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Nurder Zukunft zugewandt

VONJOACHIMZINSEN

AACHEN. Tayyebeh Jomezadeh
ist klein, zierlich, trägt ein Kopf-
tuch und wirkt zunächst ein wenig
schüchtern. Doch der erste Ein-
druck täuscht. „Sie ist eine rich-
tige Powerfrau“, schwärmt Heike
Heinen (58). Seit März 2017 macht
die 19-Jährige in der Praxis der Aa-
chener Zahnärztin eine Ausbildung
zur zahnmedizinischen Fachange-
stellten. Die Zwischenprüfung hat
sie bereits bestanden. „Mit einem
wirklich guten Ergebnis“, betont
Heinen. Im kommenden Mai steht
die vorgezogene Abschlussprüfung
an. Sie zu bestehen, ist Tayyebehs
Wunsch für das Jahr 2019. „Damit
wird sie kein Problem haben, denn
sie lernt schnell und ist jetzt schon
eine sehr gute und beliebte Mitar-
beiterin“, sagt ihre Chefin.

Dabei waren die Startbedingun-
gen für die Afghanin nicht eben gut.
Als sie im September 2015 mit Eltern
und Schwester über die Balkan-Rou-
te nach Deutschland kam, lag eine
zwei Monate lange, physisch und
psychisch aufreibende Flucht hin-
ter ihr. Ja, sie habe damals Schlim-
mes erlebt und sehr viel Angst ge-
habt, sagt die junge Frau. Aber jetzt
wolle sie sich nur noch mit ihrer Zu-
kunft beschäftigen.

„Als ich Tayyebeh das erste Mal
sah, sprach sie kaum Deutsch“,
erinnert sich Heinen. Obwohl die
Asylanträge für die meisten afgha-
nischen Asylbewerber noch nicht
einmal gestellt waren, erklärten die
Behörden Anfang 2016, es gebe für
die junge Frau in Deutschland keine
dauerhafte Bleibeperspektive. Des-
halb bekam sie keinen Sprachkurs.
Eine Aussage, die so allerdings nicht
stimmte. „Wenn man alle gerichtli-
chen Korrekturen der fehlerhaf-
ten Bamf-Bescheide hinzurechnet,
wurden mittlerweile weit mehr als
60 Prozent der Afghanen als Flücht-
linge anerkannt“, weiß Heinen.

Tayyebeh hatte diesen Aufent-
haltsstatus bislang nicht. „Für vie-
le Arbeitgeber wäre das ein Grund
gewesen, sie nicht einzustellen“,
weiß Heinen. Denn nur mit Geflüch-
teten, deren Asylbegehren stattge-
geben wurde, können sie langfris-
tig planen.„Mir hat aber imponiert,
mit welcher Energie sich Tayyebeh
bei uns beworben hat. Es war sofort
klar: Das Mädchen brennt und will
auf eigenen Füßen stehen, da lohnt
es sich zu kämpfen.“ Und dass sie
ein Kopftuch trägt? Heinen schüt-
telt den Kopf:„Mich interessiert nur,
was unter dem Kopftuch steckt!“

Der größte Traum rückt näher

Erst vor wenigen Tagen kam nun,
nach fast drei Jahren Verfahrens-
dauer, das abschließende Urteil:
Tayyebeh darf bleiben. Damit ist
auch ihr größter Traum wieder ein
Stück näher gerückt. Die junge Af-
ghanin möchte später Zahnmedizin
studieren. Auch eine duale Ausbil-
dung kann nämlich ein Weg an die
Universität sein, selbst ohne ein in
Deutschland anerkanntes Abitur.
„Das wissen leider nicht alle stu-
dierwilligen Flüchtlinge“, berichtet
Heinen von ihren Erfahrungen aus
der Flüchtlingshilfe.

Tayyebeh gehört mit sechs weite-
ren Geflüchteten zum 16-köpfigen

Team der Praxis von Heike Heinen
und ihrem Mann Axel. Alle fühlen
sich inzwischen in Aachen zuhau-
se, sind auf dem bestenWeg, sich zu
integrieren.Vielleicht, weil die Stadt
weltoffen ist. Ganz bestimmt aber,
weil sie mit Heike Heinen auf eine
Person getroffen sind, die der abs-
trakten Aufforderung „Wir schaffen
das“ konkretes Engagement folgen
ließ. Sie hat den hier Gestrandeten
Vertrauen geschenkt und ihnen eine
Chance gegeben.

