić jetzt
immer, er glaubt, das ist ein Brustlöser.

Zu Hussein Arkas hat er einen Draht
gefunden, viel geredet, immer wieder ge-
sagt, „ganz langsam, ganz langsam ma-
chen.“ In seiner Freizeit besorgte Brčić
ihm eine Wohnung. „Wenn man sich
sehr intensiv kümmert, gelingt Integra-
tion“, sagt Tomislav Brčić. Er ist eine In-
tegrationsfachkraft und hat 120 Kunden.
Der Großteil der Arbeitsvermittler hat
fast dreimal so viele. „Die Flüchtlinge
wollen, dass ich die Mutti bin und alles
regele“, sagt eine seiner Kolleginnen.
Das muss sie abwehren. „Wir bringen sie
nur den halbenWeg im Labyrinth.“

Bei Hussein Arkas zeichnen die An-
gaben auf dem Bildschirm bereits ein
Auf und Ab. Sprachkurs, Fortbildung am
Flughafen, bestanden. Aushilfe, Gepäck
schleppen, beendet. Sprachkurs. Fortbil-
dung zum Security-Mann, fast beendet,
schriftlich bestanden, mündlich ver-
geigt. Es reicht für einen richtigen Job in
der Sicherheitsbranche. Nach vier Jah-
ren in Hamburg beginnt sich das Puzzle
eines neuen Lebens zu fügen. Eines von
bis zu 23.000.

Tomislav Brčić will noch mehr Lohn
für ihn herausholen, dem Arbeitgeber
eine Förderung vorschlagen, er hat üppi-
ge Auswahl. „Das Portfolio ist schon fast
zu groß“, sagt Tomislav Brčić, er breitet
die Arme aus. Oft muss er die Flüchtlin-
ge vertrösten, erst selbst recherchieren,
dann schickt er ein konkretes Angebot
per Mail hinterher.

Für einen anderen Jobvermittler ist
die größte Hürde, überhaupt so weit zu

kommen. „Die Arbeitgeber sagen alle, sie
wollen unbedingt Flüchtlinge einstel-
len“, er formt mit den Händen ein Herz.
„Wenn es konkret wird, sagen sie nicht,
wie viele Stunden und in welchem Tätig-
keitsbereich genau.“ An der Basis der
Arbeitsvermittler sind viele auf die Rolle
der Wirtschaft nicht gut zu sprechen.
„Da ist viel Show dabei und viele Feigen-
blätter“, sagt der Arbeitsvermittler.

In Wilhelmsburg und Altona gehen
sie weiter in die Erstaufnahmen, kom-
men selbst zu den Kunden, um alles zu
beschleunigen. Eine Arbeitsgruppe soll
den Kontakt zu den Arbeitgebern aus-
bauen. Jobcenter-Chef Dirk Heyden
spricht unablässig mit Firmenchefs, er
nennt es die „Aufgabe der Dekade“, die
Flüchtlinge in Arbeit zu bringen – aber
statt die fehlenden Formalien zu bekla-
gen, solle man die Talente sehen.

2900 Flüchtlinge haben seit dem
vergangenen Jahr einen Job gefunden,
das haben sie nicht gern im Abendblatt
gelesen, es wirkte ein bisschen so, als lie-
fen die Dinge schon. „Der Großteil der
Betroffenen war schon mehrere Jahre in
Deutschland“, sagt Arbeitsagentur-Chef
Sönke Fock. Von den Flüchtlingen aus
den acht häufigsten Herkunftsländern
haben seit Jahresbeginn nur 1026 eine
Stelle bekommen, weniger als erhofft.
Und es waren meist keine qualifizierten
Jobs, nicht das, was man für sie anstrebt.

Der Traum von Flüchtlingen als
Fachkräfte ging schon nach der Welle
der 90er-Jahre kaum auf: Nur selten
arbeiteten Flüchtlinge in hoch qualifi-
zierten Berufen, stellte das Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB), die Forscher der Bundesagentur
für Arbeit, im Jahr 2014 fest.

Am Mittag kommt der letzte Kunde
des Tages im Büro von Tomislav Brčić.
Rany Mohammed* (31), Syrer, gemütli-
cher Bauch, einen dicken Stapel Doku-
mente dabei. Rany Mohammed hat den
Integrationskurs bestanden. Sein Bache-
lorzeugnis übersetzen lassen, IT-Tech-
nik, Bestnoten. Seine Bescheinigung von
Microsoft aus dem Libanon dabei, da-
rauf glitzern Logos und Siegel. „Mensch,
Wahnsinn“, sagt Tomislav Brčić.

Rany Mohammed strahlt nicht zu-
rück. Seine Gesichtszüge wackeln, die
Augen reißt er auf.

„Ich mache was anderes.“
Was denn?
„Putzen.“
Putzen?
„Ja. Ich habe Nachrichten gesehen.

