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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
ganz herzlich begrüßen zur 68. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, In-
dustrie, Mittelstand und Handwerk, die in Form einer öffentlichen Anhörung von Sach-
verständigen stattfindet. Das Thema lautet:  

 Kulturelle Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor nutzen 

Antrag  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11427 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –  

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Ich begrüße hierzu insbesondere die Sachverständigen.  

Der Antrag wurde nach einer ersten Bratung im Plenum zur federführenden Beratung 
an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk sowie 
zur Mitberatung an den Integrationsausschuss überwiesen. Der AWEIMH hat be-
schlossen, die heutige Anhörung durchzuführen.  

Ich darf mich schon jetzt auch im Namen des Ausschusses ganz herzlich bei den 
Sachverständigen dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns heute hier zur 
Verfügung zu stehen, und dass Sie uns schon im Vorfeld schriftliche Stellungnahmen 
zu diesem Thema zur Verfügung gestellt und auch bereits einige Fragen beantwortet 
haben.  

Bei uns ist es üblich – das ist Ihnen mit dem Schreiben der Landtagspräsidentin mit-
geteilt worden –, dass die Sachverständigen zu Beginn der Anhörung ihre schriftliche 
Stellungnahme nicht verlesen. Sie dürfen davon ausgehen, dass die Kolleginnen und 
Kollegen Ihre Stellungnahmen gelesen haben und sogleich mit Fragen an Sie starten 
werden – ich hoffe, nicht immer an alle Sachverständigen, denn dann dauern die Ant-
wortrunden sehr lang.  

Ich schlage vor, dass wir jetzt in die erste Fragerunde einsteigen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Im Namen der SPD-Fraktion möchte ich mich noch mal 
ganz herzlich für Ihre Stellungnahmen und für Ihr Erscheinen bedanken.  

Als Erstes hätte ich gerne eine Art Überblick. Die Frage richtet sich – weil die anderen 
Sachverständigen, an die ich sie adressieren wollte, nicht hier sind – speziell an die 
Bertelsmann Stiftung, Herrn Schmidt. Welche wissenschaftlichen Untersuchungen gibt 
es bereits zur migrantischen Ökonomie? Ich habe in einigen Stellungnahmen die Aus-
sage gefunden, dazu gebe es noch gar nichts. Bei Ihnen fand ich ganz andere Aussa-
gen. Ist die migrantische Ökonomie bisher separat intensiv betrachtet worden? Oder 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 16/1318 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 01.06.2016 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
ist das mehr ein Nebenprodukt von Betrachtungen wirtschaftlicher Entwicklung, wirt-
schaftlicher Tätigkeit zum Beispiel von Selbstständigen oder von Freiberuflern? Also: 
Gibt es spezielle Studien zur migrantischen Ökonomie, und, wenn ja, welche? 

Meine zweite Frage richtet sich auch an die beiden Vertreter der Kommunalen Integ-
rationszentren in Lippe und Münster. Sind die vorhandenen Beratungsstrukturen, die 
wir alle kennen, zum Beispiel Kammern, NRW.BANK und andere Förderbanken, mit 
ihren Angeboten speziell auf die Bedürfnisse der migrantischen Unternehmer einge-
stellt? Oder machen diese Beratungsstrukturen keinen Unterschied zwischen Men-
schen mit Migrationshintergrund und anderen Nachfragenden bei Ihnen? 

Dritte Frage – sie richtet sich speziell an die Vertreter aus Münster und Lippe, aber 
auch an Frau Demirci –: Inwiefern laufen Regelungen im Aufenthaltsrecht den Wün-
schen nach mehr Unternehmensgründungen aus der Gruppe der Migranten möglich-
erweise zuwider? Wo müssten wir etwas ändern? 

Schließlich meine vierte Frage – noch mal an die Bertelsmann Stiftung –: Sie fordern 
eine Gesamtstrategie des Landes. Ich habe mich mal umgetan, was die anderen Län-
der da so gemacht haben, und sehe da wenige Unterschiede – Nordrhein-Westfalen 
setzt regionale Schwerpunkte. Wie müsste ich mir Ihre Strategie, die Sie sich in Ihrer 
Stellungnahme wünschen, vorstellen? Ist eine Vernetzung von Strategien und Ange-
boten der Kammern und Förderbanken denkbar? Oder wäre nur eine Mittlerrolle vom 
Land gefordert? Was stellen Sie sich unter der Gesamtstrategie vor, die Sie fordern? 

Josef Hovenjürgen (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion danke dafür, dass Sie uns 
heute hier zur Verfügung stehen!  

Meine erste Frage richtet sich an das IfM und die IHK. Das IfM hält Lockerungen bei 
berufsständischen Regelungen für erforderlich, um Gründungshemmnisse für Migran-
ten weiter abzubauen. Könnten Sie noch mal erläutern, welche Maßnahmen dies kon-
kret aus Ihrer Sicht wären? 

Meine zweite Frage richtet sich an das IfM und die Stadt Münster: Das IfM lehnt ja eine 
spezielle Gründungsförderung ab. Die Stadt Münster fordert diese. Wie beurteilen Sie 
wechselseitig Ihre jeweilige Position? 

Meine dritte Frage richtet sich an IfM, IHK und die Stadt Münster. Das IfM schlägt vor, 
bestehende Gründungsförderungen an die Erfordernisse von Migranten anzupassen. 
Was wäre hier konkret erforderlich? 

Das ist der erste Fragenblock, den ich in den Raum stellen möchte.  

(Zurufe: Frau Kay vom IfM ist nicht da!) 

– Sie ist nicht da? Dann gehen die Fragen ganz einfach an diejenigen, die da sind.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich hoffe, dass Frau Dr. Kay noch kommt. – Ich läute 
nun die erste Antwortrunde ein.  
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Armando Garcia Schmidt (Bertelsmann Stiftung): Vielen Dank für die Einladung. 
Ich freue mich, dass Experten eingeladen worden sind und dass sich das Land mit 
dem Thema beschäftigt.  

Frau Müller-Witt, Sie haben mir Ihre erste und Ihre letzte Frage gestellt. Ich versuche, 
beide zu beantworten.  

Zu der ersten Frage: wissenschaftliche Expertise zu dem Thema in Deutschland. – Wir 
selbst haben Mitte letzten Jahres angefangen, uns intensiv mit dem Thema zu be-
schäftigen, weil wir gesehen haben, dass es aus unserem Erkenntnisinteresse heraus 
ein spannendes Thema ist: Was für eine Rolle spielen Menschen mit Migrationshinter-
grund als Unternehmer wirtschaftlich in Deutschland? Was für eine Funktion kann es 
aber auch im Sinne von Chancen für sozialen Aufstieg, Chancenerhöhung für soziale 
Mobilität und anderes in Deutschland haben? Wir haben versucht, uns grundsätzlich 
mit dem zu beschäftigen, was in Deutschland an wissenschaftlicher Expertise vorhan-
den ist, haben die Leute wohl auch zum Großteil identifiziert und sind auch mit ihnen 
in Kontakt getreten.  

Um das ganz kurz zu skizzieren: Aus wirtschaftswissenschaftlicher, sozialwissen-
schaftlicher Sicht gibt es zwei, drei Studien vom Institut für Mittelstandsforschung 
Bonn. – Frau Dr. Kay ist leider noch nicht da. Dazu wäre sie selbst auskunftsfähig. – 
Das sind sehr spannende Studien, die zum Teil auf eigenen Befragungen von Grün-
dungswilligen basieren.  

Noch ein Stück spezialisierter und breiter im Ansatz ist das Institut für Mittelstandsfor-
schung der Universität Mannheim. – Herr Dr. Leicht ist ebenfalls eingeladen gewesen, 
ist leider nicht gekommen. Er hat die bisher existierende Grundlagenforschung in 
Deutschland zu dem Thema gemacht und auch publiziert. 2014 – muss es gewesen 
sein – hat er mit Herrn Langhauser zusammen eine Studie im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung durchgeführt, die aus ganz unterschiedlichen Datenquellen Informatio-
nen zusammenzieht und versucht, den Iststand darzustellen.  

Eine ähnlich interessante Quelle ist das, was Herr Dr. Metzger vom KfW-Research in 
den vergangenen Jahren mit seinem Gründungsmonitor und mit einzelnen Studien 
dazu gemacht hat.  

Von der eher sozialwissenschaftlichen, sozialräumlichen Perspektive untersucht Frau 
Karin Hillmer aus Berlin das Thema.  

Das ist aber auch fast alles an Wissenschaft, was sich im Kern mit diesem Thema 
beschäftigt. Ansonsten taucht es oft am Rande auf, zum Beispiel im „Global Entrepre-
neurship Monitor“, der von der Universität Hannover – Prof. Sternberg – betrieben wird.  

Falls Sie das interessiert, mache ich eine kurze Werbeeinlage: Wir selber haben im 
Herbst ein Papier geschrieben, das im Grunde eine Zusammenfassung der aktuellen 
Ergebnisse der deutschen Wissenschaft zu dem Thema ist. Ein paar Exemplare habe 
ich mitgebracht.  

Wir selbst werden im Juli eine Studie veröffentlichen, die wir in Auftrag gegeben ha-
ben – einige der Ergebnisse habe ich in der Stellungnahme schon referiert –, die die 
Prognos AG für uns auf der Grundlage des Mikrozensus erarbeitet hat, wo versucht 
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worden ist, sowohl für Deutschland als Ganzes als auch im Vergleich der Bundeslän-
der die Entwicklungen darzustellen, die auf der Grundlage des Mikrozensus zu dem 
Thema darstellbar sind.  

Nach der Veröffentlichung dieser Studie im Juli werden wir noch eine Studie veröffent-
lichen, für die wir sechs Beratungsinstitutionen in Deutschland unterschiedlicher Art, 
mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Herangehensweisen von Wirtschaftsjournalis-
ten haben reportageartig porträtieren lassen. 

Diese Studien werden sich dann zu der schon vorhandenen wissenschaftlichen Lite-
ratur hinzugesellen.  

Gesamtstrategie, wie stellt man sich die vor? Das ist ein großes Wort, das ich hier 
benutzt habe, zugegeben. Ich glaube, das, was im Antrag steht, kommt dem schon 
sehr nah. Wenn sich das Land – getragen durch den Landtag oder die Landesregie-
rung – zwar auf unterschiedlichen Wegen, aber doch in diesem kohärenten Rahmen 
dem Thema nähert und das Thema auch trägt, denke ich, ist das ein guter Ansatz für 
eine Gesamtstrategie.  

Bei Gesamtstrategie habe ich vor allem das Vorbild Baden-Württemberg, das auch in 
unserer Studie angeschaut worden ist, vor Augen. Ich könnte mir vorstellen, dass das 
noch mal einen Blick wert wäre, weil da zusätzlich zu dem, was ich in der jetzt vorlie-
genden Fassung des Antrages finde, das Thema „Kommunikation“ starkgemacht wird. 
Dort hat es eine landesweite Kampagne gegeben, das Thema in die Öffentlichkeit zu 
tragen, auch zu etwas Besonderem zu machen im Sinne von: Diese Menschen tragen 
bei nicht nur zum Wirtschaftsstandort, zur wirtschaftlichen Stärke, sondern auch zur 
Integration im Sinne von „Teil von uns als wirtschaftlicher Standort, als Lebensstand-
ort“. Das, finde ich, wäre eine gute Basis für weitergehende Initiativen.  

Was strukturell interessant ist – Sie benutzen das Wort „Mittlerrolle“, das es in Baden-
Württemberg gibt –, ist eine Landesarbeitsgemeinschaft, die versucht, zweimal im Jahr 
die zentralen Akteure im Land zu dem Thema zusammenzubringen: Wissenschaft, 
Politik, Verwaltung, selbstverfasste Wirtschaft, Vertreter von Migrantenorganisationen 
selbst. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Elemente das ganze Paket zu einer Ge-
samtstrategie machen würden.  

Armin Schauf (Kommunales Integrationszentrum des Kreises Lippe): An uns 
wurde ja eher die Frage gerichtet, wie die Kammern bei uns eingestellt sind. Ich würde 
sagen, es gibt keine speziellen Beratungsangebote für Migranten und Gründer. In un-
serer zugegebenermaßen sehr kleinen Studie ist herausgekommen, dass die Unter-
nehmer, die wir gefragt haben, mit dem Angebot der Kammern aber sehr zufrieden 
waren. Da ist also vielleicht die Wahrnehmung unterschiedlich.  

Ich denke, die Kammern waren bei uns sehr interessiert an dem Thema. Aber es ist 
ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen: stiefmütterlich behandelt worden, aber man legt 
den Fokus nicht darauf. Man hat nicht direkt im Blick, dass es Unternehmer mit Migra-
tionshintergrund gibt, die etwas anderes machen als – salopp gesagt – einen Döner-
laden zu führen. Daher spielt das in der strategischen Herangehensweise der Kam-
mern bei uns im ländlichen Bereich – das sage ich dazu; ich kann ja nur für Lippe 
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sprechen – oft nicht so eine Rolle. Deswegen glaube ich nicht, dass es direkte Anspra-
chestrategien gibt. Man macht es gerne so: Wir sprechen ja alle an. – Das bedeutet 
aber nicht, dass sich die Kammern grundsätzlich dagegen verwahren würden. Sie ha-
ben uns auch bei dem Projekt sehr unterstützt durch Einladung von Unternehmern 
usw. Aber in Lippe gibt es kein spezielles Angebot für Gründer oder Unternehmer mit 
Migrationshintergrund.  

