
Junge Flüchtlinge als Handwerker
Unbegleiteter Asylbewerber erfolgreicher Azubi – Kammer berät Betriebe

ANSBACH/NEUSTADT (kg) – In
den Flüchtlingsheimen schlum-
mern „Schätze“. Die Handwerks-
kammer will sie heben – für ihre
Betriebe: Die Rede ist von den Be-
gabungen junger Asylbewerber.
„Eine bisweilen oft übersehene,
aber durchaus interessante Mög-
lichkeit ist es, Asylbewerbern und
Flüchtlingen den Einstieg in das
handwerkliche Berufsleben zu er-
möglichen.“ Robert Schmidtner von
der Kammer untermauerte seinen
Appell anhand des Beispiels eines
jungen Mannes aus Pakistan.

„Die Arbeit macht
mir Spaß. Und sie ge-
fällt mir sehr gut.“ Mit
diesen Worten be-
kundet Nawaz Mu-
hammad, wie er sich
über seine berufli-
chen Perspektiven
freut. Der 21-Jährige,
der ohne seine Fami-
lie aus Pakistan nach
Deutschland floh, hat
viel Einsatzwillen und
Fleiß investieren
müssen, um zu wer-
den,waser jetzt ist: ein
Auszubildender in ei-
nem technischen Be-
ruf mit Chancen für
die Zukunft.
Der künftige Anlagenmechaniker

erwarb zum Beispiel in zwei Jahren
so gute Deutschkenntnisse, dass er
nun die oft komplizierten Sachver-
halte seines Ausbildungsberufs ver-

steht. Er hat für das Gesprächmit der
FLZ nur wenig Zeit. Denn er muss
per Hebebühne zurück an die Decke
einer neuen Werkhalle in Alberndorf
im Raum Ansbach. In luftiger Höhe
installiert er dort mit seinem Meister
Jürgen Steger ein Lüftungsrohr.
Steger zeigte sich von den Fähig-

keiten und dem Engagement des
Asylbewerbers ebenso angetan wie
Dietmar Fischer als Arbeitgeber. „Ich
bin mit ihm sehr zufrieden“, meinte
der Chef, ein Diplom-Ingenieur, zu
seinem Azubi. Der junge Mann sei in-
telligent, so der Geschäftsführer ei-

ner Ansbacher Firma
für Bad und Heizung.
Von deren 25 Be-
schäftigten seien sie-
ben, wie Nawaz Mu-
hammad, handwerk-
liche Lehrlinge: an-
gehende „Anlagen-
mechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und
Klimatechnik“.
„Er ist der erste

Asylbewerber, den wir
ausbilden“, meinte
auch Claudia Fischer,
die Ehefrau des Ge-
schäftsführers, die im
Betrieb Personalver-
antwortliche ist. Na-
waz Muhammad habe
bei einer „Schnup-

perwoche“ vor seiner Lehre so über-
zeugt,dassmanihmdieLehrstellemit
Start im Herbst 2014 angeboten ha-
be. Und auch nach der dreieinhalb-
jährigen Ausbildung kann er sich

Chancen ausrechnen,
falls er nicht doch noch
seinen Traum von ei-
nem Studium verwirk-
licht. „Wir bilden aus,
um die Leute zu behal-
ten“, betonte sein Chef.
Doch aufgrund der

derzeitigen Rechtslage
für Asylbewerber, die in
Ausbildung oder Arbeit
sind, ist die berufliche
Zukunft von NawazMu-
hammad immer wieder
von Neuem bedroht. Er
berichtete, dass er stets
nur für jeweils sechs
Monate eine Aufent-
haltserlaubnis bekom-
me. Danach werde je-
weils neu entschieden,
ob er bleiben dürfe.
Weil das Beispiel des