Man muss verdienen, sonst wird der
Aufenthaltstitel nicht verlängert. Meine
Familie kommt nach. Ich will nicht zu-
rück nach Syrien. Und für das Putzen ha-
be ich schon einen Job.“

Tomislav Brčić rollt nach rechts,
lehnt sich über den Tisch, seine Hände
wirbeln herum. „Hey, Sie müssen nicht
zurück. Ich habe ein Praktikum für Sie
organisiert. Bei Otto. Als Informatiker.
Die wollen Sie unbedingt kennenler-
nen“, sagt Tomislav Brčić. „Es ist Ihre
Entscheidung. Aber Sie sind gut. Machen
Sie das, worin Sie gut sind. Es dauert et-
was. That’s Germany.“

Rany Mohammed nickt, es arbeitet
in ihm, er verengt die Augen. Er nimmt
den Zettel mit der Telefonnummer und
sagt, er müsse nachdenken.

Der nächste Termin im Jobcenter
ist in sechsWochen, 9 Uhr morgens.

*Name geändert

59
Verkäufer

58
Lehrer39

Schneider

36
Landwirt-
schaftliche
Berufe

5 Sportlehrer

2 Tätowierer

2 Hirten

1 Fußballprofi

36
Kfz-Mechaniker
und Lackierer

34
Maler

25
Bäcker
und Köche

30
Ärzte*

28
selbstständige
Händler

16
andere
Selbstständige

10
Bau-, Abteilungs-
u. Betriebsleiter

7 Manager

1 Chefkoch

12
Kranken- und
Altenpfleger

12
Apotheker

3
Medizin- /
Labortechniker

1 Veterinär

19
Tischler

20
Verwaltungs-
mitarbeiter

48
Ingenieure*

42
Militärs

39
Busfahrer
und Chauffeure

14
Securitys/
Polizisten

13
Computer-
spezialisten

5 Juristen

4 Architekten

25
Kellner

4

7 Aushilfen
8 Erzieher

4
Dozenten6 Küchen-

hilfen

Kassierer
* von offiziellen Stellen anerkannt

Diese Berufe haben die Flüchtlinge angegebenDiese Berufe haben die Flüchtlinge angegeben

Aushilfen

Handwerk

Anzahl nach Branchen
Handel/
Dienstleistung

Verwaltung/
BildungswesenBildungswesen

Gesund-
heitswesen

Sonstige
Berufe

Führungs-
kräfte

der Flüchtlinge haben
keinen formalen Berufs-
oder Uni-Abschluss

der im März 2016 ausge-
schriebenen offenen
Stellen waren Fach- und
Führungskräfte

87
%

88
%

Quelle: W.I.R/Ärztekammer/ZAA/BWFG/BA
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Der Vermittler Tomisla Br i c aus dem JobcenterStandort Wilhelmsburg
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Abendblatt zu Terminen, als Flücht-
lingsreporter, er berichtete mit leuch-
tenden Augen aus dem Rathaus. Das di-
cke Heft mit dem Antrag versteht er
nicht. „Das war zu viel, ich habe kapitu-
liert“, sagt Berj Baghdee. Er kam nie wie-
der zum Arbeiten in die Redaktion.

Also neu anfangen im Beruf. Berj
Baghdee ist Banker. Leitender Angestell-
ter in Syrien, Bachelorabschluss. Eine
Fachkraft. Über einen Kontakt bekommt
er ein Vorstellungsgespräch bei einer
großen Bank. Sie geben ihm ein Prakti-
kum. In Lüneburg, zwei Stunden Fahrt,
jeden Tag. Aber immerhin. Vielleicht der
erste Schritt zurück nach oben.

Sein Arbeitsplatz liegt in einer Ni-
sche. „Sie sagten: Herzlich willkommen,
ganz toll“, sagt Berj. „Dann haben sie
mich einfach da sitzen lassen“. Berj hat
sehr rasant Deutsch gelernt. Aber Kun-
dengespräche trauen sie ihm nicht zu.
Das Finanzsystem versteht er nicht
mehr ganz, wie eine Erinnerung, die
eben noch da war und verraucht ist. Hil-
fe bekommt er kaum, sagt Berj.

Vier Wochen starrt er die Einrich-
tung und seinen Computerbildschirm
an. Dann glauben beide Seiten, dass man
sich trennen sollte. Berj soll kündigen,
habe der Filialleiter bestanden. „Die
nächsten drei Monate habe ich mich mit
Papierkram rumgeschlagen, damit mein
Geld nicht gekürzt wird. Willkommen in
Deutschland“. Eine Mitarbeiterin aus
der Bankfiliale sagt, Berj habe sich viel-
leicht etwas überschätzt.

