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Schadenersatz
wegen Selbstmord
Tokio. Rund vier Jahre nach der
Atomkatastrophe in Fukushima
muss der Betreiber Tepco Schaden-
ersatz für den Suizid eines Anwoh-
ners zahlen, der damals sein Haus
verlassen musste. Ein japanisches
Gericht verurteilte das Unterneh-
men zur Zahlung von umgerechnet
etwa 198000 Euro, wie die japani-
sche Nachrichtenagentur Jiji Press
berichtete. Der Japaner (67) war in
Depressionen verfallen. Seine Wit-
we und zwei weitere Familienange-
hörige hatten deswegen Tepco ver-
klagt. dpa

Jung, männlich, Flüchtling
Relativ wenige Frauen wagen die gefährliche Reise nach Europa

Zwei Drittel aller Asylbewerber,
die in Deutschland ankommen,
sind Männer. Die meisten von
ihnen stammen aus un-
demokratischen Krisenstaaten.
Sie sind jung und wollen ar-
beiten. Junge Frauen haben
dagegen kaum Chancen, allein
nach Europa zu gelangen.

Von Anne-Beatrice Clasmann (dpa)

Berlin. Ist die steigende Zahl von
Flüchtlingen für Deutschland in
erster Linie eine Belastung oder ei-
ne Bereicherung? Ist ihre Aufnah-
me eine moralische Verpflichtung?
Kaum eine andere Frage wird hei-
ßer diskutiert. Doch wer sind diese
Menschen, die aus Diktaturen,
Kriegsgebieten und Armutsregio-
nen zu uns kommen? Die Statistik
zeigt: Sie sind vor allem männlich.

Rund zwei Drittel (65,2 Prozent)
aller Antragsteller, die im vergange-
nen Jahr in Deutschland Schutz
oder ein besseres Leben gesucht ha-
ben, waren Männer oder Jungen.
Die meisten Neuankömmlinge wa-
ren zwischen 18 und 25 Jahre alt.

Dieses Ungleichgewicht zwi-
schen den Geschlechtern findet
sich nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in anderen EU-Staaten,
die viele Flüchtlinge aufnehmen.
Frauen schaffen es alleine kaum, in
die „Festung Europa“ zu gelangen.

Dabei haben sie nach Einschätzung
von Experten genauso viele Flucht-
gründe wie die Männer.

In Eritrea müssen Frauen genau-
so wie Männer zum Militärdienst,
der oft in jahrelanger Misshand-
lung und Ausbeutung endet. Und
weil viele Männer in Syrien kämp-
fen oder getötet wurden, leben in
den Flüchtlingslagern der Region
sogar etwas mehr Frauen als Män-
ner.

Ein Großteil der Frauen und
Mädchen, die in Europa Asylanträ-
ge stellen, sind zudem nicht selbst-
ständig gekommen, sondern wur-
den von männlichen Verwandten
mitgenommen. Das erklärt, warum
Kinder und Jugendliche unter den

weiblichen Antragstellern die größ-
te Gruppe stellen.

„Dass vor allem Männer kom-
men, liegt vor allem daran, dass
Frauen und Mädchen es nicht so
leicht haben, in weiter entfernte
Länder zu gelangen. Es gibt die
Angst vor dem gefährlichen Weg
über das Mittelmeer und vor sexu-
eller Gewalt auf diesem oft sehr
langen Weg“, sagt Anna Büllesbach,
die in Deutschland für das UN-
Flüchtlingshilfswerk arbeitet. Au-
ßerdem hätten die Frauen weniger
finanzielle Ressourcen, „und wenn
in diesen eher konservativen Gesell-
schaften die Auswahl durch die Fa-
milie erfolgt, dann investiert man
lieber in einen jungen Mann“.

Sichere Fluchtwege?
Das, was die Menschenrechtsorga-
nisation Pro Asyl „europäische Ab-
schottungspolitik“ nennt, hat zu ei-
nem „Asyldarwinismus“ geführt,
der Frauen benachteiligt. Wer es
trotz Gefahren und hoher Kosten
schafft, in Deutschland, Frankreich,
Schweden oder Belgien anzukom-
men, gehört oft zu den Stärksten
unter den Schwachen.