21-Jährigen für viele
steht, fordert Robert
Schmidtner, zuständig
für Berufsbildungswe-
sen bei der mittelfränkischen Hand-
werkskammer, eine gesetzliche Neu-
regelung. Junge Flüchtlinge müss-
tenwährend einer Ausbildung und ei-
ner anschließenden Berufstätigkeit –
indiesemFall zumindest für einenge-
wissen Zeitraum – einen gesicherten
Aufenthaltsstatus bekommen.
Nawaz Muhammads inzwischen

verstorbener Vater war in Pakistan
politisch verfolgt worden. Um den
Sohn in Sicherheit zu bringen, hatte
ihn die Familie mit der Zwischen-
station Istanbul nach Deutschland

schleusen lassen – mit einem speziell
umgebauten Lkw und für viel Geld.
Als unbegleiteter jugendlicher
Flüchtling absolvierte er, wie derzeit
über hundert junge Ausländer, eine
Ausbildungsvorbereitung in der Ans-
bacher Berufsschule. Im Mittelpunkt
steht dabei der Spracherwerb. Nawaz
Muhammad schaffte als wichtiges
Sprungbrett zu einer Ausbildung ei-
nen guten Mittelschulabschluss.
Ohne intensive Hilfe durch eine

Ehrenamtliche im Flüchtlingsheim
hätte er sich im Ämterdschungel vor

Ausbildungsantritt nicht zurechtge-
funden, so Claudia Fischer. Wie gut
er integriert ist, zeigt auch (wie in ei-
ner Teilauflage berichtet) sein Enga-
gement für die Freiwillige Feuer-
wehr in Hennenbach bei Ansbach.
Schmidtner hofft nun, dass dasBei-

spiel Nawaz Muhammad Schule
macht – im Hinblick auf freie Lehr-
stellen im Handwerk. Das Berater-
team der Kammer stehe jederzeit un-
terstützend zur Seite. Und es bringe
die jungen Leute mit den Betrieben
– auch für Praktika – zusammen.

Er floh aus Pakistan nach Deutschland und ist nun Auszubildender: Nawaz Muhammad
(rechts) installiert in luftiger Höhe mit seinem Meister Jürgen Steger eine Belüftungsanlage
an der Decke einer neuen Werkhalle in Alberndorf im Raum Ansbach. Fotos: Albright

Aus jungen Flüchtlingen
können gute Azubis werden,
so Robert Schmidtner.

Der alte Traum vom Leben nach eigenen Regeln
Professor Dr. Omar Kamil sieht den Islamischen Staat als späte Reaktion auf das Versagen kolonialer Mächte

ANSBACH – Der Islamische Staat
ist nur zu verstehen, wenn man die
tiefen Verletzungen der Kultur im
Nahen Osten durch die Kolonial-
mächte kennt. Terror und Tod
zwingen die arabische Welt zu einer
Reaktion, die langfristig mehr To-
leranz und Demokratie bedeuten
könnte. Dies waren die Kernthesen,
die Professor Dr. Omar Kamil an
der Hochschule Ansbach vertrat.

Omar Kamil, in Kairo aufgewach-
sen, hat in Bayreuth Anthropologie,
Islamwissenschaft und Soziologie
studiert und nach Stationen in Leip-
zig, Jena und Heidelberg in Erlan-
gen die Professur für Politik und
Zeitgeschichte des Nahen Ostens in-
ne. Zum Ende der Reihe „Islam und
Fundamentalismus“, für die in Ans-
bach die Katholische Erwachsenen-
bildung, die Feuerbach-Akademie
und das CampusColleg der Hoch-
schule ihre Beziehungen spielen lie-
ßen, konnte man einiges erwarten.
Kein Platz blieb frei.

Einladung
zum Islam
„Ich werde Ihnen eine Geschichte

erzählen“, sagt der Professor leise,
als säße er in kleiner Runde bei ei-
nem Tässchen Tee. Und erzählt von
dem Herrscher, der einen jungen
Mann erst anhielt, seine Tochter zu
heiraten, bevor er ihm eröffnete, über
welch riesiges Reich er einst regie-
ren würde. „Diese Heiratsbeziehung
war immer vorhanden“, erklärt Dr.
Kamil die Moral von der Geschicht’.
Religion und Militär. Religion und
Staat. Der Herrscher ist gleichzeitig
oberster Geistlicher, seine Unterta-
nen gehören zur Familie.
Ohne Ausgrenzung. „Die Muslime

haben immer verstanden, dass man
für eine funktionierende Kolonial-
herrschaft Institutionen aufbauen
muss, um Stabilität zu schaffen.“
Und jedem ein Plätzchen geben. Den
lieben Verwandten in der Mitte, den
ungeliebten am Rand – ohne sie zu
verstoßen.
Nach der Islamisierung, die von