Das Jobcenter schreibt ihm noch,
alle paar Monate, „ich soll mich anstren-
gen“. Berj ist es leid, sich wie ein Kind zu
fühlen. Wenn man ihmHilfe anbietet, ist
er schnell genervt, das sagten alle und
hielten nichts. Er will sich einen Über-
blick verschaffen über Studium oder
Fortbildung. Und dann entscheiden. Al-
lein. „Bis dahin sollen mich alle in Ruhe
lassen“, sagt Berj Baghdee Sar.

Kantine der Stadtreinigung:
Von der Küchenhilfe zur Küchenhilfe?

Michael Schellberg hat hohe Ehren für
seinen Job. Er war früher Chefkoch im

„Marriot“-Hotel, den Job als Kantinen-
chef der Stadtreinigung nahm er aus fa-
miliären Gründen an. Nun soll es eine
verdammt gute Kantine sein. Schellberg
trägt ein kariertes Hemd und hat ein Ge-
müt, mit dem er gern Projekte angeht.
„Wir stellen Flüchtlinge über den Durst
ein, einfach, damit überhaupt etwas pas-
siert“, sagt er.

Die Einstellung von James Paw hat
volle fünf Monate gebraucht. Rechtliche
Fragen, Aufenthaltsstatus, Arbeitszei-
ten, Sicherheit. Nun ist James Paw Kü-
chenhilfe. „Es gibt in der Küche so viele
Nationalitäten, und es ist rau, aber ich
bin zum ersten Mal nicht der fremde
Typ“, sagt er. Der Ghanaer beschwert
sich nie und trägt ein Lächeln im Speise-
saal, hinter das man nicht gucken kann.

James Paw verdient 1900 Euro brut-
to. Gutes Geld. Er hat eine Perspektive,
sagt Michael Schellberg, er zeigte James,
wie man Gurkensalat macht und ermun-
tert ihn ständig, vorn im Verkauf zu
arbeiten. „Wir könnten ihm eine Ausbil-
dung als Koch ermöglichen“, sagt Mi-
chael Schellberg. Wenn James denn
schneller Deutsch lernt.

Ob er sich das vorstellen könne, hat
Schellberg ihn neulich noch mal gefragt.
Ein richtiger Beruf. Er wisse nicht, sagt
James Paw, das Gehalt schreckt ihn ab.
Ein paar Hundert Euro seien wenig zum
Leben, wenn man keine Unterstützung
hat. Dann geht James Paw zurück in die
Küche und hilft beim Saubermachen.

Spedition Hartrodt:
Und dann irft ihn die Sprache

plötzlich aus der Bahn

Der Syrer war umgänglich, gebildet, ein
Traumkandidat: „Wir erleben es selten,

dass ein Bewerber derart freundlich und
motiviert auftritt“, sagt Martin Argen-
dorf, Personalmanager bei der Großspe-
dition a. hartrodt. Abdulrahman war an-
ders. Er begann im Februar eine kauf-
männische Ausbildung. Erste
Zuständigkeit: Luft- und Seetransport
nach Vorderasien. Viel Kundenkontakt.
Auch ein Heimspiel für den Azubi.

Das Einarbeiten dauert länger, in
der Mittagspause geht Abdulrahman
nicht gern in die Kantine, er betet lieber.
Doch am Arbeitsplatz fühlt er sich wohl.
Nach vier Monaten ist er angekommen,
sagen die Kollegen. Der nächste Schritt
ist mehr Verantwortung. Kunden be-
treuen. Aufträge aufnehmen, Fragen be-
antworten, auf Deutsch, Englisch, Ara-
bisch. Und bei allem die Ruhe bewahren.

„Seitdem haben wir ein Sprachpro-
blem“, sagt Martin Argendorf. Ein deut-
sches Fachwort reicht, etwa Luftver-
kehrssteuer, „dann ist er verunsichert
und verliert den Zusammenhang“. Ins-
besondere in der Schule ist es so. Mah-
mood hat Deutschlevel B1, rechtlich ge-
nug für einen Ausbildungsplatz, aber zu
wenig, wenn es in einem Kommunika-
tionsberuf ernst wird.

Die Firma hat sich nach Sprachkur-
sen für das C1-Niveau erkundigt, die
Wartelisten sind lang. Und das Jobcen-
ter zahlt nur bis B2. „Das könnten etwa
2500 Euro Kosten für uns sein“, sagt
Martin Argendorf. Oder mehrere Azubi-
Gehälter. Er verstehe jetzt, warum
Flüchtlinge im Handel wenig Chancen
bekommen, auch wenn die Investition
sich lohne, sagt Argendorf.

