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Ausländische Existenzgründer

Die Gründe, weshalb so viele Mig-
ranten ohne Job dastehen, sind setr
verschieden. Ein durchschnittlich
geringeres Bildungsniveau und man-
gelnde Deutschkenntnisse erschweren
die Suche nach einem Arbeitsplatz.

Einer der Gründe ist aber a-uch: Die
Btirokratie legt vielen leistungsberei-
ten Ausländern bei der Gründuns
eines eigenen Geschäfts Steine in deä
Weg. Ungeklärte Aufenthaltstitel und
unübersichtliche Regelungen dazu, ob
und welche der im Ausland erworbe-
nen Universitäts-Abschli.isse hier aner-

chin vom Verein Ausbildungsrine Aus-
ländischer Unternehmer (ÄaUI. ftir
das EU-Projekt ,,Xenex"' berät der'
Verein Ausländer, derzeit 20, direkt
im eigenen Betrieb. ,,,Wer eine andere
Mentalität hat und die deutsche Spra-
che nicht so gut beherrscht, ftir deir ist
es noch schwieriger."

Die Familie
hilft im Laden niit

Denn es kann einen großen Unter-
schied ausmachen, ob äer Fxistenz-
gründer aus der fürkei oder aus
Deutschland stammt. Fi.ir einen Ttir-
ken etwa istr es ein riesiger Imagege-
winn, weruc er seinen eiEenen Läden
eröffnet. Daher arbeiten Bruder, Frau
und Kinder oftmals ohne Bezahlung
in seinem Betrieb mit. Er ist bereit, biE
zur letzterr Minute der gesetzlich
erlaubten Öffnungszeiten im-Laden zu
stehen. Oft existiert das Geschäftskon-
zept nur im Kopf statt auf dem Papier.
Ifber eine Standort-Analvsö. KalFula-
tion, die Höhe ihrer Lebendhaltunqs-
kosten machen sich viele keine Gedan-
ken. Trotzdem können das fabelhafte
Geschäftsleute sein. ,,Sie haben mehl
Mut und denken positiver als Deut-
sche'{, hat Aliochin erfahren.
I 'Auch Klaus"'Pfattheidner von der
Handwerkskammer kennt die unter-
schiedlichen Beilürfnisse. In seine
Beratungsstunden ftir Unternehmer
kommen- immer mehl Ausländer. In
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mindestens jedern fi.inften Gespräch
, sitzt er einem Nicht-Deutschen gegen-
,, über. Sie bevorzugen die persönliche
'Beratung, denn.,,am Telefon können
sich manche kaum artikulieren'{. Die
meisten wollen einen Ein- oder Zwei-
Mann-Betrieb eröffrren, sich als Eisen-
flechter oder Gebäudereiniger selbst-
ständig machen.

Einige stoßen mit ihrem Geschäft in
eine Marktlücke: Sie bieten Service
ftii ihrc Landsleute. Klaus Pfattheid-
ner erinnert sich an einen Mann. der in
Fürth eine Sauna mit integriertdm Fri-
seurladen eröffnete - einöin Deutsch-
land'unlewöhnliche Kombination, die
aber bei Russen ganz offenbar
ankommt.

Was Aliochin und Pfattheidnerauf-

Schließlich finanzierte sie sich das
Reisebtiro selbst, zu einem ungtinsti-
gen Zinssatz. Denn auch ihre Haus-
bank wollte sie nicht. Dort waren die
Mitarbeiter zwar freundlicher. Abge-
sagt haben sie trotzdem - pach 
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Monaten Verhandlungen.
Ngoc Nguyen

Bürokratie vermiest
die Unternehrnerlust

lst,,lntegrationl' eine Geldfrage?
Eine Lebensnotwendigkeit? Oder
harte Arbeit? Fest steht: Die Integra-
tion von zugewandeden Menschen
aus anderen Ländern in die deut-
sche Gesellschaft ist eine Herausfor-
derung, die alle Lebensbereiche
einer Großstadt berührt. Nürnbergs
Ausländeranteilvon mehr als 18 Pro-
zent liegt weit über dem Bundes-
und Landesdurchschnitt. Mit der
Serie,,lntegration in Nürnberg" lie-
fert die Lokalredaktion einen Zwi-
schenbericht über die Situation der:
Menschen ausländischer Herkunft
in der Stadt. Heute: die Existenz-
gründer.

Die Antragsformulare zur Gründung
eines 'Reisebtirost unverständlich.
fwchtbar viele. Die Banken, bei deneri
Frau S, (Name geändert) daftir um
einen Kredit bat: sofort ablehnend.
Von ihren Gesprächspartnern in den
Beratungsstellen fühlte sie sich wenig
ernst genommen und unfreundlich
behandelt,

Frau S. stammt aus Russland.
Obwohl sie gut Deutsch sprechen
kann, vermag sie sich in dieser Spra-
che nicht so gewandt auszudri.ic,ken
wie im Russischen. Das erschwert ihre
Schritte, die sie aus der Arbeitslosig-
keit heraus in den Chefsessel eines Ref-
sebüros bringen sollen, in ein Leben
ohne staatliche Unterstützung.

Dabei müsste das im Sinne äes Staa-
tes sein. Derur den kostet die Arbeitslo-
sigkeitviel Geld: Im Jahr 2004, vor der
Einftihrung der Hartz IV-Reform,
zahlte er dafi.ir deutschlandweit 85.?
Milliardlen Euro. Für Arbeitslosengeid
und Arbeitslosenhilfe etwa, firr Wohn-
geld, Sozialhilfe, für die Minderein-
nahmen der Bundesaqentur für
Arbeit, der Kranken- undlflegeversi-
cherung.

Im Raum Ni.irnberg waren Ende Feb-
ruar 11.478 Menschen ausländischer
Herkunft ohne Job. Das sind 32.5 Pro-
zent der insgesamt 35349'Arbeitslo-
sen. Dieser Prozentsatz unterliegt sai-
sonalen Schwankungen, ist abär seit
langem stets gleiclh 

'hoch. 
Dabei

beträgt der Ausländeranteil in Nürn-
berghurrund 18 Prozent.' l