Jochen Köhnke (Kommunales Integrationszentrum Münster): Zunächst einmal 
herzlichen Dank für die nette Einladung! Wir freuen uns, dass wir unsere Erfahrungen 
hier weitergeben können. Wir arbeiten beim Thema „Migrantische Ökonomie“ schon 
seit einigen Jahren in der Stadt, haben auch eine eigene Expertise für den Raum 
Münster erarbeiten lassen.  

Wir haben in der Vergangenheit – leider erfolglos – versucht, mit Herrn Dr. Leicht für 
Münster eine Expertise auf den Weg zu bringen. Das ist ein paar Jahre her, da war 
das Bewusstsein dafür leider noch nicht da. Wir sind damals schlicht und ergreifend 
an der Frage der Finanzierung gescheitert. Vielleicht ist das in der Zukunft ja nicht 
mehr so.  

Die erste zentrale Frage, die Sie formuliert haben, war, ob die Strukturen auf die Be-
dürfnisse abgestellt sind. – Diese Frage kann man eigentlich nicht bejahen. Wir haben 
2011 die migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmer und im Vorfeld zu dieser 
Anhörung den Verband Internationaler Unternehmen Münster und Umgebung zu die-
ser Thematik befragt. Bei beiden Befragungen kam heraus, dass ein relativ großer Teil 
die durchaus guten und richtigen Angebote nicht wahrnimmt, weil sie sich dadurch 
nicht angesprochen fühlen. Folglich werden diese Angebote nicht abgegriffen. Auf die 
Frage, warum das so sei – es reicht ja nicht aus, dass man etwas nicht abgreift –, 
wurde uns entgegnet, dass die eigentlichen Bedürfnisse, die Besonderheiten von mig-
rantischen Unternehmerinnen und Unternehmern eigentlich nicht vorkommen, dass es 
mehr oder weniger ein Standardprogramm an Beratung gäbe, dass das nicht umfas-
sen würde.  

Ich habe in der Stellungnahme formuliert, dass es wohl gut wäre, wenn man die Kam-
mern usw. unterstützen würde. Uns ist deswegen daran gelegen, weil wir in einer äl-
teren Untersuchung festgestellt haben, dass die Insolvenz von migrantischen Unter-
nehmerinnen und Unternehmen im ersten Jahr doppelt so hoch ist wie die von eher 
Autochthonen. Insofern kommt der Gründungsberatung nach unserer Auffassung ein 
ganz besonderes Augenmerk zu.  

Hier geht es auch um Verbesserungen des Aufenthaltsrechts. Wir können das nicht 
nur für NRW betrachten, sondern müssen das für den ganzen europäischen Raum 
betrachten. Und da ist in den meisten europäischen Ländern ganz offensichtlich vieles 
wesentlich günstiger als bei uns: die Niederlassungserlaubnis, die Summe an Geld für 
die Gründung, die Rahmenbedingungen. Unser Verband sagt, dass es durchaus Un-
ternehmen gibt, die ursprünglich bei uns in Münster gründen wollten, dann aber ins 
europäische Ausland gegangen sind, weil sie dort einfachere und bessere Gründungs-
voraussetzungen vorgefunden haben. Wir können das als Kommune allerdings nicht 
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prüfen. Wir können das hier nur ungeprüft weitergeben. Da würde man Expertise be-
nötigen, die eine Kommune nicht erbringen kann.  

Gülay Demirci (gd Unternehmensberatung & dut mikrofinanz GmbH): Auch ich 
danke für die Einladung, bin sehr gerne heute hier.  

Die Frage zum Aufenthaltsrecht oder Aufenthaltstitel – ich kann jetzt nur aus der Praxis 
berichten und für unsere Region sprechen; ich komme aus Duisburg –: Wir haben, 
was die Beantragung von Niederlassungserlaubnissen angeht, sehr gute Erfahrungen 
gemacht mit Unternehmern aus der Türkei, die hier in der Region eine Niederlassung 
begründen oder sonstige unternehmerische Tätigkeiten aufnehmen wollten. Das An-
tragsverfahren ist wirklich sehr vereinfacht. Die Kriterien sind auch sehr leicht zu erfül-
len.  

Allerdings wissen viele Unternehmer das nicht. Es fehlt an Information. Viele, die zu 
uns kommen – ich bin unter anderem Unternehmensberaterin –, wissen gar nicht, wie 
einfach es hier in Deutschland ist, einen Aufenthaltstitel zu bekommen, wenn man hier 
unternehmerisch tätig werden möchte. Da muss man vielleicht mehr Öffentlichkeitsar-
beit machen: welche Möglichkeiten es gibt, was die Kriterien sind. Die EU-Blue-Card 
war für meine Unternehmer ein Fremdwort; das kannte keiner. Niemand wusste, wie 
einfach es ist, hier über eine EU-Blue-Card im Endeffekt einen Aufenthaltstitel zu be-
kommen – und nicht unbedingt den Weg über ein deutsches Konsulat im Ausland zu 
gehen. Vielleicht müsste da mehr Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Sehr oft sind 
ja auch die IHKs Anlaufstelle für die Unternehmer und müssten die Information weiter-
geben: Es ist gar nicht so schwer, hier in Deutschland einen Aufenthaltstitel als Unter-
nehmer zu bekommen. Die Voraussetzungen sind klar strukturiert, zum Beispiel an 
wen man sich wenden muss.  

Also, ich kann aus meinen Praxiserfahrungen nur Positives berichten. Die Abläufe sind 
klar strukturiert. Von der Antragstellung bis zum Erhalt des Aufenthaltstitels dauert es 
in der Regel, wenn alle Unterlagen vorliegen, maximal vier Wochen. Das war für mich 
sehr überraschend, weil ich mich vorher nie mit diesem Thema beschäftigt hatte, aber 
immer wieder viel Negatives gehört hatte: dass es Probleme gibt bei den jeweiligen 
Ausländerbehörden, dass die sehr unfreundlich seien, dass man keine Informationen 
bekomme. Ich persönlich habe mit einigen Unternehmern sehr gute Erfahrungen ge-
macht. – Vielleicht sollte man mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Information diesbezüg-
lich weitergeben. 

Oliver Janscheidt (STARTERCENTER NRW): Zunächst vielen Dank für die Möglich-
keit, hier Stellung zu nehmen.  

An mich ist die Frage gerichtet worden, an welchen Stellen sich vielleicht noch Hemm-
nisse befinden speziell für migrantische Gründerinnen und Gründer. Da gibt es meines 
Erachtens zwei Dinge:  

Zum einen vertreten wir immer die Auffassung, dass Chancengleichheit am besten 
hergestellt werden kann, indem man die Gewerbefreiheit unterstützt und insofern für 
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Gründerinnen und Gründer nicht migrantischer Herkunft und Gründerinnen und Grün-
der migrantischer Herkunft gleiche Bedingungen schafft.  

Zum anderen sollte man darauf achten, dass der Vollzug gewährleistet ist. Ich denke 
beispielsweise an den Antrag auf ein Mikrodarlehen über maximal 25.000 € für Grün-
derinnen und Gründer: Das ist ein ziemlich großer bürokratischer Aufwand. Ich habe 
auch festgestellt, dass Gründerinnen und Gründer zum Teil einen Businessplan auf 
Englisch schreiben, was zu Schwierigkeiten führt, weil er nicht ordnungsgemäß geprüft 
werden kann.  

Es ist also wichtig, dass im Vollzug ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Aber 
Gründerinnen und Gründer müssen auch über ihre Möglichkeiten informiert werden.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde.  

Ralph Bombis (FDP): Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie heute hier erschie-
nen sind.  

Meine erste Frage richte ich an Herrn Jahnscheidt und Herrn Yavuz. In dem Antrag 
wird gefordert, dass die Zugangsbarrieren für Erwerbstätigkeit insbesondere von Zu-
wanderern abgebaut werden. Können Sie als Vertreter einer Selbstorganisation der 
Wirtschaft bzw. als üblicher erster Ansprechpartner für Unternehmen und Gründer 
konkrete Beispiele nennen, mit welchen Hürden Selbstständige oder auch abhängig 
Beschäftigte möglichweise kämpfen müssen?  

Meine zweite Frage richte ich konkret noch mal an Herrn Yavuz. Wir haben vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels vermehrt diskutiert, im Hinblick zum Beispiel auf 
Handwerksunternehmen, dass hier auch in der Vergangenheit gerade für Menschen 
mit Migrationshintergrund nicht unerhebliche Integrationsleistungen erbracht worden 
sind. In Gesprächen mit Betrieben höre ich einerseits, dass dort bereits sehr viele Men-
schen mit Migrationshintergrund arbeiten – in unterschiedlichster Ausprägung und mit 
unterschiedlichsten Migrationshintergründen –, andererseits, dass diese Zahl nicht 
sehr hoch ist. Meine Frage: Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber – auch von 
Arbeitnehmerseite, nicht nur von Arbeitgeberseite –, dass hier eine besondere Orien-
tierung zu bestimmten Betrieben – etwa von Betriebsinhabern aus einem ähnlichen 
Kulturkreis – existiert? Oder sehen Sie jüngere Leute als sehr offen an, was die Frage 
der Berufsorientierung angeht? 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Herzlichen Dank auch noch mal von unserer Seite, 
heute mit uns in den Austausch zu gehen!  

Ich möchte mich im Vorfeld bei unserem Vorsitzenden entschuldigen: Ich würde gerne 
eine Frage an alle Sachverständigen stellen, wenn Sie gestatten. – Die FDP hat im 
Plenum gesagt, dass es keine gesonderten Angebote für Menschen mit Migrations-
hintergrund geben muss. Meine Frage ist: Teilen Sie die Ansicht der FDP? 

Dann habe ich eine Frage an Herrn Yavuz und die Vertreter der IHK. In der Stellung-
nahme der IHK wird auch darauf hingewiesen, dass die Vertretung von Menschen mit 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/1318 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 01.06.2016 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
Migrationshintergrund in den Kammern zu wünschen übrig lässt. Meine Frage ist: Wie 
könnte man die Bereitschaft zur Mitarbeit erhöhen? Zu Recht hat Frau Demirci darauf 
hingewiesen, dass es am Ende um Kommunikation geht. Das kann man sicherlich 
befördern: dass vielleicht nicht mehr so viel parallel gearbeitet wird auch in speziellen 
Unternehmerverbänden, sondern dass man gemeinsam in den Kammern agiert.  

Meine letzte Frage geht an Herrn Schmidt. Sie sagen, es gebe eine Stagnation in der 
Beschäftigungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen; sie ist aber auf einem hohen Ni-
veau. Ist es vielleicht nur ein Nachholbedarf in anderen Bundesländern, was NRW 
wiederum an das Ende der Kette bringt, oder was ist der eigentliche Grund? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Antwortrunde.  

Oliver Jahnscheidt (STARTERCENTER NRW): Gefragt war danach, welche Hemm-
nisse konkret bestehen. – In erster Linie sehe ich da sprachliche Hemmnisse, insbe-
sondere dann, wenn es um ganz spezifische Fragen des deutschen Wirtschaftsrechts 
geht, beispielsweise, wie die Umsatzsteuer funktioniert. Das Erschließen dieses Fach-
wissens mag für jemanden ohne Migrationshintergrund leichter sein als für jemanden, 
der sich erst in diese Fachbegriffe einarbeiten muss.  

Insofern wäre ein Vorschlag, spezielle Beratungsangebote bereitzuhalten. Ein Vor-
schlag der Kollegen aus Köln war, die Beratungsförderung dahin gehend anzupassen, 
dass im Rahmen dieser Beratung beispielsweise auch spezielles deutsches Wirt-
schaftsrecht vermittelt wird.  

Die nächste Frage war, ob wir der Aussage zustimmen, dass keine speziellen Bera-
tungsangebote nötig sind. Ich bin durchaus der Auffassung, dass spezielle Beratungs-
angebote notwendig sind. Wir haben festgestellt, dass migrantische Gründerinnen und 
Gründer vielleicht auch leichter in Kontakt treten können mit Ansprechpartnern, die 
selber einen Migrationshintergrund haben. Es wurde auch geäußert, die mögen unter 
Umständen glaubwürdiger erscheinen. Das möchte ich so pauschal nicht bestätigen, 
aber es ist durchaus möglich.  

Insofern würden wir es begrüßen, wenn es spezielle Beratungsangebote gäbe – wobei 
ich der Meinung bin, dass im Verfahren hinterher, wenn es beispielsweise um die Be-
willigung von Leistungen geht, alle migrantischen Gründerinnen und Gründer und nicht 
migrantischen Gründerinnen und Gründer die gleichen Voraussetzungen vorfinden 
sollten.  