Zietz Elektrotechnik:
Bis der Musterschüler die Biegemacht

Zur Probe im Block House Jungfernstieg: Die S rerin Abeer (22, M.) mit Teamleiter Ma imilian Krüger und Restaurantchefin Sarah Pesditschek Marcelo Hernandez

2900 Flüchtlinge haben

einen Job gefunden. Viele

machen Praktika,

Minijobs, etliche eine

Ausbildung. Sechs wälle

zwischen Euphorie und

Ernüchterung

CHRISTOPH HEINEMANN

N
och immer nur das
Mädchen. Statt fünf
Bewerbern ist nur
eine junge Frau ge-
kommen. Die Pres-
sedame lugt um die
Ecke und die Filial-
leiterin zur Prome-

nade, nichts, nur Abeer (22) vor der Tür
des Block House, schon zehn nach zehn.
Die Alsterfontäne sprudelt, Minuten zie-
hen vorbei, Abeer scheint zu schrump-
fen. „Dann los“, sagt die Chefin, sie ist
extra gekommen. Bist du aufgeregt?
„Nein“, sagt Abeer. Sie umschlingt sich
selbst, als gehe gleich alles zu Ende.

Heute kann ihre große Chance sein.
Abeer war beim „Marktplatz der Begeg-
nung“, wo Flüchtlinge auf Arbeitgeber
treffen. Wo sich kleine Pulks bilden vor
den Ständen von Kfz-Mechanikern, Fri-
seuren und dem Optiker Fielmann.
Abeer Haninou aus Syrien will in die
Gastronomie. Sie hat englische Literatur
studiert, aber was zählt Shakespeare
jetzt noch. Sie trug sich in eine Liste ein.
Probearbeit, fünf Flüchtlinge bei jedem
Termin. Für einen Job als Servicekraft.
Außer Abeer ist an diesem Freitag im Juli
keiner der anderen gekommen.

Den großen Schritt sind seit Som-
mer 2015 bereits 2900 Flüchtlinge in
Hamburg gegangen, davon die Hälfte aus
Herkunftsländern wie Afghanistan, Sy-
rien, Iran und Eritrea. Sie haben jetzt
Arbeit – viele Minijobs, viele Praktika,
etwa 350 Flüchtlinge machen eine Aus-
bildung. Nicht immer der Beginn einer
Karriere: Nach einer Studie des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) verdienten Flüchtlinge nach 10
Jahren in Deutschland im Schnitt 1500
Euro pro Monat (siehe Grafik Seite 15).
Flüchtlinge „gehören zu den am schlech-
testen verdienenden Gruppen am
Arbeitsmarkt“, schreiben die Forscher.

Am Anfang steht die Euphorie, auch
die Kammern drucken integrierte
Flüchtlinge gern auf Großplakate. Dann
kommt der Alltag, das Asylrecht sorgt
immer wieder für kleine Fallstricke, es
braucht viel Betreuung, eine Umgewöh-
nung auf beiden Seiten. Wer Flüchtlinge
und ihre Chefs besucht, erlebt Erfolge
und Ernüchterung bei dem Versuch, aus
besonderen Angestellten ganz normale
Kollegen zu machen.

Berj Baghdee Sar:
Ein Platz zum Lang eilen für die

wachkraft

Alles lief gut, bis zum großen Umschlag
in der Post. Er verdiene mehrere Hun-
dert Euro, schreibt das Jobcenter im
Februar. Er müsse ein Kleingewerbe an-
melden. Berj Baghdee ging für das

Die neuen
Kollegen

Einige wlüchtlinge ollen sich in Deutschland selbstständig machen

Unter den inHamburg

lebenden wlüchtlingen sind

auch gestandene Unterneh

mer. Einige on ihnen ollen

sichmit eigenen wirmen

ieder selbstständigma

chen. Nach Angaben der

Handelskammer urden bis

zumSpätsommer sechs

wlüchtlinge konkret für den

Gründungsprozess beraten:

Sie ollen unter anderem

ein Lebensmittelgeschäft,

eine Produktionsfirma für

Nahrung und eine Logistikfir

ma gründen. AlsMusterbei

spiel für eine gelungene

Gründung gilt der syrische

wlüchtling wadi wriek, der seit

dem wrühjahrmit deutschen

Teilhabern das Eiscafé Eislie

be in Rissen betreibt.

ImRegelfallmüssten die

wlüchtlinge erst erstehen,

elchen Gesetzen die Unter

nehmer in Hamburg unterlie

gen. „Sie sind es aus ihrer

Heimat eher ge ohnt, ein

fach gründen zu können“,

sagt Toufic El Masri, Refe

rent in der Abteilung „Mi

grantische Unternehmen“

bei der Handelskammer.

Auch die wörder ege seien

den potenziellen Selbststän

digen unbekannt, die ich

tigste Voraussetzung bei den

bisherigen wällen aber gege

ben: „Die wlüchtlinge bringen

denMummund dieMoti a

tionmit, das ist der kritische

Moment im Gründungspro

zess“, so El Masri, der die

Beratungen selbst ornimmt.