ImVisier der Taliban

Zum Beispiel Sevim Ibrahim. Auch
die 26-Jährige mit anerkanntem
Flüchtlingsstatus absolviert bei den
Heinens eine Ausbildung zur zahn-
medizinischen Fachangestellten.
Bevor die junge Kurdin dem Bürger-
krieg in Syrien entkam, hatte sie dort
zwei Jahre lang Jura studiert, was in
Deutschland aber nicht anerkannt
wird. „Es gibt einen großen Fach-
kräftemangel in unserer Branche“,
sagt Heinen. „Ich bin deshalb froh,
dass Sevin sich für die Ausbildung
bei uns entschieden hat. Die Zahn-
ärztekammer
und diverse Fort-
bildungsinstitute
bieten ihr danach
gute Möglichkei-
ten, sich berufs-
begleitend weiter
zu qualifizieren.“

Walid Niaz-
mand, Azubi im
ersten Lehrjahr,
darf für die Dauer
seiner Ausbildung
und mindestens
zwei Jahre danach in Deutschland
bleiben. Anschließend kann er den
Antrag auf Niederlassung stellen.
Ihm war erst nach fast zwei Jah-
ren der erste Sprachkurs geneh-
migt worden. Trotzdem kommt er
in der Schule gut zurecht. Der Af-
ghane arbeitete in seinem Her-
kunftsland nach dem Abitur und
einigen Semestern der Politik- und
Rechtswissenschaft im Marketing
eines Fernsehsenders. Dabei ge-
riet er ins Visier der Taliban. „Mei-
ne Angst und das, was ich dort er-

lebt habe, wird niemand verstehen“,
glaubt der 23-Jährige. Nicht nur in
der Praxis macht er eine gute Figur:
Inzwischen geht er in seiner Frei-
zeit für den TK Oberforstbach in
der Landesliga der Ringer auf die
Matte. Sein größter Wunsch: Auch
in Belgien und den Niederlanden an
Wettkämpfen teilnehmen zu dür-
fen. Aber das Aachener Ausländer-
amt ist bei seinem Aufenthaltsstatus
unnachgiebig. Ausnahmegenehmi-
gungen? Keine Chance.

Überhaupt die Behörden: Heinen
wünscht sich, dass die Arbeitgeber
von der Politik bei der Integrati-
on von Flüchtlingen besser unter-
stützt werden. Auch im Fall vonWa-
lid gibt es Stress. Nach wie vor lebt
er in Alsdorf in einer Sammelunter-
kunft. Dort wohnt er in einem Mehr-
bettzimmer. Gute Voraussetzungen
für die Ausbildung sind das nicht.
Ausserdem verbringt Walid täglich
sehr viel Zeit in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Gerade bei Notdiens-
ten oder bei Spätschichten ist das
für ihn ein Problem. Gerne möch-
te er deshalb nach Aachen umzie-
hen. EineWohnung in der Nähe der

Praxis hatte seine
Arbeitgeberin be-
reits gefunden.
„Der Umzugsan-
trag wurde vom
Aachener Aus-
länderamt aber
mit dem Hinweis
auf die Alsdorfer
Wohnsitzauflage
von Walid abge-
lehnt. Dabei hat
das Amt durch-
aus einen Ermes-

sensspielraum“, betont Heinen und
schimpft: „Es ist ein Unding, dass
Arbeitgeber und Azubis sich trotz
ihrer Bemühungen um die Integra-
tion mit solchen Schikanen herum-
schlagen müssen.“

Träume haben auch die ande-
ren Geflüchteten aus dem Hei-
nen-Team. Sherzad Khan Mala (34)
war in Afghanistan Polizist. „Heu-
te ist er eine der besten und zuver-
lässigsten Reinigungskräfte, die wir
je hatten“, sagt Heinen. Schon im
August 2017 stellte der anerkannte
Flüchtling den Antrag, seine Frau
und seine drei kleinen Kinder nach
Aachen holen zu können. Ob es 2019
endlich klappt? Nichts wünscht er
sich sehnlicher…

Waswird vomStudiumanerkannt?

