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Gut integriert in Be
Der anteil von Migranten auf dem deutschen arbeitsmarkt wird immer größer. Das führt zu Veränderungen und bietet

Hannah Kluwe
und Carsten Meyer
Spirit Kommunikation
Schorndorf
ist Nejdet Niflioglu
manchmal selbst überrascht, was seit 1992
alles passiert ist. Heute arbeitet der 49-Jährige bei Daimler im Global Diversity Office
und ist zuständig für Mitarbeiternetzwerke.
Damals war er noch in der Logistik tätig.
Und irgendwann kam er mit weiteren türkischen Landsleuten ins Gespräch. Es ging um
das öffentliche Bild der Gastarbeiter in
Deutschland, das nicht immer sehr differenziert war. Oder um es mit Niflioglu zu sagen:
„Viele sprachen immer nur vom Türken am
Fließband.“
Deshalb gründeten sie den „Daimler TürkTreff“. Das Motto lautet bis heute: „Kontakte
knüpfen, Vorurteile abbauen und die Vielfalt im Konzern leben.“ Knapp 19 Jahre
später ist aus der Vision längst eine Erfolgsstory geworden. Der Daimler Türk-Treff ist
das älteste Mitarbeiternetzwerk sowie mit
mittlerweile 465 Mitgliedern die größte Privatorganisation von türkischstämmigen
Mitbürgern in Deutschland. Der Frauenanteil liegt bei knapp 26%.
Und wenn die Organisation heute zu einer
Veranstaltung ruft, kommen alle. Das war
auch Ende September im Autohaus Lorinser
in Waiblingen wieder ganz gut zu beobachten. Der Daimler Türk-Treff hatte anlässlich
des 50-Jahr-Jubiläums des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens zu einem Festakt geladen. Die Liste der Redner konnte
sich sehen lassen. Cem Özdemir (Bundesvorsitzender der Grünen), Bilkay Öney
(Integrationsministerin in Baden-Württemberg) sowie Mustafa Türker Ari (Türkischer
Generalkonsul in Stuttgart) waren dabei und auch Dieter Zetsche, der Vorstandsvor-
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sitzende der Daimler AG. Er kennt die beeindruckenden Zahlen so gut wie kein Zweiter, fast 12 000 türkische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind bei Daimler weltweit
angestellt. „Sie sind aus keinem Bereich
mehr wegzudenken – von der Montage bis
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 Wahrscheinlich

zum Management“, erklärte Zetsche, „und
genauso muss es auch sein. Denn Spitzenleistung hängt nicht von Nationalität,
Geschlecht oder Herkunft ab.“
Zumal Deutschland in Zukunft wohl gar
nicht umhin kommen wird, noch mehr
zum Integrationsland zu werden und dieses Potenzial zu nutzen. Eine These, die
sich statistisch untermauern lässt. Knapp
56 Prozent aller Kinder in Stuttgart haben
einen Migrationshintergrund. „In Deutschland ist man schon jetzt auf Migranten
angewiesen, um genügend Facharbeiter zu
bekommen“, sagt auch Dr. Hakan Ispaylar

von der Kugler-Womako GmbH, einem

hubl-Mitarbeiter Rainer Wezel und sein Kollege Sasitharan arbeiten perfekt zusammen. Das Blechverarbeitu
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trieb und Region

große Chancen für alle Beteiligten.

Nürtinger Unternehmen, das Maschinen für
die Papier verarbeitende Industrie herstellt.
Ispaylar ist zweifelsohne ein kompetenter
Gesprächspartner, wenn es um Integration
geht. Denn wenn er dieses Thema diskutiert, weiß er, wovon er spricht. Aus eigener
Erfahrung. Ispaylar kam als Student aus der
Türkei nach Deutschland, mittlerweile ist er
Geschäftsführer der Kugler-Womako GmbH
– und äußerst engagiert beim Thema Integration. Vorurteile gibt es in seinem Unternehmen jedenfalls nicht. Der Elektrokonstruktionschef ist Rumäne, der Serviceleiter
Türke, gerade erst hat Ispaylar eine Auszubildende zur technischen Zeichnerin mit

