
„Eine gute Investition in die Zukunft“
Es gibt nicht nur Herausforderungen, es gibt auch Chancen in Bezug auf die Flüchtlingssituation

Von HEikE SCHmidt

Wie kann Integration gelingen?
Welche Rolle spielt es, die Sprache
des Landes, in dem man lebt, zu
beherrschen, und wie wichtig ist
es, einen Job zu bekommen? Fra-
gen, die wir zwei Frauen gestellt
haben, die sich damit auskennen
müssen: Doris Schröder-Köpf
(52) ist Landesbeauftrage für Mi-
gration und Teilhabe im nieder-
sächsischen Landtag. Jasmin Ar-
babian-Vogel (47) ist Unterneh-
merin und hat vor 20 Jahren den
Interkulturellen Sozialdienst auf-
gebaut, der sowohl einen Pflege-
dienst wie auch außerklinische
Intensivpflege oder auch Senio-
ren-WGs umfasst. Beide Frauen
sind in der SPD engagiert.

Auf den ersten Blick habe ich
heute ganz unterschiedliche
Frauen hier sitzen... (Beide ant-
worten fast zeitgleich)
Arbabian-Vogel: Also, finde ich
überhaupt nicht! Schon allein
von der Figur: beide zierlich...
Schröder-Köpf: Finde ich
auch nicht! Wir beide sind ziel-
strebig, durchsetzungsfähig...
Arbabian-Vogel: ...und wir sind
beides Menschen, die Dinge, von
denen sie überzeugt sind, mit
Leidenschaft verfolgen.

Wie haben Sie sich eigentlich
kennengelernt? Können Sie sich
daran noch erinnern?
Arbabian-Vogel (lacht): Sehr
genau sogar!
Schröder-Köpf: Das war
im Kurt-Schumacher-Haus,
als wir uns einigen Orts-
vereinen vorgestellt haben.
Arbabian-Vogel: Die ha-
ben uns da befragt und aus-
einandergenommen. Das war
die so genannte Ochsentour.
Wir waren ja beides Personali-
en, die Aufsehen erregt haben,
ich kam ja als Unternehmerin
nicht klassisch aus dem Stall...
Schröder-Köpf: Da gab es viele
kritische Fragen.

Welche?
Schröder-Köpf: An die Details
erinnere ich mich nicht mehr.
Nur an die Stimmung.

Heute sind Sie Landesbeauf-
tragte für Migration und Teilha-
be, Frau Arbabian-Vogel führt
seit 20 Jahren ihr Unternehmen,
in dem es eben auch um kultur-
übergreifende Pflege geht. Wie
kam es dazu, Frau Arbabian-
Vogel?
Arbabian-Vogel: Ich kam 1986
aus dem Iran nach Deutschland,
habe hier studiert und nebenher
in einem Altenpflegedienst ge-
jobbt. Da gab es weitgehend noch
keine Pflegeinfrastruktur. Als ich
meinen Abschluss hatte, wur-
de mein Vater alt und krank. Ich
sah immer deutlicher die Defizite
im Sozial- und Pflegedienst. Dar-
aufhin habe ichmichmit dem in-
terkulturellen Pflegedienst selbst-
ständig gemacht. Am kommen-
den Dienstag (8. März) wird die-
ser nun zwanzig Jahre alt.

Über das Selbstverständnis Ihres
Unternehmens schreiben Sie, Sie
wollten das „Besondere“, nicht
das „Fremde“ herausstellen...
Arbabian-Vogel: Heute wür-
de ich das ganz anders formulie-
ren. Es geht nicht um das Tren-
nende, sondern vielmehr um das
Verbindende. Inzwischen habe
ich erfahren, dass wir so unter-
schiedlich gar nicht sind: Jeder
freut sich über die Geburt eines
Kindes, jeder trauert über Ver-
storbene, nur die Kosmetik ist
unterschiedlich – wie wir trauern
oder Freude zeigen. Wichtig ist
zu sehen, was uns verbindet.

Das ist sicherlich auch ein wich-
tiger Punkt in Bezug auf die
Flüchtlingssituation in Deutsch-
land...
Schröder-Köpf: Ja, sicher. Es gibt
viel Verbindendes, aber auch viel
Trennendes. Wir sind zum Bei-
spiel als Gesellschaft jetzt geteilt
in Wissende und Lernende. Die,
die schon immer oder lange in
Deutschland leben, sind die Wis-
senden. Die Menschen, die jetzt
kommen,müssen lernen – unsere
Gesetze, Regeln, das Schulsystem,
die Sprache. Es ist eine große He-
rausforderung, sich hier zurecht-
zufinden. Übrigens: Für die Ge-
sellschaft sind natürlich auch die
Kosten eine große Herausforde-
rung. Allerdings sehe ich das als
gute Investitionen die Zukunft an.