Die Grünen-Politikerin Renate
Künast sieht nur einen möglichen
Weg, um die Benachteiligung weib-
licher Flüchtlinge zu beenden: „le-
gale Fluchtmöglichkeiten nach
Europa schaffen“.

Der CDU-Innenpolitiker Schus-
ter sagt, gegen das Machtgefälle
zwischen Mann und Frau in den
Herkunftsländern vieler Flüchtlin-
ge könne man von Deutschland aus
wenig tun. Gegen das zweite Hin-
dernis – den „höchst gefährlichen
Weg“ – schon. Schuster glaubt: „So-
lange wir nicht mit Flüchtlingszen-
tren arbeiten wie im Niger, wird es
Frauen wahrscheinlich schwerfal-
len, in Europa Schutz zu suchen.“

Die EU-Kommission bereitet der-
zeit ein Pilotprojekt im Niger vor,
das zum Jahresende seine Arbeit
aufnehmen soll. In diesem „Multi-
funktionszentrum“ sollen Men-
schen erfragen können, wie groß
die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie
mit ihrem Asyl-Antrag Erfolg ha-
ben werden. Diejenigen, die kaum
Chancen haben, sollen sich über
die Möglichkeiten informieren
können, ein Arbeitsvisum zu bean-
tragen oder Hilfe bei der Rückkehr
in ihre Heimatländer erhalten.

„Das Risiko einer Fahrt in einem
kleinen Boot über das Mittelmeer
ist sehr hoch, Frauen und Kinder
bleiben dann oft zu Hause“, sagt
der Geschäftsführer von Pro Asyl,
Günter Burkhardt. Seine Hoffnun-
gen, dass kurzfristig eine Neurege-
lung erreicht wird, die diese „Aus-
wahl“ beendet, sind gering. Er sagt:
„Im Moment zerbricht Europa an
der Flüchtlingsfrage.“

Gemeinsam geht es besser
Ein Mentor als Starthelfer: Wie die Chinesin Yang Li

eine Arbeit fand, die ihrer Qualifikation entspricht
Deutschland braucht
qualifizierte Zuwanderer, betont
die Bundesregierung immer
wieder. Yang Li hat erlebt, dass
ein beruflicher Neustart in der
Bundesrepublik alles andere
als leicht ist. Doch sie hatte das
Glück, dass ein Mentor sie
unterstützte.

Von Sven Weidlich

Frankfurt. Yang Li ist eine ehrgei-
zige Frau. Die Chinesin kam vor
vier Jahren nach Deutschland und
konnte kein Deutsch. Heute spricht
sie die Sprache ausgezeichnet. Und
sie hat sich einen Traum erfüllt. Sie
fand einen Job, der ihrer Qualifika-
tion entspricht. Die 30-Jährige hat
hart für ihren Erfolg gearbeitet.
Aber allein hätte sie es wohl nicht
geschafft. Sie profitierte von einem
Projekt, das in Deutschland einma-
lig ist.

„Am Anfang war es schwer“, sagt
Yang Li. Sie hat in China und in
Schweden Volkswirtschaftslehre
studiert. In ihrer Heimat lernte sie
einen Deutschen kennen und lie-
ben. Die beiden heirateten und sie-
delten ins Rhein-Main-Gebiet über.
Für Yang Li war klar, dass sie in der
Finanzbranche arbeiten wollte.
„Ich habe mich beworben, aber fast
keine Rückmeldungen bekom-
men“, erzählt sie. Sie fand zwar ei-
nen Job als Verkäuferin und betreu-
te chinesische Touristen, die in
Frankfurt mit Vorliebe Luxusartikel
einkaufen. Aber es war nicht das,
was sie eigentlich wollte. Bis zu die-
sem Zeitpunkt war ihr Fall typisch.
Aber dann kam es anders.