sri-lankischen Wurzeln eingestellt. „Bei uns
geht es nicht um die Herkunft“, sagt er, „es
geht nur um den Menschen und seine Qualifikation“.
Integration gelingt in der Arbeitswelt in
erster Linie durch Leistung – das ist es, was
Ispaylar anderen Migranten zu vermitteln
versucht. Nicht zuletzt deshalb engagiert
sich die Kugler-Womako GmbH beim von
der IHK initiierten Projekt „Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen“. In diesem Fall ist der Partner die
Mörikeschule in Nürtingen, eine Werkrealschule, die einen Migrantenanteil von
über 90% aufweist. Dank der Kooperation

bekommen die Schüler zum Beispiel anhand
von Rollenspielen die Möglichkeit, bei der
Kugler-Womako GmbH in den Berufsalltag
reinschnuppern zu können. Und Ispaylar
geht auch zu Diskussionsrunden oder hält
Vorträge. Dabei will er nicht nur die Schüler
erreichen – sondern auch deren Eltern. „Sie
sind der Schlüssel“, weiß Ispaylar, „auch sie
müssen wir fördern und fordern“.
Bei Gari Pavkovic rennt er mit dieser
Einstellung offene Türen ein. Pavkovic ist
Leiter der Abteilung Integration der Stadt
Stuttgart. Und wenn man wissen will, wie
es sich mit dem Thema in der Region ver
hält, ist es ein „Muss“ sich mit ihm zu

ngsunternehmen in Vaihingen/enz beschäftigt viele arbeitnehmer tamilischer herkunft. Das hat sich so ergeben, eine gezielte Strategie steckt nicht dahinter.
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Dr. hakan ispaylar (li.) mit seinem elektrokonstruktionschef Stefan Carausu. Bei Kugler-Wamako sind Mitarbeiter vieler Nationen beschäftigt.
unterhalten. Denn er kennt nicht nur die
Zahlen und Statistiken dazu, er kennt aus
seiner täglichen Arbeit auch die Sorgen
und Probleme der Betroffenen. Und er weiß,
welch entscheidende Rolle die Eltern bei
der Berufswahl spielen. „Sie sind die wichtigsten Ratgeber für ihre Kinder“, sagt er,
„aber viele von ihnen haben überhaupt keinen Überblick über den veränderten Berufsund Ausbildungsmarkt“. Das führe dazu,
dass sich vor allem Mädchen auf die traditionellen Frauenberufe wie Frisörin, Einzelhandelskauffrau oder Arzthelferin konzentrieren würden. „Das finde ich sehr schade“,
sagt Pavkovic, „weil sie sich dadurch vieler
Chancen berauben“.
Das sieht Nejdet Niflioglu vom Daimler
Türk-Treff ähnlich. Er nimmt aber nicht
nur die Eltern, sondern auch die Regierung
in die Pflicht: „Hier in Deutschland gibt es
noch so viel Potenzial.“ Um das zu fördern,
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unterstützt er als Kuratoriumsmitglied im
Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart die
Aktion: „Großer Bruder, große Schwester“.
Dort helfen türkische Studenten türkischen
Schülern, die Probleme in der Schule haben.
Aber nicht nur in Form von Nachhilfeunterricht, sondern auch durch gemeinsame
Kino- und Museumsbesuche und als direkte
Ansprechpartner der Eltern und Lehrer.

Viele Migranten überblicken
den ausbildungsmarkt nicht
Ziel ist, dass so etwas wie eine geschwisterliche Verbindung entsteht. Im Gegenzug
erhalten die Studenten eine Art Stipendium,
ihnen wird die Studiengebühr bezahlt.
Außerdem erhöhen beide Seiten ihre Sozialkompetenz und damit ihre Berufschancen.
Das ist ganz im Sinne von Pavkovic. Die
städtische Koordinierungsstelle „Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf“