Inwiefern? Brauchen wir Zu-
wanderung?
Schröder-Köpf: Wanderungs-
bewegungen hat es immer ge-
geben. Weltweit. Aber auch von
Deutschen ins Ausland und von
anderen Ländern nach Deutsch-
land. Wir sind praktisch durch
die Hintertür und ohne große ge-
sellschaftliche Debatte eines der
größten Einwanderungsländer
derWelt geworden. Übrigens zei-
gen das Deutsche Auswanderer-
haus in Bremerhaven und das
demnächst eröffnende Museum
in Friedland das sehr schön auf.

Aber Museen sind das Eine, die
aktuelle Situation ist das Andere.
Frau Arbabian-Vogel, wie war
Integration damals?
Arbabian-Vogel: Integration?
Gab es nicht! DieMenschenwur-
den ja ins Land geholt, um Auf-
bauarbeit zu leisten. Auf Inte-
gration war man ja gar nicht
aus. Ziel war ja, dass diese Men-
schen wieder in ihre Heimat-
länder zurückkehren sollten.
Schröder-Köpf: Viele hatten ja
auch den Traum vom eigenen
Häuschen in der Heimat, in die
sie zurückkehren wollten. Viele
sind aber dann geblieben.

...und leben heute manchmal
noch weitgehend unter sich. Wie
kann Integration denn heute ge-
lingen? Man sagt immer, Sprache
sei ein Schlüssel dazu...

Arbabian-Vogel: Das wichtigs-
te Element ist, diese Menschen
in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. In England ist es beispiels-
weise so, dass dort die Spra-
che im Betrieb gelernt wird.
Da wird nicht erst Englisch ge-
lernt und dann in einem Job
angefangen. Das läuft parallel.
Schröder-Köpf: Wie wollen Sie
auch einemFlüchtling aus Eritrea
beispielsweise unser doch - von
außen betrachtet - etwas kompli-
ziertes Ausbildungssystem erklä-
ren? Ich denke, Flüchtlinge brau-
chen sofort einen Betriebsbezug
und sollten parallel die Sprache
lernen.

Also eine Vereinfachung der
Ausbildung?
Schröder-Köpf: Nein. Die Men-
schen, die jetzt zu uns kommen,
brauchen sofort einen Zugang zu
Betrieben – über Praktika ist das
möglich.

Das Programm „Early Interven-
tion“ der Bundesagentur für Ar-

beit, das Flüchtlinge frühzei-
tig in Jobs bringen wollte, ist ge-
scheitert. Gerade einmal eine
Handvoll von hunderten Asyl-
bewerbern konnten sie in Jobs
und Lehren vermitteln.
Arbabian-Vogel: Ihre Fra-
ge ist, warum das nicht funkti-
oniert hat? Ganz klar: Das war
eine Behörde, die damit beauf-
tragt war, Menschen zu ver-
mitteln. Viel wichtiger als
jede Behörde ist aber der per-

sönliche Kontakt. Wir brau-
chen kleine, lokale Bündnisse.
Schröder-Köpf: Wir brauchen
persönliche Kontakte. Die Men-
schen müssen so schnell wie
möglich Arbeit bekommen.
Arbabian-Vogel: Und der Be-
darf besteht! Die Betriebe ha-
ben derzeit einen hohen Bedarf!
Schröder-Köpf: Und man darf
nicht vergessen: Derzeit sind vie-
le junge Männer bei uns ange-
kommen. Die brauchen eine ge-
wisse Art von Struktur – und
das ist unabhängig von der Kul-
tur überall so. Zumal es erwiesen
ist: Wer lange außerhalb einer
Struktur gelebt hat, findet sich
– je länger der Zustand dauert
– umso schwieriger wieder ein.
Arbabian-Vogel: Aus Sicht der
Unternehmerin kann ich zudem
sagen: Teams, die multinational
aufgestellt sind und den Input
mehrerer Kulturen haben, bieten
auch einen Mehrwert für Unter-
nehmen. Sie bieten oftmals mehr
Lösungsvorschläge als homoge-
ne Teams.
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Bauchfleisch
frisch oder
Kasseler kg 2,99
Kotelett
frisch oder Kasseler
mit Filet kg 4,39 ohne Filet kg 3,89
Gyrospfanne
vom Schwein,
küchenfertig mariniert 100 g 0,69
Spanferkel-Rollbraten
mild gepökelt kg 6,99
Schmorfleisch oder Rindergulasch
aus der Keule,
Spitzenqualität von der Färse kg 8,90

Schinkenmett
mageres Schweinefleisch
aus dem Schinken, mit Meersalz 100 g 0,79
Calenberger
Pfannenschlag
herzhaft gewürzt 100 g 0,79
Mortadella
ohne oder
mit Paprika 100 g 0,99
Fleischsalat
ohne oder mit
frischen Gartenkräutern 100 g 0,99
Paprikagulasch
mit magerem Rindfleisch und
frischer Paprika (kg 9,30) 500 g 4,65
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