Die Bundesregierung betont im-
mer wieder, wie wichtig die Zu-
wanderung von gut qualifizierten
Menschen nach Deutschland sei.
Denn unsere Gesellschaft werde
immer älter, die Zahl der Erwerbs-
tätigen nehme künftig ab und das
Land bekäme Probleme, seinen
Wohlstand zu wahren, so die Argu-
mentation.

Aber wie sieht die Realität aus?
Forscher der Universität Duisburg-
Essen haben untersucht, welche
Jobs hochqualifizierte Zuwanderer
in Deutschland machen. Sie kamen
zu dem Ergebnis, dass die Migran-
ten häufig eine Arbeit annehmen
müssen, die weit unter ihrem Aus-
bildungsniveau liegt.

Nur als Putzfrau?
Die Wissenschaftler zitierten aus ei-
nem Interview mit einer Frau aus
dem Irak, die in Deutschland als
Flüchtling anerkannt ist. In ihrer
Heimat war sie als Oberärztin tätig.
Doch bei der Gesundheitsbehörde
in Deutschland bekam sie zu hö-
ren, sie könne eher als Putzfrau ar-
beiten.

Yang Li hatte Glück. Eine Be-
kannte machte sie auf den Frank-
furter Verein beramí aufmerksam.
Dieser unterstützt Migrantinnen
auf vielerlei Weise bei der berufli-

chen Orientierung. Seit zehn Jah-
ren bietet beramí das Programm
„Einsteigen, Umsteigen, Aufstei-
gen“ an. Es ist das einzige Projekt in
Deutschland, das hochqualifizierte
Zuwanderinnen fördert. Die meis-
ten von ihnen haben ein Studium
abgeschlossen. Li wurde in das Pro-
gramm aufgenommen, bekam ihre
Chance und nutzte sie. Heute ar-
beitet sie als Kreditanalystin bei
dem US-Unternehmen CSI
Lifecycle in Neu-Isenburg und ist
sehr zufrieden. CSI hat sich auf das
Leasing von Computer-Ausrüs-
tung spezialisiert.

Kern des Projekts „Einsteigen,
Umsteigen, Aufsteigen“ ist es, den
Teilnehmerinnen einen Mentor an
die Seite zu stellen. In den meisten
Fällen sind das Frauen, aber Yang
Li wurde von Christoph Zöller un-
terstützt. Dieser arbeitet beim Flug-
hafenbetreiber Fraport, genauer ge-
sagt in der Organisationsentwick-
lung der Bodenverkehrsdienste.
Auch dort coacht er Mitarbei-
ter.

„Manchmal hart“
Yang Li erzählt: „Christoph
hat mich sehr gut unterstützt,
auch wenn es manchmal ein
bisschen hart war.“ An dieser
Stelle lacht sie herzlich, schaut
zu Zöller herüber, der neben ihr
sitzt, und das Lachen wirkt anste-
ckend. Li fügt hinzu: „Aber das
war gut, das konnte ich gut gebrau-
chen. Ich brauchte manchmal die
klare Aussage: ,Mach das!‘“

Dabei spielte natürlich der kultu-
relle Unterschied eine große Rolle.
„Die Deutschen sind bekannt für
ihre Klarheit und Genauigkeit“,
sagt Li. „Wir Chinesen hingegen sa-
gen nicht alles, was wir denken. Bei
mir führte diese Zurückhaltung
manchmal zu Missverständnissen.
Nach und nach habe ich gelernt
und bin mutig geworden.“

Zöller war beeindruckt von der
Tatkraft der Chinesin. Er erzählt:
„Wir haben einen Vertrag über
unsere Zusammenarbeit ge-
schlossen, in dem stand, dass Yang
Li einen Job will und dass sie dazu
bereit ist, viel dafür zu tun. Das war
sehr ehrgeizig.“