und seine Abteilung informieren bei Veranstaltungen, durch Medienkampagnen
oder in persönlichen Gesprächen die jungen
Migranten und ihre Eltern über die ganze
Bandbreite der Möglichkeiten. Davon gibt
es viele. „Gerade in Industrie-, Handelsund Handwerksbetrieben werden viele Azubis gesucht“, sagt er und fügt noch hinzu:
„Es wird nahezu jeder genommen, der ausbildungswillig und -fähig ist.“
Aber vor allem beim letzten Punkt gibt es
manchmal noch Probleme. Ganz allgemein
steht Stuttgart beim Thema Jugend-Arbeitslosigkeit im Bundesdurchschnitt gut da.
Drei Prozent aller deutschen Jugendlichen
sind arbeitslos, vier Prozent aller Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Aber wie
so oft bei Statistiken sind diese Zahlen nur
ein Teil der Wahrheit. Der andere besagt,
dass 20 Prozent aller Hauptschulabsolven
ten auch noch im zweiten Jahr nach
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dem Abschluss ohne Lehrstelle sind. Vielen
von ihnen wird „fehlende Ausbildungsreife“
attestiert. Der Grund dafür sind nicht selten
mangelnde Deutschkenntnisse. „Sprache
ist eine absolute Schlüsselqualifikation“,
weiß Pavkovic, „unzureichende schriftliche
Deutschkenntnisse sind ein großes Hindernis bei der Jobsuche“.
Das trifft nicht nur auf Hauptschüler bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu.
„Wir haben auch eine größere Gruppe von
Migranten, deren Abschlüsse in ihrer Heimat hier nicht anerkannt werden.“ In Stuttgart fallen knapp 4000 Arbeitslose in diese

Kategorie, die Dunkelziffer dürfte laut Pavkovic wesentlich höher sein: „Es gibt viele
Migranten, die zwar einen Beruf ausüben,
der aber nicht ihrer eigentlichen Qualifikation entspricht.“ Und die teilweise gar nicht
wissen, was sie für eine Anerkennung ihrer
Ausbildung noch leisten oder nachholen
müssen. Das war bisher auch nicht ganz so
einfach. Kurz gesagt lief das recht häufig
folgendermaßen ab: Die jeweiligen Migranten bemühten sich um eine Anerkennung
ihres Abschlusses und verhedderten sich
in einem Behördendschungel, aus dem es
kaum ein Entrinnen gab. Das hat sich jetzt

geändert. Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales fördert bundesweit das Netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“.
In regionalen IQ-Netzwerken werden zentrale Erstanlauf- und Beratungsstellen zur
Anerkennung von im Ausland erworbenen
Berufsqualifikationen eingerichtet, in Stuttgart seit September beim Migrationsdienst
der Arbeiterwohlfahrt. Das soll die Abläufe
vereinfachen und beschleunigen.
Und vielleicht kann so auch ein weiteres
Problem angegangen werden, das Pavkovic
geortet hat: „Es gibt nur sehr wenige Mig
ranten in Führungspositionen.“ Das
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abschlüsse nicht anerkannt sind. Sei es, weil sie
aufgrund ihres Namens im Bewerbungsverfahren aussortiert werden.
Bilkay Öney
Ministerin für integration
des landes BadenWürttemberg

„Wirtschaftliche Sicherheit schafft Freiraum“
 Frau

Öney, Baden-Württemberg und die Region Stuttgart stehen bei der integration relativ
gut da. Welche Gründe sehen Sie hierfür?
Baden-Württemberg ist wirtschaftlich stark, die
arbeitslosigkeit niedrig. Soziale und wirtschaftliche Sicherheit schaffen Freiräume, Bürger- und
Gemeinsinn. Viele Zuwanderer haben hier in den
vergangenen Jahrzehnten eine heimat gefunden. Das erfolgsrezept hieß und heißt integration durch arbeit. auch un- oder angelernte
Menschen hatten gute arbeitsperspektiven.
Doch das ändert sich. Ohne gute Bildung und
ausbildung wird es in Zukunft immer schwieriger, auf dem arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
 Welche

Rolle spielen die Unternehmen?
Die Unternehmen in Baden-Württemberg sind
heimatverbunden und offen zugleich. Das ist
eine erfolgreiche Mischung. im Südwesten sind
viele sogenannte hidden Champions zu hause,
also Unternehmen, die in ihrer Sparte Weltmarktführer sind. Was heute in der Managementliteratur als Diversity beschrieben und positiv beurteilt wird, praktizieren Firmen im Süd-

westen schon seit Jahrzehnten: Sie integrieren
aus dem ausland zugewanderte arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer in ihre Betriebe. Die Vielfalt der Belegschaft bringt mehr expertise, mehr
Kreativität und mehr innovation. Das sind wichtige Wettbewerbs- und Standortvorteile, vor
allem in einem so exportorientierten Bundesland
wie Baden-Württemberg.
 Und worin sehen Sie ihre aufgabe als integra-

tionsministerin?
Bildungsgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit
sind zentrale Ziele der grün-roten landespolitik.
Wir brauchen rechtliche, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Verbesserungen für Menschen
mit Migrationshintergrund. Sie sollen sich als
Teil der Gesellschaft begreifen und Verantwortung für dieses land übernehmen. immer noch
sind Zuwanderer stärker von arbeitslosigkeit und
armut betroffen, immer noch haben Kinder aus
Migrantenfamilien größere Schwierigkeiten
beim Übergang von der Schule in den Beruf.
außerdem vergeuden wir das Potenzial gut ausgebildeter Zuwanderer: Sei es, weil deren