Als Letztes ging es um die Frage, inwiefern mehr Mitwirkung in den Selbstverwaltungs-
organen der Wirtschaft gefordert werden muss oder inwiefern migrantische Unterneh-
merinnen und Unternehmer in den Organen der Selbstverwaltungskörperschaften 
schon vertreten sind. – Jeder ist eingeladen, in den Organen mitzuwirken. Wir freuen 
uns auch über jede Art der Mitwirkung. Letztendlich obliegt uns aber nicht die Ent-
scheidung. Die einzelnen Vertreter werden ja von der Unternehmerschaft gewählt. In-
sofern können wir im Grunde nur dazu anregen, sich zu beteiligen.  
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Özcan Yavuz (Verein türkischstämmiger Geschäftsleute in Duisburg und Umge-
bung e. V.): Auch ich darf mich bedanken für die Einladung und dafür, dass die Politik 
sich mit diesem Thema beschäftigt.  

Herr Bombis, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es bei Ihrer Frage darum, ob 
Migranten nur Migranten einstellen oder Migranten als Arbeitnehmer wiederum bei Ar-
beitgebern unterkommen, die den gleichen Hintergrund haben.  

(Ralph Bombis [FDP]: Ob es da eine Präferenz gibt!)  

Statistisch kann ich dazu jetzt wenig sagen. Wahrscheinlich gibt es solche Erhebungen 
auch gar nicht. Es gab mal eine Studie zu Bewerbungsverfahren, wonach es für Be-
werber mit Migrationshintergrund schwierig war, in Unternehmen angenommen zu 
werden – Grund war der Name. Das lässt natürlich darauf schließen, dass es hier und 
da problematisch ist. Es gibt sicherlich ganz viele Unternehmen, wo das völlig egal ist. 
Aber es gibt eben auch die anderen. Und die wird es bei den Migranten auch geben. 
Aber über allem steht natürlich der Unternehmer selbst, der als Arbeitgeber wirtschaft-
lich denkt, ob als Migrant oder Nichtmigrant, der sicherlich bestrebt ist, gutes Personal 
für sich arbeiten zu lassen, damit er seinen Gewinn maximieren kann.  

Ich kann dazu nichts weiter sagen. Es gibt bestimmt diese Benachteiligung. Aber wie 
hoch die Anzahl tatsächlich ist, kann ich nicht sagen.  

Bei den Kommunen lässt sich das eher prüfen, und zwar anhand der Zahl der einge-
stellten Personen, die den kommunalen Gegebenheiten nicht entsprechen. Da ist in 
den letzten Jahren auch etwas passiert. Es ist sicherlich noch so, dass der Anteil der 
eingestellten Migranten dem statistischen Anteil der entsprechenden Migranten in der 
Bevölkerung nicht ganz entspricht. Aber auch da ist eine Entwicklung gegeben.  

Ralph Bombis (FDP): Es gibt keine statistischen Erhebungen; das habe ich verstan-
den. Die Frage ist, ob es nach Ihrem Eindruck eine Arbeitnehmerorientierung eher in 
kulturell verwandte Bereiche gibt.  

Özcan Yavuz (Verein türkischstämmiger Geschäftsleute in Duisburg und Um-
gebung e. V.): Ich denke, nicht. Es gibt sicherlich Branchen, die speziell sind, wie 
Gastronomie, wo jemand, der Konditor oder Koch ist, mit seinem Spezialwissen nur 
bei einem bestimmten Betrieb unterkommt. Mir ist aber keine solche Präferenz be-
kannt. Im Gegenteil: Die Präferenz geht eher dahin, dass man ein großes, sicheres 
Unternehmen wählt, um für die Zukunft einen möglichst sicheren, gut bezahlten Ar-
beitsplatz mit entsprechenden Sozialleistungen zu haben.  

Dann komme ich zu der Frage von Frau Dr. Beisheim. Sie hatten Vertretungen in ver-
schiedensten Organisationen angesprochen. – Bei der Industrie- und Handelskammer 
Duisburg habe ich als Vorsitzender des TIAD mich letztes Jahr mit dem Hauptge-
schäftsführer der IHK unterhalten. Aus Sicht der IHK ist das sehr wünschenswert.  

In der Hauptversammlung in Duisburg ist unter den ungefähr 99 Vertretern ein Migrant. 
Darüber haben wir uns unterhalten. Nun ist es so, dass man dafür gewählt und nicht 
bestimmt wird. Der Wunsch ist da. Die Regularien der Wahl sind aber nicht ganz so 
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einfach, weil nach Branchen getrennt ein Wahlmodus existiert, zumindest in Duisburg. 
Das heißt, die Banker sind unter sich; da fällt der Migrant schon mal so gut wir raus. 
Im Handelsbereich ist es eher möglich, gewählt zu werden. Aber da gibt es eben sehr 
viele Unternehmen, es gibt Platzhirsche. Sich da durch eine Wahl einzubringen ist 
nicht leicht – zumindest für die Hauptversammlung.  

Wir haben begonnen, Vertreter zu entsenden, die in den Arbeitskreisen und Ausschüs-
sen mitwirken können. Da kommen wir, glaube ich, langsam weiter. Aber als Migranten 
sind wir da natürlich sehr unterrepräsentiert; das muss man einfach so sagen. Es ist 
nicht so, dass das Interesse fehlt. Es ist vielmehr so, dass man wenig kommuniziert. 
Das heißt, man ist IHK-Mitglied – Pflicht-Mitglied oft –, zahlt seinen Beitrag und ärgert 
sich manchmal. Ansonsten sieht und hört man sich nicht ganz so oft. Das ist die Rea-
lität – ohne Schuldzuweisung. Das Leben plätschert so vor sich hin. Aber mit der IHK 
Duisburg sind wir da jetzt, glaube ich, ein ganzes Stück weiter. Es gibt eine Entwick-
lung. Wohin die führt, wird man abwarten müssen.  

Zur Handwerkskammer kann ich jetzt nichts berichten. Aber da wird es ähnlich sein.  

Dann komme ich zu den speziellen Angeboten für Migranten. „Migrant“ ist ein ganz 
großer Begriff, ein ganz weiter Begriff. Es gibt die, die hier aufgewachsen sind, die hier 
zur Schule gegangen sind, die hier studiert haben – oder was auch immer –, die sich 
gebildet haben und im Grunde den gleichen Stand haben wie jeder andere Bürger, der 
den gleichen Weg gegangen ist. Die haben meistens nicht das Bedürfnis, irgendein 
spezielles Angebot wahrzunehmen. Jetzt neu gibt es die Flüchtlinge. Und dann gibt es 
die Nachgezogenen, bei denen es schon an der Sprache hapert, die in Schwierigkeiten 
sind, weil sie mangels Sprachkompetenz überhaupt nichts verstehen. Selbst wenn sie 
sich im Internet kundig machen wollten: Die kommen einfach nicht weiter. Und es gibt 
viele Frauen, vor allem Mütter, die ebenfalls eine schlechte Sprachkompetenz haben, 
die auch fern von allem sind, die vielleicht auch spezielle Angebote bräuchten.  

Meine Forderung wäre jetzt nicht, dass es spezielle Angebote für jeden Migranten ge-
ben muss. Aber es wäre sehr wünschenswert, wenn eine Sprachkompetenz auch bei 
den Beratern gegeben wäre, das heißt bei der IHK, bei den Banken, bei den Kommu-
nen, dass da zweisprachige Menschen sitzen mit einem kulturellen Hintergrund, die 
helfen können, ohne dass es ein spezielles Programm für Migranten gibt. Das wäre, 
denke ich, zielführender und schneller zu bewerkstelligen als ein großes Programm 
speziell auf Migranten gemünzt.  

Armando Garcia Schmidt (Bertelsmann Stiftung): Ich beantworte die zuletzt von 
Herrn Yavuz beantwortete Frage: Auch ich würde sagen, nach allem, was wir bis jetzt 
wissen, braucht es Lotsen – ich würde sie Lotsen nennen, also eine irgendwie geartete 
kultursensible, sprachsensible Ansprache, Menschen, institutionelle Möglichkeiten, 
Räume für jene, die sich im deutschen Recht, in der Bürokratie, auch im Förderdschun-
gel nicht so gut auskennen. Ich glaube, bei allem, was wir bisher selbst an Untersu-
chungen durchgeführt oder an Gesprächen geführt haben, denkt keiner, dass es in 
Deutschland an Fördermöglichkeiten mangelt. Aber der Dschungel ist so komplex, 
dass gerade jemand, der sprachliche Hemmnisse hat, erst einmal ratlos davorsteht.  
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Daher würde ich das auf jeden Fall auch bejahen. Das kann auf die eine oder andere 
Art und Weise gelöst werden. Ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit wäre, dass 
die Kammern, die Beratungsinstitutionen, die es gibt, sich selbst stärker öffnen, inter-
nationalisieren.  

In den Gesprächen, die wir geführt haben, gerade in der Studie, bei der wir uns Bera-
tungsinstitutionen angeguckt haben, ist aber auch oft die Rede davon, dass auch eine 
spezifische Beratungsinstitution, eine Anlaufstelle gut ist, weil da die Schwellenangst 
der Ratsuchenden oft geringer ist als gegenüber der großen Handelskammer oder an-
deren.  

Zu der Frage nach der Zusammenarbeit mit den Kammern: Es gibt ein richtig interes-
santes Beispiel in Hamburg, das sich auch die Kammern noch mal angucken könnten, 
wo die sogenannte ASM, die Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Migranten, sich als 
Verein gegründet hat, und das in sehr enger Abstimmung und mit Unterstützung auch 
der hamburgischen Handelskammer, die bei denen auch mit im Haus sitzt und auf 
diese Art und Weise sozusagen eine kulturspezifische sichtbare Ansprachemöglichkeit 
bietet – und über die direkte Anbindung an die Kammer auch gewährleistet, dass die 
Beratung entsprechend professionell und nachhaltig ist, ab einem gewissen Punkt 
dann quasi übergeben werden kann an die Kammer, bis das Niveau erreicht ist. – Da 
gibt es in Deutschland schon etliche interessante Ansatzpunkte, Strukturen, Best-
Practice-Beispiele, die man sich angucken kann.  

Dann noch zu der Frage, was die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen angeht: Wir ha-
ben hier Schwierigkeiten mit der Datenlage. Wir haben die Prognos AG beauftragt, mit 
dem Mikrozensus zu arbeiten, und gesehen – was für Nordrhein-Westfalen ja ein schö-
nes Ergebnis ist –: Migrantenunternehmer haben einen sehr starken Beschäftigungs-
effekt. Im Jahr 2014 wurden als Ergebnis einer konservativen Hochrechnung 300.000 
abhängige Beschäftigungsverhältnisse durch Migrantenunternehmer geschaffen. 
Wenn man die Selbstständigen noch dazurechnet, ungefähr 160.000, dann kommt 
man auf fast eine halbe Million Menschen, die in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 
dank unternehmerischer Aktivität von Menschen mit Migrationshintergrund in Lohn und 
Brot standen.  

Warum es die Stagnation in den zehn Jahren davor gab, von 2005 bis 2014, das kön-
nen wir selber auch nicht hundertprozentig erklären. Wir sehen, in Ländern, wo ein 
stärkeres Beschäftigungswachstum stattgefunden hat – in Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen –, gibt es in dieser Zeit ein stärkeres Wirtschaftswachstum an sich, also 
eine stärkere wirtschaftliche Aktivität, auf die das vielleicht ein Stück weit zurückzufüh-
ren ist.  

Was eine Regressionsrechnung der Prognos AG herausgefunden hat, ist, dass es 
auch da einen Zusammenhang zu geben scheint zwischen der Beschäftigungswirkung 
von Migrantenunternehmen und dem Bildungsstand von Menschen mit Migrationshin-
tergrund im jeweiligen Land. Da schneidet Nordrhein-Westfalen im Verhältnis gerade 
zu Bayern und auch Baden-Württemberg leider etwas schlechter ab. Da wäre die Bot-
schaft – langfristig ist ein wichtiges Element einer Strategie –, die Bildung vor allem 
der Menschen mit Migrationshintergrund zu stärken.  
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Das ist aber sicher multifaktoriell; auf genau einen Faktor können wir es leider nicht 
zurückführen. Im Rahmen dieser Studie war es auch nicht möglich, das auf der dann 
doch dünnen Datengrundlage ganz konkret festzumachen.  

Gülay Demirci (gd Unternehmensberatung & dut mikrofinanz GmbH): Ich würde 
gerne die Frage aufgreifen, wie man diese Zielgruppe am leichtesten erreichen kann 
oder was man machen muss, um der Betreuung und Beratung dieser Zielgruppe ge-
recht zu werden. Ich sehe da enormen Bedarf. Ich bin seit etwa 18 Jahren Unterneh-
mensberaterin, habe entsprechende Praxiserfahrung und muss leider Gottes immer 
wieder feststellen, dass die Unternehmer und Existenzgründer in der Beratung – ich 
bin türkischstämmig und berate aufgrund meiner Herkunft zu 95 % türkischstämmige 
Unternehmer und Existenzgründer – nicht die richtigen oder nicht ausreichende Infor-
mationen, sei es bei der Gründung oder im Lauf ihrer unternehmerischen Tätigkeit, 
erhalten haben.  