Nach Zöllers Einschätzung ha-
ben es hochqualifizierte Frauen mit
Migrationshintergrund generell
schwer, einen guten Job zu finden.
„Das liegt nicht nur an ihrer Her-
kunft“, sagt er. „Frauen wie Yang Li
sind gut ausgebildet. Doch Jobs auf
ihrem hohen Niveau bekommt
man in Deutschland fast nur noch
über Kontakte. Man benötigt ein
Netzwerk und Fürsprecher in Un-
ternehmen, und man muss die
Spielregeln kennen.“

Und dann ist da auch noch die
Sprachbarriere. Li lernte zwar
Deutsch, konnte sich aber am An-
fang naturgemäß nicht gut in der
neuen Sprache ausdrücken.

Um ihr zu helfen, griff ihr Men-
tor Zöller auf sein eigenes Netz-

werk zurück. Er rief Pascal Ziegert
an, der bei CSI Lifecycle als Proku-
rist im Vertrieb arbeitet. Zöller und
Ziegert kennen sich von Kindheit
an. Sie sind beide in Idstein aufge-
wachsen.

Ziegert gefiel der Auftritt der
Chinesin: „Ihre akademische Leis-
tung ist außergewöhnlich gut, und
sie spricht ein ausgezeichnetes Eng-
lisch.“ Er bot ihr ein bezahltes
Praktikum an. Das war alles andere
als selbstverständlich, da es ein sol-
ches Angebot in seiner Firma bis-
lang nicht gegeben hatte. Yang Li
arbeitete sich schnell ein, bekam
die Möglichkeit, sich als sogenann-
ter Trainee in der Firma fortzubil-
den und bestand mit Bravour eine
Prüfung. Zu ihrem Erfolg trug bei,
dass CSI es ihr ermöglichte, wäh-
rend der Arbeitszeit ihr Deutsch zu
verbessern. „Wir sind zwar eine in-

ternationale Firma“, sagt Ziegert.
„Aber vieles läuft auf Deutsch.“

Heute bewertet Yang Li für CSI
mögliche Kunden, analysiert dafür
Geschäftszahlen und berichtet da-
rüber. „Ich habe auch eine eigene
Kompetenz, Kredite abzulehnen
oder zu genehmigen“, erzählt sie.

Aufruf an Unternehmen
Ute Chrysam leitet beim Verein be-
ramí das Programm „Einsteigen,
Umsteigen, Aufsteigen“. Es wurde
schon zweimal ausgezeichnet.
Chrysam hat in den vergangenen
zehn Jahren schon 163 Frauen eine
Mentorin oder einen Mentor ver-
mittelt. Auch Yang Li und Chris-
toph Zöller brachte sie zusammen.
Die Statistik zeigt, dass fast 40 Pro-
zent der Migrantinnen nach einem
Jahr einen Job bekommen, der ih-
rer Qualifikation entspricht. Zu

den Kooperationspartnern zählen
die Deutsche Bank, Fraport, Conti-
nental, aber auch mittelständische
und kleine Unternehmen. Geför-
dert wird das Programm vom Frau-
enreferat der Stadt Frankfurt.

Chrysam ruft die Unternehmen
im Rhein-Main-Gebiet dazu auf, of-
fener für Migrantinnen zu sein.
„Die Firmen müssen auch mal et-
was riskieren und ungewöhnliche
Wege gehen, so wie CSI im Fall von
Yang Li“, erklärt sie. Viele Bewer-
bungsverfahren seien zu streng, so
dass die Gefahr bestünde, dass Zu-
wanderinnen an Formalien schei-
terten. Das müsse sich ändern.