Oder Sudat Abdel. Nach seinem
Studium der Zahnmedizin in der
Ukraine wollte er im irakischen
Mossul den letzten Ausbildungs-
abschnitt absolvieren. Doch dann
musste er überstürzt vor dem IS
fliehen. Bereits im November 2015
lernte Heinen den jungen Mann in
Aachen kennen. Zusammen mit
vielen anderen Geflüchteten be-
suchte sie damals regelmäßig The-
ater und Museen in der Stadt. Und
so bot die Zahnmedizinerin ihm im
März 2016 ein Praktikum an, um die
Fachsprache zu trainieren, die er für

das weitere Anerkennungsverfahren
braucht . Seit bald zweieinhalb Jah-
ren unterstützt Sudat Abdel in Teil-
zeit die Angestellten in der Praxis in
der Assistenz und bei der Arbeits-
vorbereitung. Der 32-Jährige hofft,
dass 2019 endlich Teile seines Studi-
ums in Deutschland anerkannt wer-
den und er vielleicht in ein höheres
Semester einsteigen kann.

Der Syrer Nadeem Jazmaty, seit
Dezember 2017 als Teilzeitkraft in
der Praxis aktiv, ist da weiter: Er hat
vor kurzem die Fachsprachprüfung
bestanden. Jetzt sucht er in Nord-
rhein-Westfalen eine Praxis, in der
er zwei Jahre lang bis zur Gleich-
wertigkeitsprüfung als Zahnarzt in
Ausbildung arbeiten kann. „Alle im
Team werden den hilfsbereiten und
zuverlässigen Kollegen vermissen“,
sagt Heinen.

KeinebilligenArbeitskräfte

Maha Halabi gibt sich dagegen fa-
talistisch. Die 31-jährige studierte
Anglistin hat in Damaskus als Chef-
sekretärin in einem großen schwe-
dischen Autokonzern gearbeitet.
Potenziellen Arbeitgebern war ihr
Status bisher nicht sicher genug.
„Ein Fehler“, wie Heinen nicht ohne
ein Schmunzeln bemerkt.

Die Syrerin hat mit finanzieller
Unterstützung ihrer Arbeitgeberin
Fachkurse der Zahnärztekammer
besucht. Inzwischen ist sie zur un-
verzichtbarenVollzeit-Mitarbeiterin
in der Praxis-Verwaltung geworden.
„Ich habe keine Probleme mit der
Integration, ich habe nur Probleme
mit der Bürokratie und manchen
deutschen Beamten“, sagt die Sy-
rerin. Angst, nicht in Deutschland
bleiben zu können, zeigt sie nicht.
Offenbar weiß sie: Als studierte Frau,
die hervorragend Deutsch und wei-
tere vier Sprachen fließend spricht,
ist sie in anderen Staaten eine ge-
suchte Kraft.Wenn Deutschland sie
nicht will … Umso resoluter äußert
sich Heike Heinen: „Es kann doch
nicht sein, dass die Politik derart ge-
suchte Fachkräfte irgendwann wie-
der nach Hause schicken will.“

Heinen betont, dass sie in den Ge-
flüchteten keine „billigen Arbeits-
kräfte“ sieht. „Sie werden genauso
bezahlt, wie ihre deutschen Kolle-
gen“, sagt die Zahnärztin. Toleranz
und Offenheit sei für die seit 1983
bestehende Praxis eine Selbstver-
ständlichkeit, schließlich sei Aachen
eine international bekannte Univer-
sitätsstadt, da gehöre das dazu. Das
Verhalten der Ausländerbehörde ge-
genüber Flüchtlingen jedoch nennt
Heinen, die in ihrer Freizeit auch
anderen Flüchtlingen bei Behör-
dengängen hilft, „in Teilen schika-
nös“. Dass sich daran etwas ändert,
ist einer ihrerWünsche für 2019. Ei-
nen anderen kleidet sie in einen Ap-
pell an ihre Kollegen: „Ich habe un-
ter den Geflüchteten so viele starke,
anpassungsfähige Persönlichkeiten
kennengelernt, Menschen, mit de-
nen man gerne und gut zusammen-
arbeiten kann. Macht Eure Türen für
sie auf!“

Integration ist mehr als ein Wort. In einer Aachener Zahnarztpraxis arbeiten sieben
Geflüchtete. Sie fühlen sich inzwischen zu Hause und haben Träume für das neue Jahr.

„Ich habeunter denGe-
flüchteten viele starke,
anpassungsfähigePer-
sönlichkeiten kennen-
gelernt,Menschen,mit
denenmangerneund
gut zusammenarbeiten

kann.“
HeikeHeinen,

Zahnärztin inAachen

Die ZahnärztinHeikeHeinen (links) beschäftigt siebenGeflüchtete in ihrer Aachener Praxis. ZumTeamgehören unter an-
derem (v. l.) Tayyebeh Jomezadeh,MahaHalabi, Sudat Abdel,WalidNiazmandund Sevim Ibrahim. Fotos: Harald Krömer

Bei der Arbeit: Der Bedarf an Fachkräften ist groß. Zahnärztin Heinen ist glück-
lich, dass sich die Geflüchteten in ihrer Praxis qualifizieren.