Warum er geflohen ist? „Taliban zu wer-
den, war nicht mein Ding“, sagt Abed
Oryhakhil (20). Die letzten Jahre waren
wie ein Traum, Dorfleben, Flucht, Ju-
gendwohnung, dann Ausbildung, Elek-
trik, seine Leidenschaft. „Wir hatten
Bauchgrummeln, aber er war sehr moti-
viert“, sagen Martina Zietz und Arno
Zietz, Chefs von 20 Mitarbeitern: „Es
gab ehrlich gesagt keine herausstechen-
den anderen Bewerber“. Die deutsche

James Pa arbeitet als Küchenhilfe bei

der Stadtreinigung Hernandez

Berj Baghdee Sar ar Banker und Re

porter beim Abendblatt Michael Rauhe
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Jugend hat nicht so Bock auf das Hand-
werk. Das war Abeds Chance. Am ers-
ten Tag auf der Baustelle rollt Abed sei-
nen Gebetsteppich aus. Die älteren Ge-
sellen sind irritiert. Sie müssen sich auf
eine Sonderregel im Ramadan einigen,
beim Firmengrillen an Halal-Fleisch
denken. Das Ehepaar Zietz gibt ihm
Kinderbücher zum Deutschlernen und
Ratschläge, aber zum Glück hat Abed
noch Betreuer. „Das ganze Drumhe-
rum ist für einen kleinen Betrieb nicht
zu stemmen“, sagt Martina Zietz.

Einige Monate, dann kennt Abed
die Abläufe, die Sicherheitsregeln, er
hat ein Händchen für kleinste Elektro-
teile. In der Berufsschulklasse ruft er
gern Sprichwörter, „Keine Panik auf
der Titanic“. Dann lachen alle. Abed
findet Freunde, eine Liebe, einen Ge-
sellen, der ihn gern anleitet. Bei einem
PR-Termin, erzählt Abed, schüttelt
ihm Olaf Scholz fest die Hand. So kann
Integration funktionieren, habe der
Bürgermeister gesagt.

In der Ausländerbehörde sagen sie
Abed Oryhakil, sie könnten nichts ma-
chen. Er wird geduldet, sein Herkunfts-
dorf in Afghanistan gilt als sicher. „Das
Risiko, dass er einfach weggeschickt
wird, bleibt immer da“, sagt Martina
Zietz. Eine Gesetzesänderung greift für
Abed noch nicht.

In vier Monaten wird Abed 21 Jah-
re alt. Dann muss er heraus aus seiner
Jugendwohnung. Er sucht eine Bleibe,
aber wenn er von seinem Aufenthalts-
titel erzählt, kommt es nicht einmal zu
einer Besichtigung. „Ich stecke im Teu-
felskreis“, sagt Abed, er versteht nicht,
„was soll ich denn noch tun“.

Findet er keine Bleibe, müsste er in
eine Unterkunft, wo es nachts laut ist
und die Zimmer enge Schläuche sind.
Er könne so niemals für die Gesellen-
prüfung lernen, seine Stimme verdun-
kelt sich. Dann werde er die Ausbil-
dung abbrechen. „Es geht nicht an-
ders“. Das Ehepaar Zietz will den
schlimmsten Fall abwenden, da kommt
noch Arbeit auf sie zu.

Postshop Spaldingstraße:
Diese Kinder bleiben für immer Kinder

Ayhan Bashkan raucht eine starke Ziga-
rette und schaut auf die Blechlawine
vor seinem Laden. „Das hier ist ehrli-
che Arbeit“, sagt er, Getränke verkau-
fen und Pakete aushändigen, in einer
Hausschlucht an der dröhnenden Spal-
dingstraße in Hammerbrook. Sein Va-
ter war türkischer Gastarbeiter. „Wir
kennen uns mit Ausländern aus, man
muss da anders zupacken.“

Sie haben Waris Baraki (18) als
Azubi eingestellt, vorher machte der
Afghane nichts, nur rumhängen. Die
Betreuer helfen ihm bei der Bewerbung
zum Einzelhandelskaufmann im Post-
shop. Am Anfang gibt es viel Ärger:Wa-
ris will vorn am Verkauf stehen, drückt
sich vorm Putzen, davor, die Zigaretten
vom Bordstein aufzulesen. „Das ist für
muslimische Männer gleich eine
Schande, aber eben der Job. So geht
Einzelhandel“, sagt Waris Baraki.