Yang Li stimmt ihr zu: „Ich wür-
de mir eine größere Flexibilität der
Firmen wünschen. Wenn ich das
Praktikum nicht hätte machen dür-
fen, hätte ich mich auch nicht be-
weisen können.“

Ein erfolgreiches Team:
Yang Li und ihr Mentor
Christoph Zöller.
Foto: Heike Lyding

Jedes zehnte Kind
wächst im Krieg auf

Berlin. Jedes zehnte Kind weltweit
wächst in einem Kriegsgebiet auf.
Das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen (Unicef) rechnet in sei-
nem neuen Bericht „Kinder zwi-
schen den Fronten“ vor, dass derzeit
rund 230 Millionen Kinder in ih-
ren prägenden Lebensjahren Unsi-
cherheit, Hass und Gewalt erleben.
Er gehe davon aus, dass die Zahl
der Minderjährigen, die in Kon-
fliktgebieten und in instabilen
Staaten leben, in den kommenden
drei Jahren noch weiter ansteigen
wird, sagte Unicef-Programmdirek-

tor Ted Chaiban bei der Vorstel-
lung des Berichts in Berlin.

Die schwersten Misshandlungen
drohten Kindern laut Unicef aktu-
ell in Syrien, im Irak, im Südsudan
und in der Zentralafrikanischen
Republik. „Mädchen und Jungen
werden direkt zur Zielscheibe von
Gewalt, entführt und versklavt“,
heißt es. Die Organisation rief
Spender auf, bei humanitärer Hilfe
nicht nur an Nahrung, Kleidung
und Obdach zu denken, sondern
auch an Schulbildung für die jun-
gen Kriegsopfer. dpa

Junge Männer auf dem Weg in eine
Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt-
Preungesheim. Foto: dpa

UN: Soldaten im Südsudan
terrorisieren Mädchen

Juba. Im Bürgerkriegsland Südsu-
dan haben Soldaten Zeugen zufol-
ge viele Frauen und Mädchen ent-
führt, mehrfach vergewaltigt und
einige von ihnen anschließend le-
bendig verbrannt. „Das Ausmaß
der Grausamkeit zeigt, wie tief der
Hass sitzt, der über politische Diffe-
renzen weit hinausgeht“, geht aus
einem Bericht der UN-Friedensmis-
sion UNMISS hervor, der am
Dienstag veröffentlicht wurde. Für
den Report hatten UNMISS-Mitar-
beiter 115 Überlebende und Au-
genzeugen interviewt.

Das 2011 unabhängig gewordene
Land versinkt seit Ende 2013 im

Chaos. Damals war ein Macht-
kampf zwischen Präsident Kiir und
seinem ehemaligen Stellvertreter
Machar eskaliert. Die Gewaltwelle
hat auch ethnische Hintergründe,
da die beiden Politiker unterschied-
lichen Volksgruppen angehören.

Die jüngsten Grausamkeiten sei-
en im Zuge einer neuen Eskalation
der Kämpfe im ölreichen Bundes-
staat Unity im April und Mai ver-
übt worden, so der UN-Bericht wei-
ter. Verantwortlich seien vor allem
Soldaten der „Sudan People’s Libe-
ration Army“ und Mitglieder ande-
rer bewaffneter Gruppen, die mit
der Armee verbündet sind. dpa

Zwei Milliarden
Euro für

Entwicklungshilfe
Berlin. Die Deutsche Gesellschaft
für internationale Zusammenarbeit
(GIZ) hat im vergangenen Jahr
rund 2,03 Milliarden Euro in Ent-
wicklungsprojekte investiert. Das
waren 100 Millionen mehr als im
Vorjahr. GIZ-Vorstandssprecherin
Tanja Gönner nannte 2014 ein „Re-
kordjahr“. Hauptauftraggeber war
das Bundesentwicklungsministeri-
um mit einem Auftragsvolumen
von rund 1,6 Milliarden Euro. Wei-
tere Aufträge kamen aus dem Aus-
wärtigen Amt oder dem Bundes-
umweltministerium. Mit Blick auf
die Weltklimakonferenz im Dezem-
ber in Paris verwies Gönner auf die
GIZ-Projekte zum Klimaschutz.
Der Ausbau erneuerbarer Energien
werde derzeit in mehr als 30 Län-
dern über die Gesellschaft unter-
stützt. International sei Deutsch-
land ein Vorbild bei der Energie-
wende, sagte Gönner. epd

Mindestlohn:
Nahles lockert
Doku-Pflicht

Berlin. Sechs Monate nach Inkraft-
treten des gesetzlichen Mindest-
lohns von 8,50 Euro lockert Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD) die Dokumentationspflich-
ten und kommt damit den Arbeit-
gebern entgegen. Die Arbeitszeit
muss nicht mehr aufgezeichnet
werden, wenn das monatliche Ar-
beitsentgelt mindestens 2000 Euro
brutto beträgt und in den vergan-
genen zwölf Monaten regelmäßig
gezahlt wurde, wie Nahles sagte.