Mekka aus den arabischen Raum er-
fasste, gab es weniger Brutalität als
bei europäischen Eroberungen, be-
tont Kamil. „Muslime haben zum Is-
lam eingeladen.“ Und denen, die
nicht konvertieren wollten, den Kopf
nicht abgehackt. Sondern die Vielfalt

genutzt. Juden und Christen wurden
wichtige Stützen, die einen als
Händler mit internationalen Netzen,
die anderen als versierte Handwer-
ker. „Das ging zu Ende mit der An-
kunft der Franzosen. Damit endete
die Welt der Araber.“
Ende des 19. Jahrhunderts rissen

die Neuankömmlinge plötzlich Grä-
ben auf, im Glauben an die Überle-
genheit des Christentums. Schulen
als Mittel der Missionierung, Bil-
dung als Privileg, von dem Anders-
gläubige ausgeschlossen waren. Die
Neuen kümmerten sich nicht um
das, was sich über Jahrhunderte ent-
wickelt hatte: die Stämme, die die so
unterschiedlichen Regionen regier-
ten, die Sprachen, das bunte Neben-

und Miteinander. Die Europäer, so
der Erlanger Professor aus Kairo, er-
richteten „eine völlig neue gesell-
schaftliche Ordnung, die von Chris-
ten und Juden geprägt ist“.
Die Muslime, die über Jahrhun-

derte alle hatten mitkommen lassen,
wurde nun selbst verdrängt. So weit,
dass sich plötzlich auch andere Min-
derheiten zu lokalen Herrschern auf-
schwangen. Spätestens mit dem Ers-
ten Weltkrieg ging die osmanische
Blütezeit zu Ende. „Es entstand eine
kopflose Region.“
In der Engländer, Franzosen, Rus-

sen und Italiener die Lineale zück-
ten. Um damit künstliche Gebilde zu
zeichnen, die mit kulturellen Identi-
täten nichts, aber mit Ölvorkommen
sehr viel zu tun hatten. Dies für dich,

das für mich, fertig waren Iran und
Irak und Syrien, der Libanon, Trans-
jordanien, Saudi-Arabien und die an-
deren Staaten. Ein am Konferenz-
tisch geschneiderter Entwurf, der
keinem passte.

„Verheerende
Entwicklung“
Seit den ersten Ölfunden im Jahr

1908 war es endgültig vorbei mit dem
Respekt vor der islamischen Kultur.
Es ging nur noch um die Boden-
schätze. „Eine verheerende Ent-
wicklung für die Region.“
Der Unmut, Jahrzehnte unter-

drückt, brach sich im Islamischen
Staat Bahn. Der arabische Frühling,
der 2010 in Tunesien mit der Selbst-

verbrennung des Gemüsehändlers
Mohamed Bouazizi („Eine Riesen-
sünde in der islamischen Theologie“)
begann, ist die zweite große Verän-
derung, die für Professor Kamil drei
mögliche Entwicklungen zulässt.
Erstens: „Die Region zerfällt in

kleine Staaten.“ Vor allem für Grup-
pen wie die Kurden ist die Aussicht,
erstmals die Herren im eigenen Haus
sein zu können, attraktiv.
Die zweite Option: Das Kalifat Is-

lamischer Staat wächst weiter. „Die
Gefahr ist vorhanden, weil IS in den
Augen vieler einheimischer Muslime
authentisch ist.“ IS ist nicht auslän-
disch dominiert und nimmt das ver-
traute Modell auf, Religion und Staat
als Einheit zu sehen. „IS spricht eine
Sprache, die die Menschen verste-

hen.“ Im Gegensatz zu den Koloni-
almächten, die in über 100 Jahren
keine stabile Gesellschaft schufen.
„Die Leute, die die arabische Welt
übernahmen, haben versagt.“
Die Sehnsucht nach Heimat und

Stolz ist groß. Nicht zuletzt bei den-
jenigen, die sich einst in der Uniform
geborgen fühlten. „Die Amerikaner
haben die irakische Armee zerstört
und damit den Weg geebnet für eine
andere Kraft. Plötzlich waren 500000
Männer auf der Straße, die nur einen
Ruf kennen: Schießen!“
Die dritte Alternative: Die IS-Ideo-

logie befriedigt die Streitlust kalter
Männer, erreicht aber nicht genug
Herzen. „Auch die Menschen im Na-
hen Osten wollen leben.“ Je mehr