Waris Baraki wird gern schnip-
pisch im Laden, sagt oft „na und“, er
riecht dick nach Parfüm. „Der Junge
hat immer noch Probleme damit, sich
zu konzentrieren, macht einfache Feh-
ler“, sagt Ayhan Bashkan. Über den
Krieg spricht Waris nie. Bashkan hat
eine andere Erklärung als seine Belas-
tung: „Deutsche Jugendliche werden
irgendwann ins Wasser geschmissen,
übernehmen Verantwortung. Dort drü-
ben kriegen junge Männer den Respekt
geschenkt und bleiben immer Kinder.“

So langsam, sagen die Chefs, hat es
der Junge begriffen. Er wird jetzt an die

Geschäftswelt herangeführt, Buchhal-
tung, Aufträge, seriöse Planung. Waris
sagt, er sei „ganz gut drin“, Schule läuft
zwar schlecht, er hat etwa 500 Euro
zum Leben und sagt, das reicht kaum.
Ist er zufrieden? „Auf jeden Fall“, sagt
er, „ich fühle mich als Hamburger.“

Block House Jungfernstieg:
Nun beginnt (k)ein neues Leben

Nach einer halben Stunde des Wartens
auf die anderen Interessenten wird es
der Chefin zu bunt. „Wir gehen mal
nach nebenan“, raunt sie Abeer zu. Die
Delegation hat den Rundgang gemacht,
Küche, Grillbereich, Lagerräume. „Das
Wichtigste am Getränkebüfett ist,
freundlich zu sein und den Fragen der
Gäste zu antworten“, hat die Chefin
gesagt. Abeer nickte und hofft, dass das
keine Frage war.

Die beiden sind fünf Minuten weg,
dann kommen sie wieder. „Ich glaube,
wir können das versuchen“, sagt die
Chefin. Es ist auf Englisch aus Abeer
rausgeplatzt, dass sie schon in der
Gastronomie gearbeitet hat, im Café
ihrer Eltern, dass sie wie besessen
Deutsch lernt, von der Hotellerie
träumt. „Ich will auch Gastfreund-
schaft zurückgeben“, sagt sie später
und bemüht sich, nicht so kitschig da-
bei zu klingen.

Beim Kaffee erzählen die Mitarbei-
ter von ihrem Team, von einem beson-
deren Gefühl, dem Familiencharakter
im Block House. „Wir wollen auch ge-
zielt neue Einflüsse, frische Blicke“,
sagt der Teamleiter, für einen Moment
ist nicht mehr klar, wer hier der Bewer-
ber, wer der Entscheider ist. Sie verein-
baren einen Probetag, posieren für die
Kamera, Abeer setzt sich in Szene.

Der Termin für ihren ersten
Arbeitstag ist eineWoche später, Abeer
kommt nicht und meldet sich nicht
krank. Seitdem ist Funkstille. Eine
Sprecherin sagt, niemand wisse, was
aus ihr geworden ist. „Es soll wohl ein-
fach nicht jede gute Geschichte auch
wahr werden.“
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ElektrikerAzubi Abed Oryhakhil mit

Arno Zietz und Martina Zietz Magunia

Waris Baraki (r.) und Ayhan Bashkan

im Spalding Postshop Hernandez
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Martina Zietz, Chefin einer

Elektrikerfirma über ihren Azubi

Säugling imKoffer entdeckt
Neben dem Kind lagen Knochen einer Babyleiche – vermeintliche Mutter in Haft

HANNOVER :: Ein grausames Verbre-
chen schockiert Hannover: In einem
Koffer in der Wohnung eines 19-Jährigen
wurde ein Säugling entdeckt – und
neben ihm Knochen einer Babyleiche.
Der Säugling wurde ins Krankenhaus ge-
bracht und ist nicht in Lebensgefahr, die
vermeintliche Mutter wurde festgenom-
men. Am Freitag erließ ein Richter Haft-
befehl gegen die 22-jährige Frau.

Bereits Donnerstagmittag hatte der
19-Jährige Rettungskräfte in den Stadt-
teil Vahrenwald gerufen, als er das Baby
in einem Koffer in seiner Wohnung ent-
deckt hatte. Es wird vermutet, dass es
sich bei den Knochen um die Überreste
eines Geschwisterchens des geretteten
Mädchens handelt.

Die mutmaßliche Mutter war nicht
in der Wohnung, als das kleine Mädchen
entdeckt wurde. Sie wurde kurz darauf
an ihrem Arbeitsplatz festgenommen.
Sie macht, so hieß es, wie ihr Lebensge-
fährte gerade eine Ausbildung. In ihrer
Vernehmung durch Kriminalbeamte
machte die Frau keine Aussage. Der 19-
Jährige, der das Mädchen entdeckt hatte,
blieb auf freien Fuß. Er konnte offenbar
glaubhaft versichern, dass er vorher
nichts von dem Kind geahnt hatte. Of-
fenbar hatte seine Freundin, die als fülli-
ger beschrieben wird, eine Schwanger-
schaft verbergen können. Auch die
Nachbarschaft in dem Haus, in das das
Pärchen erst vor wenigen Monaten mit
ihrem Hund eingezogen war, hatte we-
der etwas von der Schwangerschaft,
noch von der Geburt mitbekommen.

Über die Hintergründe der Tat und
etwaige Motive der Mutter ist bislang
nichts bekannt. Die Polizei gab bis Frei-
tagabend keine weiteren Einzelheiten
bekannt.