Das hängt natürlich von den Personen selber ab, dass sie sich nicht erkundigt haben, 
aber es hängt noch viel mehr von den verschiedenen Einrichtungen ab. Ich will hier 
jetzt niemandem zu nahe treten; aber IHKs, Wirtschaftsförderung, Handwerksammern 
usw. tun meiner Meinung nach wenig für diese Zielgruppe. Die Kommunikation klappt 
nur schlecht oder ausreichend – ich will da jetzt eigentlich keine Bewertung vorneh-
men. Es müsste mehr kommuniziert werden mit dieser Zielgruppe.  

Angst wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber diese Personen zögern, zu einer 
IHK zu gehen oder zu einer Wirtschaftsförderung, wo sie im Endeffekt unverbindliche 
Erstberatung bekommen könnten.  

Das hängt unter anderem mit den sprachlichen Problemen zusammen. Es gibt leider 
Gottes noch immer Migrantenunternehmer, die hier seit 30 Jahren unternehmerisch 
tätig sind, die Sprache aber noch immer nicht gut beherrschen und aufgrund dessen 
auch den Weg zu einer IHK oder einem Wirtschaftsförderungsamt nicht gehen.  

Sie fühlen sich auch nicht angenommen. Ich habe sehr oft Kunden gehabt, die sagen: 
Wir waren zwar bei der IHK, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass wir bei denen 
auf Desinteresse stoßen. – Das scheitert schon an der ersten Frage: Welchen berufli-
chen Werdegang haben Sie und was möchten Sie machen? – Immer wieder gibt es 
das Vorurteil, dass man sich in dem Bereich selbstständig machen sollte, für den man 
Erfahrungen und Kenntnisse mitbringt. Das ist aber gerade bei unseren türkischstäm-
migen Mitbürgern sehr oft nicht der Fall. Es gibt sehr viele erfolgreiche Unternehmer, 
die nur eine Grundschulausbildung haben, jetzt aber nichtsdestotrotz sehr erfolgreich 
im Mittelstand wiederzufinden sind.  

Die Vorurteile führen im Endeffekt dazu, dass diese Personen sowohl von den Banken 
als auch von verschiedenen öffentlichen Einrichtungen nicht ernst genommen werden. 
Dann sagen sie: Okay, da bekomme ich keine Hilfe, dann versuche ich es einfach so, 
wie ich es kenne, mit dem, was ich weiß. – Herr Köhnke sprach vorhin die Insolvenzen 
an. Dies ist einer der Gründe dafür: weil der Existenzgründer versucht, sich nur mit 
seinen eigenen finanziellen Mitteln selbstständig zu machen. Er sagt: Okay, ich habe 
jetzt ein bisschen gespart, damit versuche ich es. Hilfe bekomme ich ja nirgends. Der 
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von der IHK oder von der Handwerkskammer sagt mir: Du hast die Ausbildung nicht, 
du hast nicht den klassischen Werdegang, wie er hier in Deutschland für eine Exis-
tenzgründung üblich ist. – Dann macht er sich selbstständig – denn er hat die Idee, er 
ist fest davon überzeugt, es zu schaffen – mit seinen 20.000, 30.000 oder 40.000 €. In 
den ersten Monaten klappt das auch super. Nach sechs Monaten fangen aber die 
Probleme an. Die Liquidität ist nicht mehr gegeben. Die Bank sagt: Falsch begonnen! 
Für uns bist du nicht mehr interessant, denn als angehender Unternehmer hättest du 
dich vorher beraten lassen müssen.  

Wie kann man diesen Menschen helfen? Richtige Ansprechpartner, am besten mit 
Migrationshintergrund, oder Anlaufstellen, wo diese Personen türkischsprachige An-
sprechpartner haben. Ich spreche jetzt die Türkischsprachigen an, weil unter den 
selbstständigen Migranten die überwiegende Anzahl hier in NRW türkischstämmig ist.  

Ich würde auch mehr Öffentlichkeitsarbeit empfehlen, und zwar nicht über irgendwel-
che Flyer der IHKs oder anderer öffentlicher Einrichtungen, sondern über türkische 
Medien. Es sollte berichtet werden: Da könnt ihr hin, da bekommt ihr Hilfe. Es gibt 
Fördermittel. Es gibt Zuschüsse für Investitionen. Es gibt Kredite. Ihr habt die und die 
Möglichkeiten. – Sehr, sehr viele bekommen das gar nicht mit. Leider Gottes sehen 
sehr, sehr viele mit türkischer Staatsangehörigkeit türkische Sender. Das heißt, die 
sind nicht darüber im Bilde, was sich hier in Deutschland auftut. Leider Gottes! Daher 
wäre es sinnvoll, vielleicht auch mal über türkische Medien Informationen zu geben. 
Es müssen aber nicht unbedingt Fernsehsender sein; aktiv werden kann man auch 
über türkische Tageszeitungen oder über Verbände.  

Es scheitert – ich erlebe das immer wieder – an der fehlenden, mangelnden Informa-
tion.  

Die hohe Zahl an Insolvenzen kann ich nur damit begründen, dass die eigenen Mittel 
spätestens im zweiten Jahr komplett aufgebraucht sind und keine Bank sich dann be-
reit erklärt, zu helfen.  

Bei den Banken stoßen diese Personen immer wieder auf dieselben Fragen: Welche 
Ausbildung? Welcher Werdegang? Fachliche Ausbildung hat er ja, aber er spricht 
kaum deutsch, und kaufmännische Kenntnisse hat er auch nicht. – Da hat man schon 
mal geschlossene Türen. Da kann man sich nichts erhoffen.  

Bei Mikrodarlehen NRW.BANK etc. ist das von der Prozedur her genauso. Ich meine, 
die bei den STARTERCENTERn zuständigen Sachbearbeiter beurteilen sogar noch 
strenger als die Banker; diese Erfahrung haben wir leider gemacht. Ziel sollte ja grund-
sätzlich etwas anderes sein. Warum wurde Mikrodarlehen NRW.BANK ausgegliedert? 
Warum wurden STARTERCENTER eingerichtet? Doch mit dem Ziel, gerade diese 
Zielgruppe bedienen zu können. Die soll sich also nicht mit einem kritischen Banker 
auseinandersetzen müssen. Der Prüfungsablauf soll unter anderen Bedingungen vor-
genommen werden. Aber bei den STARTERCENTERn läuft es genauso. Ich sage in-
zwischen: Die sind sogar strenger als die Banken. Auch da hat man leider Gottes keine 
Erfolgsaussichten auf ein Mikrodarlehen. Wer bekommt denn die 25.000 € Mikrodar-
lehen NRW.BANK? Mich würde interessieren, wie das prozentual im letzten Jahr aus-
sah. Wie viele haben denn überhaupt ein Mikrodarlehen bekommen? Ich kann aus 
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Erfahrung sagen – ich hatte einige Existenzgründer in der Beratung –: Ich glaube, von 
zehn Anträgen auf ein Mikrodarlehen wurden nur zwei bewilligt. Man fragt sich, warum 
es abgelehnt wird. Sehr oft sind der Ablehnungsgrund die fehlenden kaufmännischen 
Kenntnisse. Muss ein Unternehmer denn unbedingt vorher eine kaufmännische Aus-
bildung abschließen? – Nein, muss er nicht! 

Es gibt sehr viele Punkte, wo etwas gemacht werden müsste. Aber in erster Linie hel-
fen sicherlich mehr Informationen, mehr Öffentlichkeitsarbeit einen Schritt weiter. Zu-
dem braucht man gezielte Ansprechpartner: Wo kann ich hingehen? Wo kann ich Hilfe 
bekommen? – Ich gebe Ihnen recht, Herr Schmidt: Das Beispiel Hamburg ist sehr gut. 
Das könnte man vielleicht auch hier in NRW irgendwo platzieren.  

Jochen Köhnke (Kommunales Integrationszentrum Münster): Ich möchte voran-
stellen, dass die Stadt Münster auf einer anderen Basis zu Ergebnissen gekommen 
ist. Wir haben in unserer Stadt keine Mehrheit der türkischen Community, sondern wir 
haben eine sehr breite Menge. Wir haben zwar einen Anteil von rund 23 % mit Migra-
tionsvorgeschichte, aber vollkommen anders zusammengesetzt. Insofern haben wir 
diese Dominanz einer Ethnie nicht.  

Wir haben mit einer großen Menge von migrantischen Unternehmerinnen und Unter-
nehmern zusammengearbeitet. Als erste Antwort auf die allgemeine Frage möchte ich 
aus dem Bericht drei Handlungsempfehlungen der Migrantinnen/Migranten selbst vor-
lesen, also erst mal noch nicht aus der Sicht der Stadt Münster:  

Erstens. Wir brauchen eine bessere Vorbereitung der unternehmerischen Vorhaben 
durch passende Beratung.  

Zweitens – darüber haben wir hier noch nicht gesprochen –: Wir wünschen uns eine 
bessere Information und Öffnung der migrantisch Selbstständigen, also von uns selbst 
in diesem Fall, für das duale Bildungssystem. – Da gibt es ganz offensichtlich einen 
großen Bedarf, mehr zu können und am Ende mehr zu leisten.  

Drittens. Wir wünschen uns eine stärkere Öffnung der Migrantenunternehmen für den 
Zugang der öffentlichen Fördermittel.  

Dies vorangestellt komme ich nun zu der Beantwortung der Fragen.  

Ich bin der Auffassung, dass eine spezielle Beratung notwendig ist. Ich will das etwas 
größer fassen. Das brauchen wir nicht nur beim Thema „Wirtschaft“, sondern wir brau-
chen es insgesamt. Wir sind in der Zwischenzeit eine Gesellschaft der Diversität. Wir 
wollen das sein. Diversität benötigt natürlich auch eine Diversität in der Sicht von Ver-
waltung, von Politik und von allen anderen Organisationen, die beratend oder entschei-
dend tätig sind. Insofern versteht es sich eigentlich von selbst, dass wir eine entspre-
chend vielfältige Beratungsleistung erbringen müssen. Wir müssen nur genau 
schauen, wo sie notwendig ist und wo sie nicht notwendig ist. Wir glauben, dass da 
die Analyse noch fehlt.  

Beim Thema „Beraterinnen/Berater“ vertrete ich eine etwas andere Auffassung als 
meine Vorredner. Ich bin durchaus nicht der Auffassung, dass Beraterinnen und Bera-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/1318 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 01.06.2016 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
ter einen internationalen Hintergrund benötigen. Ich bin der Auffassung, dass sie in-
terkulturelle Kompetenz benötigen. Das kann eine Deutsche oder ein Deutscher ge-
nauso wie eine Türkin oder ein Türke oder auch jemand anders.  

Ich will aber hinzufügen: Ich erwarte eigentlich, dass sich in Kammern wie auch in 
anderen öffentlichen Bereichen die Bevölkerung widerspiegelt, das heißt dass allge-
mein Anstrengungen unternommen werden, damit sich die Menschen, die zur Bevöl-
kerung Nordrhein-Westfalens gehören, in den Quoten halbwegs widerspiegeln. Das 
ist Partizipation insgesamt, hat für mich aber nichts mit der Frage einer Beraterqualität 
zu tun. Insofern würde ich das mit einer etwas anderen Nuance beurteilen.  

Es gibt auch nach unserer Kenntnis erhebliche Probleme mit der Frage: Beratung 
Kammern, Beratung Banken. Ich will Ihnen mal ein kleines Beispiel vergegenwärtigen, 
das zeigt, wie problematisch es auch im positivsten Sinne sein kann.  

Wir haben bei uns ein migrantisch geführtes Unternehmen im Pharmabereich. Der Un-
ternehmer versuchte vor Jahren, einen Gründungskredit bei einer großen deutschen 
Bank zu bekommen. Diesen Kredit hat er nicht bekommen. Dann hat er genau das 
getan, was Frau Demirci gesagt hat: Er hat in seiner eigenen Familie Geld akquiriert. 
Seine Firma lief gut. Er ist promoviert, hat auch gut ausgebildete Leute. Nachdem es 
dann gut lief, kam genau diese große deutsche Bank auf ihn zu und sagte: Das läuft 
so gut, wir bieten dir einen großen Kredit von etwas mehr als 1 Million € an, damit du 
weiter expandieren kannst. – Er sagt, wenn er diesen Kredit aufgenommen und ex-
pandiert hätte, wäre er heute pleite, weil er diese Dimension mit seinem Unternehmen 
gar nicht hätte stemmen können, sodass er damit auf einer anderen Ebene in die In-
solvenz gegangen wäre.  

Was will ich damit sagen? Nicht nur die Kammern und die Städte, sondern eigentlich 
auch die Banken benötigen interkulturelle, wirtschaftliche Kompetenz, um diese Men-
schen entsprechend zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie nicht zu Abschrei-
bungsfällen werden, sondern dass sie bestehen.  