 Sollte ein Unternehmen seine Beschäftigten

ausländischer herkunft besonders fördern?
Junge Migrantinnen und Migranten brauchen
Vorbilder, die ihnen zeigen, dass sie mit engagement und ehrgeiz ihren Weg in Beruf und
Gesellschaft gehen können. Daher finde ich es
gut, wenn Unternehmen jungen Menschen
mit ausländischen Wurzeln eine Chance
geben, ihnen Mut machen und sie fördern. Je
mehr gute Beispiele wir haben, desto selbstverständlicher werden Berufswahl und aufstieg junger Migranten. ein gutes Beispiel ist
Porsche, der autobauer vergibt 40 Prozent der
ausbildungsplätze an hauptschüler.
 Was halten Sie von einer Migrantenquote, wie

sie ihre Partei auf Bundesebene beschlossen hat?
ist das ein Modell für große Unternehmen?
eine Quote ist ein instrument, um verkrustete
Strukturen aufzubrechen. Wir erleben leider oftmals, dass sich ohne eine Quote überhaupt nichts
tut. insofern können sie einen Veränderungsprozess einleiten – in Strukturen und Köpfen. ich
finde die idee von weichen Quoten als eine art
Selbstverpflichtung von Unternehmen gut.
 Sie

haben erlebt, dass deutliche Worte sogar
einer Politikerin mit Migrationshintergrund schaden. Gibt es in in der integrationspolitik Tabus?
Ja, es gibt Tabus, über die nicht gesprochen wird.
Dabei kommt es eigentlich nur auf die intention
an: Probleme benennen hilft, Probleme zu lösen.
Darum muss es gehen.
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Firat Arslan
(41), ist Boxprofi und
ehemaliger Weltmeister
im Cruisergewicht.

„Die Sprache ist das A und O“
 Firat

arslan, Sie haben Konstruktionsmechaniker gelernt. hatten sie aufgrund ihrer
herkunft Probleme, einen ausbildungsplatz zu
bekommen?
Überhaupt nicht. Das hat auf anhieb geklappt.
es gab eher andere Schwierigkeiten.

Menschen gleich behandeln sollte – egal, welcher herkunft sie sind. Das heißt: Man sollte
Migranten nicht bevorzugen. aber auch nicht
benachteiligen.
Nejdet Niflioglu (2. v. li.) und der Daimler Türk-Treff. Der
 haben

Sie aufgrund ihrer türkischen herkunft wirklich nie Probleme gehabt?
Nicht in der arbeitswelt.

denn?
Mein arbeitgeber ging nach neun Monaten
Konkurs, ich musste mich also neu orientieren. Der Vater eines Freundes machte sich
dann in meiner neuen Firma für mich stark.
Das war für mich eine ehre, aber vor allem
auch eine Verpflichtung.

Bei der Wohnungssache beispielsweise. ich
kann mich erinnern, dass ich mich mal auf
eine anzeige gemeldet habe. Die Vermieterin
sagte mir, die Wohnung sei schon vergeben.

sieht auch Hakan Ispaylar von der KuglerWomako GmbH so – obwohl er eigentlich
als leuchtendes Gegenbeispiel herhalten
könnte. „Aber ich bin da eher ein Sonderfall“, sagt er selbst, „meine Einschätzung ist
es, dass Migranten schon ein bisschen besser sein müssen, um sich durchzusetzen.“
Ein Problem, das man bei der Hubl GmbH

 inwiefern?