Tote es gibt, desto größer wird die
Sehnsucht nach Frieden, verweist
der Wanderer zwischen den Welten
auf Europas Konsequenz aus dem
Zweiten Weltkrieg. Die Sehnsucht
nach einer Gesellschaft, die allen
Platz bietet, herrscht weiter.
Unter den Bombenteppichen sind

die zarten Blüten des arabischen
Frühlings derzeit nur schwer zu er-
kennen, erst recht für die Europäer.
Dennoch, ist Professor Dr. Omar Ka-
mil sicher, wächst hier Großes he-
ran. „Diese Menschen sind noch
nicht zu sehen, weil sie nicht organi-
siert sind. Aber ihre Kraft wird ir-
gendwann eine entscheidende Rolle
spielen. Es ist die Verantwortung der
Muslime, die Probleme zu lösen.“

MANFRED BLENDINGER

Professor Dr. Omar Kamil lockte zum Abschluss der Reihe „Islam und Fundamentalismus“ über 200 Zuhörer in das
CampusColleg der Hochschule Ansbach.

„Tatort Landwirtschaft“:
Tierhaltung im Fokus
TRIESDORF – Das Junge

DLG/TeamTriesdorf lädt für denheu-
tigen Dienstag, 5. Mai, ab 15 Uhr ins
Alte Reithaus zu einer Veranstaltung
mit dem Titel „Tatort Landwirt-
schaft: Moderne Tierhaltung im Fo-
kus“ ein. Nach Grußworten infor-
miert ab 15.20 Uhr Nadine Henke,
Landwirtin und Tierärztin, über das
Thema „Moderne Tierhaltung zwi-
schenWunschundRealität“.Um15.40
Uhr steht das Thema „Brennpunkt
Landwirtschaft – wohin soll die Rei-
se gehen?“ mit Referentin Marion
Ruppaner vomBundNaturschutz auf
dem Programm. Die Frage „Schlag-
zeile oderWirklichkeit?Wie die Land-
wirtschaft in die Zeitung kommt“
steht um 16 Uhr im Mittelpunkt des
Vortrages von Jan Grossarth, Wirt-
schaftsredakteur der FAZ in Frank-
furt. Um 16.20 Uhr ist eine Podiums-
diskussion geplant. Die Moderation
übernehmen Dr. Clemens Dirscherl
vom Evangelischen Bauernwerk, Ho-
hebuch, und Stefan Luther, Mitglied
in der Junge DLG/Team Triesdorf.

Berufsschule feiert
Namensänderung
ANSBACH – Der junge Ansbacher

Robert Limpert bezahlte seinen Ein-
satz gegen Menschenverachtung un-
mittelbar vor Ende des zweiten Welt-
kriegs in seiner Heimatstadt mit dem
Leben. Ihm zu Ehren heißt die Staat-
liche Berufsschule zur sonderpäda-
gogischen Förderung in der Kanal-
straße 12 in Ansbach bald Robert-
Limpert-Berufsschule. Die Feier zur
Namensänderung beginnt am Don-
nerstag, 7. Mai, um 14 Uhr in der Au-
lamit der Begrüßung derGäste durch
Schulleiter Harald Pfitzer und Kon-
rektor Johannes Strobl. Gegen 15.40
Uhr enthüllen Bezirkstagspräsident
Richard Bartsch und Schülerspre-
cherin Nicole Kehl die Namenstafel
feierlich. Mehr als 300 Schülerinnen
und Schüler besuchen die Einrich-
tung, sie werden in fünf verschiede-
nen Fachbereichen beziehungsweise
in der Berufsvorbereitung fit für den
beruflichen Alltag gemacht.

Über 800 Tiere im Ring
ANSBACH – Der Kälbermarkt des

Rinderzuchtverbandes Franken fin-
det am morgigen Mittwoch ab 11 Uhr
in der Rezathalle statt. Im Ring sind
etwa80KuhkälberzurZuchtundMast
sowie 750 Bullenkälber zur Mast.
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