Ich will aber auch Positives berichten. Wenn man sich Mühe gibt, erreicht man die 
migrantischen Unternehmen durchaus. Wir arbeiten sehr eng mit der Wirtschaftsför-
derung Münster zusammen, haben mit ihr verschiedene Veranstaltungsformate. Ei-
nes dieser Formate nennt sich „Fast Forward Veranstaltung“. Hier geht es auch da-
rum, immer wieder neue Impulse zu setzen, Unternehmerinnen und Unternehmer 
zusammenzubringen, um gegenseitige Erkenntnisse und Standards zu transportie-
ren. Wir als Stadt Münster haben natürlich ein Interesse daran, dass unsere Unter-
nehmerinnen und Unternehmer stark, stabil und gut unterwegs sind. Da unterschei-
den wir erst mal nicht zwischen migrantisch und nicht migrantisch. Wenn man über 
die entsprechenden Verteiler geht und wenn man Menschen hat – hier spreche ich 
bewusst von Menschen –, die das multiplizieren – das sind häufig die migrantischen 
Unternehmerinnen und Unternehmer, die das zusätzlich im Ehrenamt machen –, 
dann schafft man es auch, dass diese „Fast Forward Veranstaltung“ von sehr vielen 
migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmern besucht wird – insofern wiede-
rum ein Plädoyer dafür, zu beobachten, wie auch die Informationsstränge laufen.  
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Ich glaube, wir sollten davon Abstand nehmen, das weiterhin ausschließlich auf den 
ehrenamtlichen Sektor abzuschieben. Im Bereich Migrantinnen und Migranten neigen 
wir dazu, zu sagen: Ja, wenn die das irgendwie untereinander managen, soll es gut 
gewesen sein. – Das hat keine Stabilität und das führt letztlich bei genau diesen dazu, 
dass sie ihren eigenen Unternehmen nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung stehen, wodurch womöglich eine gewisse Reduktion des Erfolgs einsetzen 
könnte.  

Insofern ist mein Plädoyer, sich zu fragen – eine Lösung habe ich nicht –: Wie be-
kommt man diese Bereiche mit in die strukturelle Beratung? Und wie bekommt man 
die in die Förderlinien hinein? Das wäre, glaube ich, ein wirtschaftlicher Gewinn.  

Armin Schauf (Kommunales Integrationszentrum des Kreises Lippe): Ich kann 
mich vielen Aussagen meiner Vorredner anschließen. Also ganz klar ein Ja auf die 
Frage: „Besondere Angebote für Migrantinnen und Migranten?“, weil wir an vielen an-
deren Stellen, aber auch im Bereich der Unternehmer mit Migrationshintergrund die 
Erfahrung machen, dass sich eine gewisse Bevölkerungsgruppe von unseren „norma-
len“ Angeboten nicht angesprochen fühlt. Wenn ich feststelle, dass ich mit meinem 
Angebot irgendjemanden nicht erreiche, muss ich mir eben Gedanken machen, wie 
ich die Leute erreiche. Daher, spezielle Angebote: Ja.  

Die Frage, ob es zusätzliche Angebote geben muss oder ob man – wie mein Vorredner 
gesagt hat – die vorhandenen Angebote interkulturell öffnen muss, können wir disku-
tieren oder auch nicht diskutieren. An der Stelle ist es ganz wichtig, dass die Men-
schen, die beraten, wirklich ein Verständnis für unterschiedliche Lebensläufe haben. 
In unserem Projekt war ganz deutlich, dass fast kein Unternehmer öffentliche Förder-
mittel in Anspruch genommen hat. Wir haben nicht Wert darauf gelegt, wer gescheitert 
ist, sondern wir haben mit erfolgreichen Unternehmern gesprochen. Daher war das ein 
Erfolgsfaktor. Aber natürlich stellt man sich die Frage, warum die nicht andere Ange-
bote angenommen haben.  

Erreiche ich die Leute mit der interkulturellen Öffnung aller Angebote? Das kann die 
Mehrsprachigkeit sein. Herr Janscheidt hat vorhin angedeutet, dass es nicht möglich 
ist, einen englischsprachigen Antrag in Deutschland vernünftig zu bearbeiten. Das ist 
… mir fällt kein passendes Wort ein, das ich an dieser Stelle in dieser Runde sagen 
könnte.  

Also: Ein eindeutiges Ja auf die Frage! 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit haben wir die zweite Antwortrunde beendet. – 
Wir kommen jetzt zur dritten Fragerunde.  

Ilka von Boeselager (CDU): Ich habe eine Bitte an Sie, Herr Vorsitzender. Herr 
Schmidt hat eben gesagt, dass aus dem Bonner Institut für Mittelstandsforschung von 
Frau Kay, die ja leider heute nicht dabei sein kann, zwei Gutachten existieren. Ich bitte 
darum, dass man die mal besorgt. Ich denke, das wäre ganz interessant.  
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Zu meiner Frage. Wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, dass vor allen Dingen Tür-
kischstämmige sehr schnell bereit sind, sich selbstständig zu machen. Wissen Sie da 
etwas zu anderen Nationalitäten? Wie sieht das aus? Sind auch Frauen bereit, Selbst-
ständigkeit auszuprobieren?  

Und zur Alltagsstruktur hätte ich gerne noch etwas gewusst: Sind das vor allen Dingen 
junge Leute? Oder sind auch Ältere noch bereit, sich selbstständig zu machen? Ich 
könnte mir vorstellen, dass es unter Umständen sogar leichter ist, sich in eine Selbst-
ständigkeit zu begeben, als mit seinen beruflichen Vorkenntnissen eine denen ent-
sprechende adäquate Stelle zu bekommen.  

Das mit den Banken ist, denke ich, für die Politik ein bisschen schwer – auch für deut-
sche Personen, die sich selbstständig machen wollen. Die Banken gucken immer nur 
mit großen Augen, was ihnen das bringt. Sie sind nicht sehr risikobereit. Herr Köhnke 
hat es eben deutlich gemacht: Nachher bekommt man das Geld angeboten, dass man 
dann aber besser ablehnen sollte, um nicht in die Insolvenz zu gehen.  

Meinen Sie, dass sich die IHKs noch stärker auf Leute mit Migrationshintergrund kon-
zentrieren und hier noch mehr Informationen herausgeben sollten? Oder wo müsste 
man die Informationen noch deutlicher anbringen? Man kann ja nicht überall Blätter 
verteilen. Es ist doch ein bisschen schwierig, auch für uns, jetzt die richtigen Wege zu 
beschreiten.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: An wen haben Sie die Fragen gerichtet? 

Ilka von Boeselager (CDU): An alle.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Okay. Dann dauert es noch ein bisschen. Das ist 
aber kein Problem.  

Dietmar Brockes (FDP): Eben sind von Frau Demirci und Herrn Köhnke die 
STARTERCENTER angesprochen bzw. kritisiert worden. Deshalb hätte ich die Bitte, 
dass Herr Janscheidt dazu Stellung nimmt.  

Ich habe zwei konkrete Fragen; die richten sich an Frau Demirci, an den Verein tür-
kischstämmiger Geschäftsleute und an die STARTERCENTER der IHKs.  

Zum einen eine Frage zu den Geschäftsmodellen: inwiefern da das Heimat- und Her-
kunftsland eine wichtige Rolle spielt. Ist es häufig so, dass man da auf Betriebe, Kun-
den aus dem Herkunftsland zurückgreift, dass das sozusagen die Grundlage für das 
Geschäftsmodell ist? Wenn dem so wäre: Wie sieht es mit den Rahmenbedingungen 
aus? Gibt es dort noch Handelshemmnisse – Zoll, Zahlungsverkehr etc.? 

Zum anderen eine Frage zu der Problematik der Unternehmensnachfolge. Laut DIHK-
Report haben 43 % der Unternehmensinhaber Probleme, einen Nachfolger zu finden. 
Ist das bei Unternehmen mit Migrationshintergrund anders? Ich denke insbesondere 
daran, dass dort ja auch kulturell häufig eine andere familiäre Bindung existiert. Ich 
hoffe, dass die Unternehmensnachfolge dort leichter ist. Wenn dem so wäre: Gibt es 
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da vielleicht auch Punkte, die man als Tipps oder Anregungen an andere Unternehmen 
weitergeben könnte? 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Ich habe eine Frage an Herrn Schmidt und an Herrn 
Yavuz. Sie haben ja vorhin über Diskriminierungserfahrungen von Bewerbern gespro-
chen. Aber in Zeiten des Fachkräftemangels ist natürlich auch der migrantische Unter-
nehmer mit im Boot des Wettbewerbs um die besten Kräfte. Gibt es da schon Erfah-
rungen? Macht es einen Unterschied, ob ich zum Beispiel als Yilmaz-GmbH einen 
Buchhalter suche oder zum Beispiel als Fritz-Schmitz-GmbH? Ich meine, dass es auch 
dazu schon eine Umfrage gegeben hat, dass auch Firmenleitungen mit Migrationshin-
tergrund an der Stelle ins Hintertreffen geraten. Die Frage ist, wie man das an der 
Stelle aushebeln kann. Das ist vielleicht auch ein allgemein gesellschaftlicher Diskurs.  

Meine nächste Frage geht an Herrn Köhnke, an Herrn Schauf und vielleicht auch an 
Herrn Janscheidt von der IHK zur Rolle der lokalen Wirtschaftsförderung. Wie, denken 
Sie, kann im Zusammenspiel mit den IHKs und der lokalen Wirtschaftsförderung nicht 
nur im Landtag, in unseren Sonntagsreden, sondern in der Politik nach außen hin 
sichtbar werden, dass bei der Förderung des Mittelstandes Migranten tatsächlich eine 
Rolle spielen? Wir erzählen hier ja ständig: Wir brauchen mehr Frauen sozusagen als 
letzte Reserve, die die Gesellschaft noch hat – wenn nicht, dürfen die Frauen auch zu 
Hause bleiben. Wie kommt man endlich mal dahin, dass man das nicht nur in Reden 
hört, sondern dass das tatsächlich gelebte Praxis vor Ort wird, die dann auch sichtbar 
wird, und zwar flächendeckend?  

Bei der IHK habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass es dadurch, dass die Zustän-
digkeiten dort immer über das Land verteilt sind, vielleicht in Köln eine gute Arbeit gibt, 
aber auf dem Weg von Duisburg Richtung Ostwestfalen ist quasi schon wieder in Ver-
gessenheit geraten, dass die IHK eigentlich etwas anderes will, wenn sie darüber be-
richtet, dass sie Mittelstandsförderung betreibt, dass es um Gründungsoffensiven geht, 
dass es um Betriebsübernahmen geht usw. Wie kann man das ins Bewusstsein trans-
portieren, dass das auch Politik vor Ort wird? Welche Rolle spielt in dem Fall auch die 
lokale Wirtschaftsförderung? 

Herr Yavuz, haben Sie gute Kontakte zur lokalen Wirtschaftsförderung? Und wie se-
hen Sie da die Zusammenarbeit? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt geht es in die dritte Antwortrunde. Alle Sach-
verständigen sind angesprochen worden.  

Armando Garcia Schmidt (Bertelsmann Stiftung): Ich fange mit der Frage von Frau 
Dr. Beisheim an. Ich meine, es gibt eine Studie von Herrn Dr. Leicht zu dem Thema. 
In der Studie ist nachgewiesen, dass Unternehmer mit Migrationshintergrund zum Teil 
Schwierigkeiten haben, deutsche Fachkräfte zu akquirieren, weil da quasi ein umge-
kehrter Diskriminierungseffekt einsetzt. – Ich meine, das ist durch eine Studie belegt. 
Ich müsste aber noch mal in der von uns verarbeiteten Literatur nachschauen, welche 
Studie das war. Wenn es Sie interessiert, können wir die heraussuchen.  
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Was man dagegen tun kann: Ich glaube, auch da ist letztlich Kommunikation gefragt, 
also der Versuch, auch gesellschaftspolitisch klarzumachen, dass diese Unternehmen 
mitnichten eine böse, prekäre Randerscheinung der Gesellschaft sind, wo man als 
Arbeitnehmer Gefahren eingeht, sondern dass sie eine tragende Säule dieses Wirt-
schaftssystems sind, auch Teil zum Beispiel eines florierenden und kräftigen Wirt-
schaftsstandortes. Es gibt hier gute Beispiele, wo es gelungen ist, so etwas in die kom-
munale Gesellschaft hinein zu kommunizieren, sei es in Münster, sei es mit dem sehr 
spannenden Projekt der Kooperation zwischen Kommunalem Integrationszentrum und 
Wirtschaftsförderung in Lippe – von Herrn Schauf –, wo das gemacht worden ist, wo 
idealerweise wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet und vielleicht auch 
mehr Ursprungsdeutsche – sage ich mal – den Weg in Migrantenunternehmen finden.  

Ich glaube, das beantwortet auch ein Stück weit Ihre Frage, Frau von Boeselager.  