 Kann

aNZeiGe

 Welche

ich wollte ihn nicht blamieren. ich denke, das
ist mir auch ganz gut gelungen. ich hatte keinen Fehltag, ich kam nicht ein einziges Mal zu
spät. Wissen Sie: ich bin überzeugt davon,
dass integration und anerkennung in der
arbeitswelt nur über leistung gelingen.
 Gibt

es noch einen wichtigen Punkt?
Die Sprache. Sie ist das a und O. Wenn du dich
mit deinen Kollegen verständigen kannst, bist
du automatisch schon weniger außenseiter.
was sollten Firmen im Umgang mit Migranten achten?
auf nichts.

 aber?

ja mal passieren.
Schon. aber ein deutscher Freund von mir, der
kurz nach mir anrief, bekam sofort einen
Besichtigungstermin.
 im

Sport, heißt es, sind sowieso alle gleich.
Das trifft nur bedingt zu. ich bin mir sicher,
dass ich mich in der Vermarktung mit einem
deutschen Namen leichter getan hätte. es ist
ja kein Zufall, dass adnan Catic als Felix Sturm
und Muamer hukic als Marco huck in den Ring
steigen. Mir wurde zu Beginn meiner Karriere
auch geraten, meinen Namen zu ändern.

 auf

 auf

nichts?
ich bin ein Verfechter davon, dass man alle
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 Wie

hätten Sie denn heißen sollen?
(Lacht.) Vielleicht Fritz ackermann oder
Philipp Faust. aber konkret wurde das nie. ich
habe von anfang an gesagt: entweder ich
habe als Firat arslan erfolg oder gar nicht.

nicht kennt. Der Betrieb aus Vaihingen/Enz
konstruiert und produziert präzise Maschinenabdeckungen, hochwertige Gehäuse
und Verkleidungen und hat sich dabei auf
die Verarbeitung von Edelstahlblech spezialisiert. Gegründet wurde das Unternehmen vor knapp 35 Jahren durch Kurt Hubl
und seinen Sohn Reinhard als Zwei-MannBetrieb. Heute umfasst das gesamte Gelände
4700 Quadratmeter, die Firma beschäftigt

120 Mitarbeiter. 25 davon sind Tami-
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„Türke am Fließband“ ist eine überholte Vorstellung.
len. „Das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt“, sagt Viola Liebel, die Assistentin
der Geschäftsführung.
Und wie so oft war der Zufall mit im Spiel.
Es war vor knapp 25 Jahren als der örtliche
Pfarrer zusammen mit einem Tamilen bei der
Hubl GmbH anklopfte, seinen Begleiter in
den höchsten Tönen lobte und dann schüchtern anfragte: „Habt ihr nicht ein Geschäft
für ihn?“ Sie hatten – und sie haben es nicht
bereut. Am Ende profitierten beide Seiten
davon. Die Hubl GmbH bekam einen engagierten und qualifizierten Mitarbeiter im
Schleifbereich. Und der tamilische Angestellte eine Arbeitsstelle in einem familiären
Umfeld. Ein Umstand, der übrigens durchaus wörtlich zu nehmen ist. Der gute Mann
fühlte sich so wohl, dass er den Geschäftsführer und dessen Gattin irgendwann einfach mit „Papa“ und „Mama“ ansprach.
Im Laufe der Jahre folgten weitere Tamilen. „Es hat sich eben rumgesprochen, dass
bei uns jeder eine Chance bekommt, wenn er
die nötigen Qualifikationen besitzt – völlig
unabhängig von seiner Herkunft.“ Probleme
gab es noch nie, sagt Viola Liebel: „Unsere
Mitarbeiter sind alle sehr offen und verstehen sich untereinander blendend.“ Das lässt
sich bei den Firmenfeiern ganz gut beobachten. Zu vorgerückter Stunde werde da schon

Gari Pavkovic (li.) und abdelmalik hibaoui von der integrationsstelle der Stadt Stuttgart.
mal die Trommeln ausgepackt und tamilische
Gesänge angestimmt – und alle sind begeistert dabei. Das Erfolgsgeheimnis der Hubl
GmbH? „Gibt es eigentlich nicht“, sagt Viola
Liebel, „wir behandeln einfach alle Menschen
gleich. Für uns ist das gelebte Integration.“
Geschichten wie diese wird Gari Pavko-

vic, der Leiter Abteilung Integration der
Stadt Stuttgart, gerne hören. Weil es ihn in
seiner Meinung bestärkt: „Es gibt zwar noch
einiges zu tun. Aber insgesamt sind wir auf
einem guten Weg.“
Ein Weg, von dem alle profitieren. Mig
ranten und Unternehmen.
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