Dass Frauen, die ein Kind getötet
haben oder sterben ließen, zu Mehrfach-
täterinnen werden, ist durchaus kein
Einzelfall. Vor zwei Jahren etwa ent-
deckte die Polizei im Hamburger Haupt-
bahnhof die Leichen zweier Babys. Die
toten Säuglinge, die keine Zwillinge wa-

ren, lagen eingewickelt in Plastik in
einem Koffer, der in einem Schließfach
deponiert war. Die damals als Mutter
festgenommene Frau war der Polizei be-
reits bekannt. Schon 2011 war gegen sie
ermittelt worden, nachdem ein von ihr
geborener Säugling tot auf einem Fried-
hof gefunden wurde. Die Frau hatte be-
hauptet, dass er bereits tot auf die Welt
gekommen war. Das konnte, bedingt
durch den Verwesungszustand des Ba-
bys, nicht widerlegt werden.

In Wallenfels in Oberfranken ent-
deckte die Polizei vor knapp einem Jahr
die sterblichen Überreste von gleich
acht Babys in einem Haus. Die Mutter
wurde später wegen Totschlags in vier
Fällen zu 14 Jahren Haft verurteilt.

In Siegen waren es die Leichen
zweier Babys, die im August 2014 in
einer Kühltruhe entdeckt wurden. Die
Mutter hatte später ausgesagt, dass sie
von den Geburten „überrascht“ worden
sei. Weil sie die Kinder nicht aktiv tötete
und aussagte, dass sie nach kurzer Zeit
von selbst gestorben seien, wurde sie
wegen versuchten Totschlags verurteilt.
Ausschlaggebend war auch in dem Fall,
dass keine Todesursache mehr festge-
stellt werden konnte.

Auch im aktuellen Fall dürfte es
schwierig werden, bei einem skelettier-

ten Säugling herauszufinden, ob das
Kind eine Totgeburt war. So käme als
Tatvorwurf ein versuchtes Tötungsde-
likt in Betracht. Gerichtsmediziner
untersuchen derzeit die Überreste. Ein
Ergebnis wurde noch nicht bekannt.

In Hamburg wurde 2000 nach dem
Fund von vier Babyleichen im Jahr zuvor
eine der beiden bundesweit ersten soge-
nannten Babyklappen eingerichtet. In
ihr kann ein neugeborenes Kind anonym
abgelegt werden. Dabei wird zeitversetzt
ein stiller Alarm ausgelöst, der der Mut-
ter die Möglichkeit gibt, unerkannt zu
verschwinden, während ihr Kind in
einemWärmebettchen liegt.

Dass durch Babyklappen Kindstö-
tungen verhindert werden, bezweifeln
Experten. Seit der Einrichtung von Ba-
byklappen, von denen es heute rund 100
in ganz Deutschland gibt, ist die Zahl der
Kindstötungen oder Aussetzungen, es
sind etwa 30 im Jahr, nicht zurückgegan-
gen. Eine Ursache für das Verhalten der
Mütter konnte nie wissenschaftlich er-
gründet werden. In der Regel töteten die
Mütter, die aus allen sozialen Schichten
und verschiedenen Altersgruppen
stammten, ihre Kinder aktiv oder passiv
unmittelbar nach der Geburt. In so gut
wie allen Fällen wurde die Schwanger-
schaft vorher verdrängt oder verheim-
licht. Geborene Kinder werden nicht an-
genommen oder als „Sache“ angesehen.

2007 wurde in Hamburg im Stadtteil
Osdorf ein kurz zuvor geborenes Baby in
einer Tüte aus der zehnten Etage eines
Hochhauses geworfen. Es starb durch
den Sturz. Die Mutter bezichtigte zu-
nächst ihren verschwundenen Freund
der Tat. Später wurde gegen sie Haftbe-
fehl erlassen.

Das Strafrecht wertet die Tötung
eines Kindes während oder unmittelbar
nach der Geburt besonders. In der Regel
werden Frauen, denen so eine Tat nach-
gewiesen wurde, wegen Totschlags ver-
urteilt – dabei wird davon ausgegangen,
dass sie sich in einem psychischen Aus-
nahmezustand befanden

In diesem Haus im Stadtteil Vahren

wald wurde das Baby entdeckt
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Zentrum für Orthopädische
Chirurgie erneut vergrößert

S
ie tragen nicht weniger als die ge-

samte Last unseres Lebens. Gerade

deshalb werden wir uns ihrer oft erst

bewusst, wenn Probleme entstehen.