Balanceakt imKongress

E rstmals seit Einzug ins Weiße
Haus muss der US-Präsident
von nun an Rechenschaft

ablegen. Bisher konnte Donald
Trump angesichts der Mehrheiten
der Republikaner in beiden Kam-
mern des Kongresses schalten und
walten, wie er wollte. Das ändert
sich ab morgen.

Von der mutmaßlichen Koope-
ration mit Moskau im Wahlkampf
über private Interessenkonflik-
te im Umgang mit Saudi-Arabien
bis hin zu den Geschäften des Prä-
sidenten, seiner Familienmitglie-
der und der Trump-Organisation
haben die Demokraten 85 Punk-
te zusammengetragen, auf die sie
Antworten verlangen. Notfalls vor
einem Untersuchungsausschuss.

Ganz oben auf der Wunschlis-
te stehen die Steuererklärungen
Trumps, die dieser – entgegen der
Gepflogenheiten aller seiner Vor-
gänger – bisher nicht veröffent-
licht hat. Die Demokraten ver-
sprechen sich davon Hinweise auf
Verstrickungen mit autokratischen
Regimen, Korruption und Steuer-
betrug.

Es wird an der designierten
„Speakerin“ Nancy Pelosi so-
wie den Vorsitzenden der mächti-
gen Ausschüsse für „Justiz“ (Jerry
Nadler), „Geheimdienste“ (Adam
Schiff), und „Ways and Means“
(Richard Neal) liegen, dabei das
notwendige Fingerspitzengefühl
aufzubringen. Die Versuchung ist
groß, den wenig geliebten Präsi-
denten mit Vorladungen zu über-
schütten, und damit die Sympathi-
en der Amerikaner zu verspielen.

Der klügereKurs

Das gilt vor allem für ein Amts-
enthebungsverfahren, das im Re-
präsentantenhaus seinen Aus-
gang nimmt. Jenseits dramatischer
Enthüllungen in dem Bericht von
Sonderermittler Robert Mueller ist
schwer zu abzusehen, wo im repu-
blikanisch bestimmten Senat die
Zweidrittelmehrheit für ein „Impe-
achment“ herkommen soll.

Pelosi, die als erste Frau, nach
dem Machtverlust der Demokra-
ten 2010 in das drittmächtigs-
te Amt des Staates zurückkehrt,
weiß aus Erfahrung, wie sehr sich
die Republikaner verkalkulierten,
als sie unter umgekehrten Vorzei-
chen vergeblich versucht hatten,
Bill Clinton aus dem Amt zu ent-
fernen. Sie garantierten damit des-

sen Wiederwahl. Genau darauf
setzt Trump, der hofft, Pelosi wer-
de dem Druck der Parteilinken
nicht standhalten und sich zu ei-
ner Schlammschlacht mit ihm ver-
leiten lassen. Eine Eskalationsstufe
darunter zu bleiben, wäre der klü-
gere Kurs.

Die Demokraten können über
die Ausschüsse effektiv Kontrolle
ausüben und offenlegen, wie kor-
rupt diese Präsidentschaft ist. Soll-
te Trump sich gar der Justizbehin-
derung oder Verschwörung mit
einer gegnerischen Macht schul-
dig gemacht haben, werden den
Rest die Wähler und Gerichte erle-
digen. Die beste Amtsenthebung
Trumps ist die an der Wahlurne im
kommenden Jahr (2020).

Donald Trumps Falle

Die Führerin der Demokraten, Pe-
losi, verfügt über genügend Er-
fahrung und Augenmaß, nicht in
Trumps Falle hineinzulaufen. Sie
weiß, dass die Amerikaner ihrer
Partei zur Mehrheit verholfen ha-
ben, weil sie eine andere Gesund-
heit-, Umwelt- und Einwande-
rungspolitik wollen. Selbst wenn
die Demokraten alleine keine Ge-
setze beschließen können, müssen
sie die Bühne des Kongresses nut-
zen, sichtbare Alternativen zum
Trumpismus zu formulieren.