Özcan Yavuz (Verein türkischstämmiger Geschäftsleute in Duisburg und Umge-
bung e. V.): Ich fange mit der Frage von Frau von Boeselager an. Ich habe mir notiert: 
Existenzgründung bei Migranten, insbesondere Frauen, und Altersgruppen. Die 
Frauen-Existenzgründungsquote ist nach der letzten Statistik, die ich gesehen habe, 
nicht besser oder schlechter als die entsprechende Gesamtquote, in beiden Fällen 
ziemlich niedrig. Das liegt vermutlich an der familiären Situation: dass junge Frauen in 
der Familienplanung stecken und Sicherheit im Beruf brauchen. Das nehme ich so an, 
dafür bin ich leider kein Spezialist.  

Migranten sind bei der Existenzgründung relativ jung. Die große Gruppe ist wahr-
scheinlich unter 40.  

Damit kann ich gleich die Nachfolgefrage mitbeantworten: Es gibt im Moment gar nicht 
so viele Nachfolgeprobleme wie sonst in der deutschen Wirtschaft, weil die allermeis-
ten Betriebe laufen. Da steht die Rentenaltersfrage noch nicht an. Die, die zwischen-
zeitlich übertragen wollen, nehme ich davon aus. Aber das typische „Ich habe 30 Jahre 
meinen Betrieb geführt, gehe jetzt in Rente und übergebe“ ist in der Migrantengruppe 
im Moment vernachlässigbar gering. Die viel größere Anzahl hat noch lange Jahre im 
Beruf vor sich, will ordentlich auf dem Markt bleiben und kämpft darum, zumindest das, 
was bisher erwirtschaftet wurde, behalten zu können.  

Es ist so, dass viele Ein-Mann-Betriebe oder Eine-Frau-Betriebe, also Eine-Person-
Betriebe, sich unglaublich schwertun, zu wachsen. Sie haben große Schwierigkeiten 
bei der institutionellen Ausrichtung ihrer Betriebe, damit, sie organisatorisch aufzu-
bauen, Verantwortung zu übertragen. Sie haben allein angefangen, dann ein paar Mit-
arbeiter dazugeholt, es läuft auch, aber es wächst eigentlich über sie hinaus. Sie möch-
ten einen größeren Umsatz erwirtschaften, aber irgendwann gibt es da eine zeitliche 
Grenze. Und viele tun sich schwer, dann eine entsprechende Organisation zu schaf-
fen. Da ist Beratung gefragt. Viele wissen nicht, dass es auch in diesem Segment viel 
Beratungsförderung und viele Beratungsangebote gibt.  

Ich möchte noch kurz etwas zu interkulturellen Konzepten sagen und zu der Aussage, 
Beratung – insbesondere bei der IHK – durch interkulturell kompetente Mitarbeiter – 
wie auch immer diese Kompetenz erworben wurde – reiche aus.  
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Wir haben hier zwei Begriffe: Integration und interkulturelle Kompetenz. Fragen Sie 
bitte mal einen Migranten, was er sich darunter vorstellt. Diese Begriffe sind sicherlich 
nett gemeint, die kann man auch ausfüllen. Aber wie sieht die Praxis, die Realität 
aus? – Ich gehe auf ein Wochenendseminar, auf dem mir erklärt wird, was interkultu-
relle Kompetenz ist.  

Wir sind hier aufgewachsen. Ich bin 43 Jahre alt. Ich habe das nicht lernen müssen. 
Man hat das ja in sich. Das meine ich, wenn ich von Sprachkompetenz oder Beratern 
mit Migrationshintergrund spreche. Es ist nicht so, dass von hundert Mitarbeitern hun-
dert diese Kompetenz haben müssen. Wir reden hier von einer gewissen Quote, da-
von, an entscheidenden Stellen solche Mitarbeiter einzusetzen, um ein entsprechen-
des Angebot vorzuhalten. Das müsste doch realisierbar sein – auch ohne Wochen-
endkurs. Das ist nämlich dann gegeben, wenn ich jemanden mit Migrationshintergrund 
einstelle.  

Das war ein kurzer Exkurs, meine Meinung zu dieser Situation.  

Herr Brockes, Sie hatten die Geschäftsmodelle angesprochen, ob Grundlage für die 
Gründung die eigene Migrantengruppe ist. – Das gibt es. Es ist natürlich ein Vorteil, je 
nachdem, was man vorhat; denn dann kann man darauf bauen, dass man entspre-
chende Kunden hat. Das sind Nischen, die in manchen Stadtteilen aber auch ein 
Hauptgeschäft sein können. In Duisburg sehen wir das eindrucksvoll, weil es dort in 
der Umgebung viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die als Kunden ange-
sprochen werden. Wenn man so etwas vorhat, macht das natürlich Sinn.  

Aber es gibt auch ganz andere Gründungen, wo das völlig egal ist. Es kommt darauf 
an, in welcher Branche man tätig werden will. Wie bei jeder Existenzgründung definiert 
man seine Zielgruppe – zumindest sollte man sie vorher definieren – und wählt einen 
entsprechenden Standort aus. Allein davon hängt das ab.  

Es ist aber so, dass die Migranten oft über ein größeres Netzwerk verfügen als der 
durchschnittliche deutsche Bürger: weil man sich aus der Gemeinde kennt, weil man 
sich familiär kennt; die Familien sind oft größer. Insofern hat man vielleicht auch bei 
der Nachfolgeregelung das ein oder andere Mal Glück, über dieses Netzwerk schnell 
jemanden zu finden – oder eben über die Familie, wo jemand Jüngeres bereit ist, das 
Unternehmen weiterzuführen. Aber darauf setzen kann man natürlich nicht. Es gibt 
viele Familienbetriebe, aber nicht ausschließlich.  

Herr Brockes, Sie sprachen an, dass 43 % der Unternehmen Probleme mit der Nach-
folge hätten. Diese Zahlen geistern seit Jahren durch die Presse. Die lese ich auch 
immer mit sehr viel Interesse. Wenn man mal nachfragt, woher die Daten kommen, wo 
sich diese 43 % denn eigentlich befinden – man kann ja vielleicht mal jemanden ver-
mitteln –, dann wird es schwierig. Inseriert wird mit Chiffre. Es ist äußerst problema-
tisch, direkt an diesen Kontakt zu kommen: aus datenschutzrechtlichen Gründen oder 
weil der Verkäufer Hemmnisse eingebaut hat. Man weiß im Grunde genommen nicht 
so richtig, warum man sich interessieren soll, warum man sich bewerben soll – wenn 
man überhaupt eine Antwort erhält und es zu einer Transaktion kommt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Verkäufer schon vor dem ersten Gespräch 
Banksicherheiten fordern – das ist zumindest meine Erfahrung. Das ist interessant: 
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Man geht zur Bank und sagt: Gib‘ mir mal eine Bürgschaft über 100.000. – Wofür? – 
Das ist eine Chiffre-Anzeige. – Und wie Banker so sind, machen die das natürlich lie-
bend gerne mit. – Das ist natürlich schwierig.  

Als wir hier zuletzt zu diesem sehr interessanten Thema zusammengesessen haben, 
war auch der IHK-Präsident aus Wuppertal dabei. Aber weitergekommen sind wir da 
nicht: in Duisburg nicht und in Wuppertal auch nicht.  

Irgendwie muss man die Verkaufswilligen besser mit den Interessenten zusammen-
bringen. Die gibt es ganz sicher. Es wäre für dieses Land wichtig, dass diese Potenzi-
ale nicht verloren gehen. Ich weiß leider nicht, wie die IHK das lösen kann, auf welcher 
Ebene man das lösen kann. Aber da müssten Anstrengungen unternommen werden; 
darauf müsste man sich fokussieren.  

Diskriminierung bei Migrantenarbeitgebern: Die kann es natürlich geben. Das ist sehr 
unterschiedlich: Es gibt auch hier nicht das Migrantenunternehmen. Es gibt Länder, 
die beim deutschen Bürger positiver gelitten sind als andere Länder. Ich behaupte, 
ohne eine Statistik darüber zu haben: Zu einem Unternehmen mit einem türkischen 
Hintergrund geht der Buchhalter vielleicht weniger gern als zu einem Unternehmen mit 
einem italienischen oder einem südkoreanischen Hintergrund. Das hat etwas mit der 
generellen Wahrnehmung zu tun. Buchhalter sind im Moment aber sicher kein gutes 
Beispiel, denn die sind wirklich rar auf dem Markt. Bei Steuerfachangestellten und 
Buchhaltern gibt es im Moment einen großen Wettbewerb. Unabhängig vom Namen 
und unabhängig von der Herkunft des Arbeitgebers – da tun sich alle schwer. Aber 
sicherlich gibt es das auch. Es wird auch gar nicht so wenig sein. Wenn natürlich Wett-
bewerb da ist und der Arbeitnehmer wählen kann, dann muss man damit rechnen, 
dass man vielleicht nicht die besten Arbeitskräfte bekommt, wenn man mit einem Mig-
rantenhintergrund auftritt oder wirbt. Dann muss man gucken, wie man als Unterneh-
mer auf dem Markt klarkommt.  

Zur lokalen Wirtschaftsförderung, Frau Dr. Beisheim: Wir beginnen in Duisburg gerade 
mit der IHK einen kleinen Feldversuch. Ich hatte der IHK „vorgeworfen“, sie komme 
nicht aus ihrer Höhle heraus, gehe nicht in die Stadtteile, sondern warte in ihrem gro-
ßen, schönen Gebäude. Dieses Gebäude ist so groß, dass es den einen oder anderen 
einfach abschreckt, hineinzugehen und sich beraten zu lassen. Also ist jetzt die Linie: 
Wir sind vor Ort. Wir als Verein haben Büroräume, und die IHK wird im Duisburger 
Norden Beratungstage abhalten, also vor Ort, und zwar nicht nur für Migranten, son-
dern für jedermann, aber eben auch für Migranten. Wir werden also versuchen, die 
IHK näher an das Potenzial zu bringen. Dann schauen wir mal, ob das mehr Wirkung 
entfaltet, ob mehr Beratungsbedarf angemeldet wird. Das muss man einfach mal pro-
bieren. Theoretisch ist das eine schöne Sache. Aber man muss sehen, wie die Praxis 
funktioniert.  

Oliver Janscheidt (STARTERCENTER NRW): Herr Brockes, vielen Dank, dass Sie 
mir die Gelegenheit geben, Stellung zur Kritik von Frau Demirci zu nehmen. Das ma-
che ich gerne.  
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Ich kann das aus meiner täglichen Arbeit überhaupt nicht so bestätigen. Ich sehe 
meine Aufgabe in erster Linie darin, potenzielle Gründerinnen und Gründer – egal, ob 
mit oder ohne Migrationshintergrund – zu einer Gründung zu motivieren, zu bestärken 
und vor allen Dingen zu beraten, wenn es Zweifelsfragen gibt.  

Dass die Kammern bei der Bewilligung eines Mikrodarlehens strenger sein sollen 
als die Banken, kann ich auch überhaupt nicht bestätigen – jedenfalls nicht aus 
meiner Erfahrung; es mag da regionale Unterschiede geben; mir sind die nicht be-
kannt. Im Gegenteil, wie gesagt: Ich möchte eigentlich jeden, der den Entschluss 
gefasst hat, sich selbstständig zu machen, motivieren, das auch zu tun, ihn auf 
seinem Weg bestärken. Nur, wir haben eben auch Verpflichtungen. Insbesondere 
in den Richtlinien des Mikrodarlehens steht, dass die kaufmännische Qualifikation 
eine Voraussetzung ist. Damit tragen wir auch eine Verantwortung. Ich kann so 
lange zu einer Gründung motivieren, wie für einen Gründer oder eine Gründerin 
kein Risiko damit verbunden ist. Sobald ein Risiko damit verbunden ist, habe ich 
auch – so sehe ich das zumindest – die Pflicht, darauf hinzuweisen und notfalls 
auch die Tragfähigkeit nicht zu bestätigen, wenn meine Prognose letztendlich die 
Erkenntnis bringt, dass das Darlehen unter Umständen nicht zurückgezahlt werden 
kann.  

Insofern kann ich diese Kritik nicht nachvollziehen. Da, wo es möglich ist, versuchen 
wir, zu motivieren, zu begleiten, zu bestärken.  

Zu der Frage, welche Nationalitäten eigentlich diese Dienstleistung anfordern: Das ist 
nach unserer Erfahrung völlig gemischt und auch nicht nur reduziert auf die türkischen 
Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich beispielsweise habe mit Menschen aus In-
dien zu tun, aus Pakistan, ich habe einen chinesischen Gründer beraten, ich habe 
einen amerikanischen Gründer beraten, auch Gründer aus dem nahen EU-Ausland, 
zum Beispiel Niederländer. Das ist also völlig gemischt.  

Auch die Altersstruktur ist relativ gemischt. Insbesondere sind es natürlich jüngere 
Menschen, die sich aus einem universitären Umfeld selbstständig machen. Da habe 
ich jetzt zum Beispiel ein Gründerteam beraten, das aus russischen und ukrainischen 
Studenten besteht, die Verbindungen in ihre Heimatländer haben und da auch ganz 
spezielle Expertise abfragen, die sie dann hier in Form einer digitalen Gründung ver-
werten. Da wird eine App entwickelt – das finde ich persönlich hochinteressant – mit 
einer sehr guten Idee. Es sind naturgemäß jüngere Leute, die sich aus diesem Umfeld 
selbstständig machen. Aber natürlich gibt es auch unter migrantischen Gründerinnen 
und Gründern welche, die es mangels Alternative tun; da ist auch nicht ausgeschlos-
sen, dass sie dann schon jenseits der 40 sind.  