Zudem entfallen die Aufzeich-
nungspflichten bei der Beschäfti-
gung von Ehepartnern, Kindern
und Eltern des Arbeitgebers. Die
Änderungen sollen bereits in den
nächsten Tagen per Verordnung auf
den Weg gebracht werden. Weiter-
gehende Änderungen seien aber
weder nötig noch sinnvoll. „Das
Mindestlohngesetz wird nicht an-
gefasst“, betonte Nahles.

Komplett entfalle die bisherige
Gehaltsschwelle von 2958 Euro
aber nicht, bis zu der in neun
Schwarzarbeit-anfälligen Branchen
die Arbeitszeit aufzuzeichnen sei.
Betroffen sind etwa das Baugewer-
be, Gaststätten oder Schausteller.

Unionsfraktionsvize Fuchs
(CDU) sprach von einem „Schritt
in die richtige Richtung“. dpa

Dänemark plant
schärfere

Grenzkontrollen
Kopenhagen. Dänemarks neue Re-
gierung treibt ihre Pläne für schär-
fere Kontrollen an den dänischen
Grenzen zügig voran. Auf ständige
Grenzkontrollen, wie sie die Däni-
sche Volkspartei fordert, wollen die
Liberalen aber verzichten. Unter
anderem an diesem Streit scheiter-
ten in der vergangenen Woche Ko-
alitionsverhandlungen beider Par-
teien. Einen Tag nach Amtsantritt
besuchte Außenminister Kristian
Jensen am Dienstag seinen deut-
schen Amtskollegen Steinmeier,
um ihn über das dänische Vorha-
ben zu informieren. Die Liberalen
bilden in Dänemark die Regierung,
obwohl sie im Parlament nur
34 von 179 Mandaten gewonnen
haben und keinen Koalitionspart-
ner haben. dpa

Al-Sisi will
schnellere Prozesse
Kairo. Nach dem tödlichen Bom-
benanschlag auf den ägyptischen
Generalstaatsanwalt will Präsident
Al-Sisi die Prozesse gegen vermeint-
liche Terroristen beschleunigen. In
den nächsten Tagen würden die
Gesetze für Strafverfahren geän-
dert, um Urteile schneller fällen zu
können, sagte Al-Sisi bei der Trauer-
feier für den tags zuvor getöteten
Generalstaatsanwalt Hischam Bara-
kat. Details nannte Al-Sisi nicht.

„Wir werden keine fünf oder
zehn Jahre damit verbringen, den
Menschen den Prozess zu machen,
die uns umbringen“, erklärte er.
Diese gäben aus dem Gefängnis he-
raus entsprechende Befehle. Die Re-
gierung machte in der Vergangen-
heit die verbotene islamistische
Muslimbruderschaft für Anschläge
verantwortlich und bezeichnet ihre
Anhänger als Terroristen. In seiner
Rede am Dienstag erwähnte Al-Sisi
sie nicht. Die Bruderschaft bestrei-
tet, Verbrechen zu verüben. dpa

Ausgaben für
Bundeswehr steigen
Berlin. Angesichts neuer Bedro-
hungen will die Bundesregierung
die Militärausgaben weiter erhö-
hen. Bei einem Festakt zum 60. Jah-
restag der Aufnahme Deutschlands
in die Nato bekannte sich Verteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) gestern zum Ziel,
zwei Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts für Verteidigung auszugeben.
„Diesem Anspruch stellen wir uns“,
sagte sie in Berlin. dpa