Die Haushaltssperre im Streit
um die Grenzmauer des Präsi-
denten gibt den Demokraten in
den kommenden Tagen die ers-
te Möglichkeit, Akzente zu setzen.
Das Ende der Haushaltssperre, die
800.000 Bundesbedienstete in den
unbezahlten Zwangsurlaub ge-
schickt hat, wäre ein guter Anfang.

Die Demokraten sollten ihre
neue Mehrheit im Kongress nut-
zen, sich den Bürgern als Partei
der Problemlöser zu empfehlen.
Blockierer gibt es genug im hyper-
parteiischen Washington. Und von
denen haben die Wähler zu Recht
die Nase voll.

an-politik@zeitungsverlag-aachen.de

KOMMENTAR ZURUS-POLITIK IM JAHR 2019
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AKTUELLES STICHWORT

Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil hat Pläne für eine Reform der
Grundsicherung Hartz IV noch in
diesem Jahr bekräftigt. Überzogene
Sanktionen sollten abgeschafft, die
Mitwirkungspflichten der Bezieher
der Grundsicherung aber beibehal-
ten werden, sagte der SPD-Politiker.
Er wies darauf hin, dass das Bundes-
verfassungsgericht im Januar über
die Rechtmäßigkeit von Sanktionen
in der Grundsicherung verhandeln
wird. Er erwarte „eine sehr interes-
sante Debatte“.

Heil sagte: „Überzogene Sanktio-
nen, die in der Praxis nicht wirken,
aber viele verunsichern, müssen
weg. Dazu gehören die verschärf-
ten Sanktionen für unter 25-Jährige.
Vor allem bin ich aber dagegen, dass
auch die Kosten der Unterkunft ge-
kürzt werden können.“

Vom Koalitionspartner CDU kam
Kritik. Der CDU-Arbeitsmarktpoli-
tiker Kai Whittaker betonte, er sehe
keine Notwendigkeit für eine Auf-
weichung der Hartz-IV-Sanktionen.
Die SPD wolle Hartz IV komfortabler
machen, das sei aber nicht besser für
die Zukunft der Menschen. Er fordert
die Abschaffung arbeitsmarktpoliti-
scher Maßnahmen. „Viele Maßnah-
men sind nur Beschäftigungspro-
gramme der Trägerindustrie“, sagte
Whittaker.

Michael Theurer, Vizechef der
FDP-Bundestagsfraktion, schlug ei-
nen parteiübergreifenden Hartz-IV-
Pakt vor. Die FDP wolle grundsätz-
lich an dem Prinzip des Forderns
und Förderns inklusive der Sankti-
onsmöglichkeiten festhalten.

Zur Frage, ob es beim Prinzip des
Förderns und Forderns bleiben solle,
sagte Heil: „Ich bin jedenfalls gegen
eine Abschaffung von Mitwirkungs-
pflichten.“ Es gebe im Sozialstaat
eine doppelte Verantwortung – zum
einen die Fürsorge des Staates gegen-
über Hilfebedürftigen, zum anderen
die Verantwortung jedes Einzelnen,
sich selbst einzubringen. „Das heißt
etwa: Wenn man das x-te Mal einen
Termin beim Amt nicht wahrnimmt,
sollte das Konsequenzen haben.“

DGBwillAnschlussarbeitslosengeld

SPD-Chefin Andrea Nahles hatte ge-
fordert, Deutschland müsse Hartz
IV „hinter sich lassen“. Eine neue
Grundsicherung sollte aus ihrer Sicht
ein Bürgergeld sein, mit klaren Leis-
tungen. Sanktionen müssten weitge-
hend entfallen. SPD-Generalsekretär
Lars Klingbeil hatte in der Debatte
um eine Reform erklärt, bald könn-
ten mit Blick auf die Digitalisierung
ganze Branchen verschwinden.

Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) dringt weiter darauf,
länger Arbeitslosengeld zu zahlen,
bevor die Grundsicherung greift.
„Nach dem Arbeitslosengeld I sollte
es ein Anschlussarbeitslosengeld ge-
ben für weitere zwei Jahre, finanziert
aus Steuermitteln“, sagte DGB-Vor-
stand Annelie Buntenbach. Die Zah-
lung sollte an Beschäftigungszeiten
gebunden sein. „Das heißt, dass je-
mand zehn Jahre in die Arbeitslosen-
versicherung eingezahlt haben muss,
um über drei Jahre Arbeitslosengeld
zu bekommen.“ (dpa)

Hartz-IV-Reform