Sie hatten außerdem die Frage gestellt, inwiefern sich die IHKs mehr auf Migranten 
konzentrieren könnten. Wir haben insgesamt drei Beraterinnen im STARTERCEN-
TER: Eine hat einen russischen Migrationshintergrund, eine einen polnischen und die 
dritte einen türkischen. Ich bin im Prinzip der einzige, der keinen Migrationshintergrund 
hat. Wir versuchen natürlich, soweit es geht, das Potenzial auszuschöpfen. Inwiefern 
wir jetzt ganz gezielt auf Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund zuge-
hen können, ist etwas, was sich erst noch herauskristallisieren muss. Es gibt da große 
regionale Unterschiede. – Frau Dr. Beisheim, vielleicht betrifft das auch Ihre Frage ein 
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bisschen. – Je nach Kammerbezirk sind da unter Umständen Hochschulen oder Ver-
eine tätig. Deswegen gibt es da nicht die einheitliche Tätigkeit aller IHKs in Nordrhein-
Westfalen – wenngleich diese Thematik auch von der IHK NRW aufgegriffen wurde: 
Es gibt beispielsweise die Initiative „Ankommen in Deutschland“, die versucht, das zu 
bündeln und konzentriert aufzuführen. Insofern warten wir auf Ansätze und Impulse, 
die uns vielleicht von migrantischen Gründerinnen und Gründern gegeben werden, um 
sie dann entsprechend dankbar aufzugreifen und weiterverarbeiten zu können.  

Armin Schauf (Kommunales Integrationszentrum des Kreises Lippe): Ich möchte 
zu Anfang kurz auf Herrn Yavuz eingehen. Vielleicht habe ich mich ein bisschen miss-
verständlich ausgedrückt. Ich denke, interkulturelle Kompetenz ist etwas, was jeder 
erwerben kann – aber bitte nicht in einem Wochenendseminar, denn es ist ein langer 
Prozess. Diese Wochenendseminare gehören zu meinem Arbeitsfeld. Und leider muss 
ich feststellen, dass die interkulturelle Kompetenz – wir sprechen eher von Schlüssel-
kompetenzen in der Migrationsgesellschaft – nicht angeboren ist. Sie ist bei Menschen 
mit Migrationshintergrund teilweise ausgeprägter, weil die entsprechende Erfahrungen 
gemacht haben, zum Beispiel Ausgrenzungserfahrungen. Aber wenn die nicht reflek-
tiert werden, können die auch ganz böse weitergegeben werden. Auch unter verschie-
denen Nationalitäten gibt es gewisse Vorurteile.  

Wir sprechen ja nicht nur über diese Kompetenz, sondern auch über die Öffnung von 
Einrichtungen, Unternehmen und Behörden. Und da ist es aus meiner Sicht extrem 
wichtig, dass an allen Stellen Menschen mit Migrationshintergrund, mit unterschiedli-
chen Geschichten arbeiten – und dass Menschen mit Migrationshintergrund auch als 
Experten für andere Themen wahrgenommen werden und nicht nur als Experten für 
migrantische Themen, damit es überall einen Austausch geben kann.  

Da bin ich vollkommen bei Ihnen: Nicht in einem Wochenendseminar! Ein solches Zer-
tifikat hilft nicht weiter. Das kann ich mir selber schreiben. – Das nur dazu, was wir 
darunter verstehen, wenn wir sagen, wir wollen Angebote öffnen. Dann reicht es nicht, 
dass da irgendjemand ein Wochenendseminar besucht hat.  

In Lippe sind die zweite große Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund Russ-
landdeutsche. Die sind in unserem Projekt natürlich relativ gleichberechtigt befragt 
worden – genauso wie die Türkischstämmigen. Das sind eben die beiden großen Be-
völkerungsgruppen.  

Was die Gründung angeht, konnte man keine großen Unterschiede feststellen – außer, 
dass manche Russlanddeutschen größere Schwierigkeiten hatten, beim Projekt mit-
zumachen; denn sie wollten nicht unbedingt als Migrant identifiziert werden. Die haben 
gesagt: Bei meinem Namen, bei meinem Firmennamen weiß vielleicht keiner im ersten 
Augenblick, wenn er in das Telefonbuch guckt, ob das ein Migrant ist oder nicht. – 
Deswegen hatten die größere Ressentiments. Die Türkischstämmigen haben sich da-
gegen eher gefreut, mal wahrgenommen zu werden. Das war der Unterschied.  

Männer und Frauen: auch ungefähr gleich. Es gab alles, bis hin zur erfolgreichen Fri-
seurmeisterin mit türkischem Hintergrund, die zwei, drei Salons betreibt.  
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Ältere und Jüngere: Gerade unter den Russlanddeutschen sind Menschen, die schon 
in etwas höherem Alter hierher gekommen sind und sich dann selbstständig gemacht 
haben.  

Das war aus unserer Sicht also relativ ausgeglichen – aber immer nur auf das Projekt 
bezogen.  

Bei unserem Projekt war die Überlegung – das zu der Frage, was lokal getan werden 
kann –, das Thema „Migration“ ein Stück wegzubringen von der Defizitdebatte. Wir 
sagen: Da sind ganz viele Leute, die hier einen Superbeitrag leisten, und das schon 
seit Jahrzehnten – und keiner guckt drauf.  

In dem Zusammenhang haben wir die lokale Wirtschaftsförderung bzw. die Stiftung 
Standortsicherung, die aber relativ nah da angedockt ist, gewinnen können, das Pro-
jekt ein Stück weit zu finanzieren. Die IHK hat sich bereit erklärt, gewisse Veranstal-
tungen kostenlos in Räumlichkeiten stattfinden zu lassen. Das hat leider nicht gut ge-
klappt, dazu konnte die IHK aber nichts. Das waren wir vielleicht auch naiv, haben die 
Unternehmer falsch angesprochen. Die sind zu der einen oder anderen Veranstaltung 
nicht gekommen. Das muss man selbstkritisch sagen. Wir müssen also gucken, was 
wir falsch gemacht haben. 

Daraus ist eine kleine Broschüre entstanden, die noch im Druck ist. Der Landtag hatte 
Probleme mit dem E-Mail-Format; die Mail ist ständig zu mir zurückgekommen. Sie 
bekommen das also noch.  

Die Idee war, in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was es überhaupt für Unterneh-
men gibt, eine gewisse Vorbildfunktion herauszufinden, natürlich auch die Wirtschafts-
förderung dafür zu begeistern. Ich sage auch ganz selbstkritisch: Das hat noch nicht 
so gut funktioniert. Die haben gesagt: „Das Projekt ist toll“, haben aber nicht gesagt: 
Juchhu, wir machen es weiter! – Das ist aber ja die Idee aus Sicht der Kommunalen 
Integrationszentren. Wir wollen nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Projekte durch-
führen, sondern wir wollen den Impuls geben und dann jemanden im Regelsystem 
finden. In dem Fall wäre für uns die Wirtschaftsförderung der Akteur, der zum Beispiel 
sagt: „Ja, das ist ein klasse Projekt, so eine Art Broschüre legen wir jedes Jahr neu 
auf“ – ähnlich wie die Imagefilme, die im Projekt entstanden sind.  

Das ist für mich ein Ansatz, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, um das präsent 
zu machen und darüber auch gewisse Förderangebote usw. zu präsentieren – besser 
als über Flyer und ähnliche Geschichten, die im Zweifelsfall nicht gelesen werden.  

Jochen Köhnke (Kommunales Integrationszentrum Münster): Zunächst zu der 
Frage der Gründungen bezogen auf Nationen: Nach der Analyse, die wir dazu 2011 
gemacht haben, können wir zumindest für unseren Bereich sagen, dass das ungefähr 
dem Aufkommen der Nationen in der Stadt entspricht. Das stimmt nicht ganz genau, 
aber ungefähr. Das würde bedeuten, dass das Gründungsverhalten nicht national ge-
prägt ist, sondern dass jede Gruppe, die sich bei uns aufhält, sich ungefähr in der 
gleichen Größenordnung selbstständig gemacht hat. Das ist jetzt nicht empirisch un-
tersucht, aber das kann man ungefähr ableiten.  
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Zu der Frage nach der Beteiligung der Frauen an der Gruppe der Selbstständigen kann 
ich eigentlich nichts sagen. Ich kann sagen, dass es migrantische Frauennetzwerke 
gibt, die bundesweit vertreten sind und versuchen, sich zunehmend in den Regionen 
zu etablieren. Dabei geht es darum, dass diese Netzwerke sich gegenseitig stabilisie-
ren und untereinander speziell stützen, um die Selbstständigkeit erfolgreich umzuset-
zen. Aus diesen Netzwerken habe ich jetzt keine Daten. Man sollte sich vielleicht im 
weiteren Verlauf noch mal die Frage stellen, ob diese Netzwerke schon Daten dazu 
haben, ob es dazu Untersuchungen gibt. Der Auftritt der Netzwerke wirkt auf jeden Fall 
sehr professionell.  

Bei der Frage nach der Konzentration der IHKs will ich zunächst mal folgenden Fokus 
setzen: Ich blicke nicht nur zu den IHKs – natürlich auch, aber nicht nur. Es gibt auch 
HWKs, die in diesem Bereich nach meinem Verständnis gleichwertig wichtig sind. 
Denn es geht ja darum, Selbstständigkeit auf unterschiedlichsten Ebenen zu begleiten. 
Man könnte meiner Meinung nach auch noch zu den Ärztekammern schauen; das 
vernachlässige ich jetzt aber mal. Aber grundsätzlich sind alle damit gemeint.  

Ich könnte mir vorstellen, dass es ein großer Vorteil wäre, wenn diese Beratungsorga-
nisationen eng vernetzt wären mit den migrantischen Selbstorganisationen, dass man 
dieses Hamburger Modell vielleicht etwas weiterdenkt und überlegt, wie man diese 
Menschen vielleicht auch räumlich ganz nah an sich heranbekommt, um auch die 
Kompetenzen, die dort vorhanden sind, abzugreifen. Ich glaube aber, dass man sich 
da auch noch mal Gedanken machen muss, wie man die dann vielleicht auch ausstat-
tet, das heißt, dass man nicht davon ausgeht, dass das alles im Ehrenamt funktioniert, 
sondern dass mindestens die Geschäftsstellen irgendwie funktionieren können. 

Bei der Bildungsfrage sind wir sind in der Zwischenzeit eine ganze Ecke weiter. Das 
Land NRW hat – es kam ja vorhin die Frage auf, wo wir und wo andere Länder 
stehen – erfreulicherweise mit einer eigenen Gesetzgebung die Kommunalen In-
tegrationszentren auf den Weg gebracht. Eines davon ist in meinem Aufgabenbe-
reich verortet. Eine Aufgabe der Kommunalen Integrationszentren ist es, dafür zu 
sorgen, dass in der Frage der Bildung in den Regionen speziell beim Thema „inter-
kulturelle Kompetenz, interkulturelle Bildung, interkulturelle Öffnung“ Akzente ge-
setzt werden, dass das weiterentwickelt wird.  

Da würde ich meinem Vorredner geradezu ins Wort gehen: Da hat sich in den letzten 
Jahren sehr viel positiv verändert. Es gibt nicht mehr sozusagen das Zettelchen über 
das Wochenende und dann bin ich zertifiziert. Das ist Schnee von gestern. Es gibt 
langfristige Angebote in den Kommunen. Ich glaube, wir als Kommunen müssen vor-
weggehen, der öffentliche Dienst muss vorweggehen. Aber es gibt in der Zwischenzeit 
auch eine große Abnahme dieser Leistungen von der Wirtschaft. Das ist, wenn ich es 
richtig sehe, eine gute Entwicklung.  

Die Frage nach der Rolle der lokalen Wirtschaftsförderung würde ich ähnlich beant-
worten wie die Frage nach der Rolle der IHKs und HWKs. Die sind auf dem Weg, aber 
sie sind noch nicht ganz dort, wo man sie sich vorstellen könnte.  

Es gibt bei den regionalen Wirtschaftsförderungen allerdings einen Vorteil, den die 
Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern nicht haben: Sie sind 
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nämlich tatsächlich regional verortet. Das heißt, da sind wir in den Kommunen in der 
Lage, etwas unmittelbar zu verabreden. Die Kammerbezirke sind dagegen derart groß, 
dass man innerhalb einer Kommune überhaupt nicht ohne Weiteres agieren kann. Da 
sind die Dimensionen andere.  

Wenn man diese Dimensionen betrachtet, dann sieht man zum einen Nachteile und 
zum anderen Vorteile. Zu den Vorteilen: Ich glaube, dass wir politisch eher dahin wir-
ken müssen, dass die regionale Wirtschaftsförderung sich noch mehr vernetzt – sie 
vernetzt sich schon, aber noch mehr vernetzt im Sinne auch der Kammerbezirke.  