Schmerzen in den Füßen und im Sprungge-

lenk gehören zu den häufigsten Leiden des

Menschen, mit denen er im Laufe seines

Lebens konfrontiert ist. „Dass wir unsere

Expertise in diesem Punkt erneut bündeln

und den Fokus auf die Fuß- und Sprungge-

lenkchirurgie vertiefen, gehört zum Profil

des Krankenhauses Tabea“, sagt Chefarzt

Dr. Jan-Hauke Jens und freut sich auf seinen

neuen leitenden Oberarzt Dr. Florian West-

phal. „Mit ihm gewinnen wir einen nach der

Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchir-

urgie (GFFC) zertifizierten Chirurgen, der das

gesamte Spektrum abdeckt und viel arthros-

kopische Erfahrung am oberen und unteren

Sprunggelenk mit in unser Team bringt“, so

der ärztliche Direktor Dr. Jens weiter.

Neben der differenzierten Vorfußchirur-

gie ist die komplexe Rückfußchirurgie ein

Schwerpunkt von Dr. Westphal. Sowohl die

Korrektur von Knicksenkfüßen und Hohlfüßen

als auch die Behandlung von Arthrose am

Sprunggelenk – Endoprothese sowie Verstei-

fungsoperation – bedarf einer jahrelangen

Erfahrung, um individuell das bestmögliche

Verfahren für den Patienten auszuwählen.

Wie seine Kollegen am Krankenhaus

Tabea hat Dr. Westphal auch die Auszeich-

nung zum Hauptoperateur im Endoprothetik-

Zentrum der Maximalversorgung, das zum

Wohl der Patienten ein objektives und

komplexes Qualitätsmanagement nachweist.

Gemeinsam mit seiner oberärztlichen Kol-

legin Dr. Verena Hilgen wird Dr. Westphal in

der damit erweiterten Abteilung für Endo-

prothetik und Gelenkchirurgie tätig sein.

„Wir im Krankenhaus Tabea favorisieren

bei infizierten Hüft- und Knie-Prothesen

– sofern es sich nicht um Problemkeime

handelt – den Wechsel in einer einzigen

Operation“, erläutert Chefarzt Dr. Christian

Friesecke, der neben der Primärendoprothe-

tik gemeinsam mit Dr. Jens diese besonders

komplizierten Eingriffe in der Blankeneser

Spezialklinik durchführt.

Eine weitere Spezialisierung des Kran-

kenhauses sind minimalinvasive arthrosko-

pische Operationen, darunter insbesondere

die Knorpelersatzverfahren, die nun mit

Dr. Westphal auch auf das Sprunggelenk

ausgeweitet werden können. Gemeinsam mit

seinem Kollegen Dr. Mathias Himmelspach,

Leiter der Sportorthopädie und arthrosko-

pischen Chirurgie, wird Dr. Westphal auch

im arthroskopischen Sektor interdisziplinäre

Anknüpfungspunkte finden und das Zentrum

für Orthopädische Chirurgie weiter vernetzen.

Krankenhaus Tabea:
Behandlungsspektrum Fuß-
und Sprunggelenkchirurgie

Fehlstellungen

(Korrekturverfahren)

• Hallux valgus

• Hammerzeh/Krallenzeh

• Knick-/Senk-/Spreizfuß

• Hohlfuß

Gelenkverschleiß

(gelenkerhaltende/gelenk-

versteifende Verfahren)

• Arthrose des Großzehen-

grundgelenks

• Arthrose des Sprunggelenks

(Endoprothese sowie

Versteifungsoperation –

ggf. arthroskopisch)

• Arthrosen des Mittelfußes

Osteochondrosis dissecans/

Knorpelschäden

• Arthroskopie oberes/unteres

Sprunggelenk

• Knorpelersatzverfahren (AMIC)

Sehnen- und Bandverletzungen/

Sportverletzungen

(Rekonstruktions-/

Korrekturverfahren)

• Tibialis-posterior-Syndrom

• Achillodynie

• Chronische Gelenkinstabilitäten,

z. B. Außenbandrekonstruktion

• Plantarfasziitis (Fersensporn)

• Haglundexostose

Rheumatische Fußdeformität

Posttraumatische Veränderungen

Nervenengpasssyndrom

•Morton-Neurom

• Tarsaltunnel-Syndrom

Das gesamte Leistungsspektrum

des Zentrums für Orthopädische

Chirurgie finden Sie im Internet:

> www.tabea-fachklinik.de

Kontakt:

Krankenhaus Tabea

Kösterbergstraße 32

22587 Hamburg-Blankenese

Tel.: 040 86692-245 und -241

E-Mail: info@tabea-krankenhaus.de

Die Experten für Orthopädische Chirurgie am Tabea Krankenhaus (v. l.): Dr. Florian Westphal

(Leiter Fußchirurgie), Dr. Jan-Hauke Jens (Chefarzt), Dr. Verena Hilgen (Oberärztin),

Dr. Mathias Himmelspach (Leiter Sportorthopädie) und Dr. Christian Friesecke (Chefarzt)

Dr. Florian Westphal ist
neuer Leiter der Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie
am Krankenhaus Tabea