Beispielsweise kann ich eine Diskussion über Arbeitskräftemangel oder Fachkräfte-
mangel nicht führen mit dem Fokus auf Münster. Ich kann sie auch nicht führen mit 
dem Fokus auf Steinfurt oder auf Warendorf. Ich kann sie, wenn ich strukturell arbeiten 
möchte, nur führen für eine Region, die eine bestimmte Menge im Münsterland ab-
greift. Ich glaube, es ist politisch durchaus noch Musik drin, darüber nachzudenken, 
wie man dieses Zusammenwirken mit den Landkreisen und den kreisfreien Städten 
hinbekommt – das ist mein Blick im Münsterland; im Rheinland ist das ganz anders 
aufgebaut.  

Die Idee der Anbindung der migrantischen Selbstorganisationen an die Kammern halte 
ich für sehr gut. Man muss nur noch mal schauen, ob man das mit jeder Kammer 
machen kann, also ob man die in jeder Kammer anbieten will, oder ob man mit den 
Kammern gemeinsam überlegt, wie man sozusagen ein Dreigestirn organisieren kann. 
Denn man muss auch sehen, dass man die nicht überfordert. Migration und Erfolg sind 
ja nicht immer identisch.  

Wir haben da einen sehr interessanten Fall in den Niederlanden gehabt. Ein Polizist 
wurde aufgrund seiner migrantischen Herkunft – türkisch – immer weiter befördert, 
wurde immer weiter spezialisiert zum türkischen Spezialpolizisten. Das führte dazu, 
dass er an den anderen vorbei schneller Karriere machte. Das war für ihn ab einem 
gewissen Zeitpunkt ein Problem. Er hat gesagt: Ich will ja gar nicht, weil ich Türke bin, 
besonders behandelt werden. Ich will nicht positiv und ich will nicht negativ diskrimi-
niert werden. – Und weil er bei der niederländischen Polizei nicht durchsetzen konnte, 
dass er in anderen Bereichen gleichwertig eingesetzt wird, hat er die Brocken ge-
schmissen und ist dann direkt gewählter Bürgermeister eines Bezirks in Amsterdam 
geworden.  

Das heißt, es gibt auch positive Diskriminierung, die die Menschen nicht haben wol-
len. – Das zu der Frage, Migranten nur speziell einzusetzen.  

Gülay Demirci (gd Unternehmensberatung & dut mikrofinanz GmbH): Ich würde 
gerne mit der Frage nach der Migrantenfrauenquote unter Unternehmern anfangen. 
Ich selber bin Gründungsmitglied eines Unternehmerinnenvereins mit etwa 50 Mitglie-
dern, die unternehmerisch tätig sind und auch Migrationshintergrund haben. Im Ge-
gensatz zu Herrn Yavuz haben wir in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung 
sehen können. Das Interesse an einer Selbstständigkeit unter Frauen mit Migrations-
hintergrund ist relativ groß. Hemmnisse sind allerdings auch vorhanden, vor allem Kind 
und Familie. Durch die anderen selbstständigen Frauen, mit denen sie dann in Kontakt 
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kommen, fühlen sie sich aber gestärkt. Viele entscheiden sich dann auch für eine 
selbstständige Tätigkeit. Ich denke, diese Netzwerkarbeit oder Vereinsarbeit trägt 
Früchte. Wir sind sozusagen Vorbilder. Die sehen: Man kann es schaffen – auch mit 
der Familie.  

Die Altersstruktur ist ziemlich unterschiedlich. Ich würde sagen, die Frauen, die sich 
selbstständig machen wollen, sind in der Regel zwischen 25 und 40 Jahre alt.  

Auch ihr beruflicher Werdegang ist ziemlich unterschiedlich. Es gibt sehr viele Frauen 
ohne jeglichen Berufsabschluss. Darunter sind interessanterweise auch viele – ich 
sage mal – eingeheiratete Frauen, die also durch Eheschließung nach Deutschland 
gekommen sind. Trotz sprachlicher Probleme sehen sie für sich die Möglichkeit, hier 
eine Existenz aufzubauen, weil sie ansonsten keinen Job finden würden. Es ist also 
doch sehr positiv.  

Ich muss allerdings dazusagen: Ich spreche jetzt für die türkischstämmigen Frauen, 
weil ich zu den anderen leider nicht so viel Kontakt habe. Zwar sind in unserem Verein 
PETEK mit Sitz in Oberhausen verschiedene Nationalitäten vertreten, aber auch da ist 
die Anzahl der türkischstämmigen Frauen enorm hoch.  

IHKs und Wirtschaftsförderung stärker konzentrieren? – Ja, ich denke schon, dass die 
sich viel mehr auf diese Zielgruppe konzentrieren sollten, auf diese auch zugehen soll-
ten.  

Wir selber versuchen es mit unserem Verein in der Form, dass wir gemeinsam ein 
Business-Breakfast pro Monat veranstalten – es findet immer in einer anderen Region 
statt – in Zusammenarbeit/Kooperation mit einer IHK, zum Beispiel der IHK Essen oder 
der IHK Recklinghausen. Wir versuchen, Frauen mit Migrationshintergrund zusam-
menzubringen und ein Netzwerk zu schaffen.  

Zu der Nachfolgefrage: Hier würde ich jetzt auch gerne nur die türkischstämmigen Un-
ternehmer ansprechen. Da scheint das Problem gar nicht gegeben zu sein, weil viele 
Kinder haben. Meine Landsleute sind in der Regel kinderreich, haben eine große Fa-
milie. Und die Kinder wachsen im Unternehmen auf. Sie sind ab dem zehnten Lebens-
jahr sozusagen im Unternehmen und begleiten Mutter oder Vater. Wenn die irgend-
wann nicht mehr können, treten die Kinder dann in deren Fußstapfen. Viele der Kinder 
haben auch ihre Ausbildung in dem Betrieb gemacht. Die, die das nicht machen, ab-
solvieren eine externe Ausbildung, kommen dann aber zurück in den Familienbetrieb. 
Da wird es also definitiv keine Probleme in der Nachfolge geben. – So sehe ich das, 
Herr Yavuz.  

Probleme mit dem Zoll etc. gibt es natürlich immer wieder. Aber das ist unabhängig 
vom Migrationshintergrund.  

Zu der Frage, ob Nichtmigranten in Migrantenunternehmen arbeiten würden: Die Re-
sonanz ist leider sehr schlecht. Das hängt mit dem Namen zusammen; das hat Herr 
Yavuz vorhin ja schon angedeutet. Immer noch gibt es Vorurteile, Berührungsängste.  

Ich kann allein aus der Erfahrung unseres Unternehmens berichten. Ich bin nicht nur 
Unternehmensberaterin, sondern führe auch ein Mikrofinanzinstitut. Wir vergeben 
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Mikrokredite an alle Kleinstunternehmer und Existenzgründer. Wenn wir das prozen-
tual betrachten: Nur etwa 2 % unserer Kreditnehmer sind keine Migranten. Wir konnten 
uns das nur so erklären, dass das einfach mit unserem Namen zusammenhängt. Wir 
sind türkischstämmig. Da sind leider immer noch Vorurteile. Dem Kleinstunternehmer 
sollte doch eigentlich egal sein, wo er seinen Kredit bekommt. Eigentlich ja! Aber zu 
uns kam keiner – bis letztes Jahr. Bis letztes Jahr kam wirklich kaum ein deutscher 
Unternehmer oder Existenzgründer zu uns mit der Frage: Ich habe einen Kleinstkre-
ditbedarf, könnt ihr mir helfen? 

Letztes Jahr hat sich einiges geändert. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das Pro-
gramm „Mein Mikrokredit“ kennen. Das ist ein Fonds, aus dem nicht bankfähigen Un-
ternehmern oder Existenzgründern die Möglichkeit verschafft wird, über Mikrofinanzin-
stitute Kredite zu bekommen. Letztes Jahr gehörten wir zu den wenigen noch akkredi-
tierten Mikrofinanzinstituten. Zurzeit haben wir hier in NRW, glaube ich, ein Alleinstel-
lungsmerkmal – vor Kurzem ist allerdings ein weiteres Unternehmen aus NRW hinzu-
gekommen. Seit letztem Jahr haben wir auf einmal sehr viele Anfragen von Nichtmig-
rantenunternehmen. Der Grund ist: Die haben keine andere Anlaufstelle. Die müssen, 
ob die wollen oder nicht; die können uns gar nicht mehr umgehen. Es sind auf einmal – 
wir gucken uns jeden Tag die Antragseingänge an – sehr viele Deutsche, die sich an 
uns wenden, weil sie keine Alternative haben. Vorher nicht! Wir sind seit 2011 akkre-
ditiert. Bis 2015 waren das maximal 2 % Nichtmigranten von etwa 500 Kreditnehmern. 
Und auf einmal dreht sich der Spieß.  

Wir haben das nur damit erklären können, dass das mit unserem Namen zusammen-
hängt. Wir sind türkischstämmig. Wir haben halt türkische Namen. Daran kann man 
nichts ändern. Das ist der einzige Grund, warum sich keiner an uns gewandt hat – 
obwohl ich und meine Partner seit 40 Jahren hier leben, hier auch unsere Ausbildung 
absolviert haben und, wie Sie sehen, sprachlich eigentlich gar nicht mal so schlecht 
sind. Aber trotzdem kamen die Deutschen nicht zu uns.  

Und es waren nicht nur die Unternehmer, die kein Interesse an uns gezeigt haben. Wir 
waren ziemlich erstaunt, dass weder eine Wirtschaftsförderung noch eine IHK noch 
sonst wer sich für uns interessiert hat, obwohl wir 2011 sehr viele IHKs angesprochen 
haben, um uns bekannt zu machen, zu sagen: „Wir sind akkreditiert, wir vergeben 
Mikrokredite“, damit sie ihren Kunden oder ihren Unternehmen diese Information wei-
tergeben können. Es gab leider kein Interesse. Wir haben es dann sein lassen und 
haben gesagt: Okay, ihr wollt uns nicht. Aber gut, wir haben unsere Kreditnehmer. Die 
Türkischstämmigen und auch die anderen Migranten kommen gerne zu uns. – Da gibt 
es leider Gottes immer noch Berührungsängste.  

Ich weiß nicht, wie es bei Steuerberatern mit türkischem Namen ist. Meine ehemalige 
Partnerin ist Steuerberaterin. Wenn man sie fragt, wie viele ihrer Mandanten keinen 
Migrationshintergrund haben, lacht sie und sagt, 5 %. – Womit hängt das zusammen? 
Wieder mit dem Namen! 

Herr Yavuz, wie ist das bei Ihnen? Okay, Sie sind Steuerberater in einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft. Deren Name ist deutsch. Da ist das vielleicht anders. Aber die 
Erfahrung müssen Sie, glaube ich, auch gemacht haben.  
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Özcan Yavuz (Verein türkischstämmiger Geschäftsleute in Duisburg und Umge-
bung e. V.): Daneben habe ich noch eine eigene Kanzlei. Ja, das ist so. Das hängt 
wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Umfeld zusammen. Freier Beruf: Man muss 
gucken, wo man seine Mandanten herbekommt. Es gibt da keine Berührungsängste. 
Es gibt auch Migranten, die sagen: „Nein, ich will nicht zu einem Migranten“, genauso 
wie umgekehrt. Man nimmt es, wie es kommt.  

Gülay Demirci (gd Unternehmensberatung & dut mikrofinanz GmbH): Aber wa-
rum ist denn keiner zu uns gekommen, zu einem Mikrofinanzinstitut? 

Özcan Yavuz (Verein türkischstämmiger Geschäftsleute in Duisburg und Umge-
bung e. V.): Da muss man die Geschäftsführer fragen.  

Gülay Demirci (gd Unternehmensberatung & dut mikrofinanz GmbH): Mikrofinan-
zinstitut, das ist keine freiberufliche Tätigkeit. Ich bin der festen Überzeugung, dass es 
immer noch Vorurteile gibt. Leider konnten die nicht abgebaut werden. Auch in den 40 
oder 50 Jahren, die wir jetzt hier leben, sind immer noch sehr viele Vorurteile vorhan-
den.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Die letzte Frage-und-Antwortrunde 
war sehr umfänglich.  

Ich sehe keinen weiteren Fragebedarf, sodass ich die Anhörung schließen kann.  

Ich danke Ihnen, Frau Demirci, meine Herren, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit 
genommen haben, dass Sie hier gewesen sind. Das war sehr informativ.  

Zum weiteren Verfahren: Wir werden in einiger Zeit das Protokoll dieser Anhörung be-
kommen – das wird sehr ausführlich sein –, werden es dann in den Fraktionen aus-
werten. Ich denke, nach der Sommerpause kommt das zurück in eine weitere Diskus-
sionsrunde im Wirtschaftsausschuss. Dann wird entschieden, wie wir mit dem Antrag, 
der zugrunde liegt, umgehen.  

Herzlichen Dank noch mal dafür, dass Sie hier waren.  

(Beifall) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Mitarbeit. 

Die Sitzung ist geschlossen.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 

23.06.2016/28.06.2016 
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