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Arbeitskräfte werden auf 
dem Land gesucht. Vor 
allem in grünen Berufen 

und im Handwerk finden Ge-
flüchtete gute Arbeitsmöglich-
keiten. Damit die Integration 
gelingt, müssen sich alle Betei-
ligten engagieren. Darum ging 
es in der Tagung „Neues Zu-
hause auf dem Land - Zuwan-
derung und Arbeitsmarkt“ in 
Stapelfeld, veranstaltet von der 
Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) 
und der Deutschen Vernet-
zungsstelle Ländliche Räume 
(DVS). Sie wies auf die Bedeu-
tung funktionierender Arbeits-
verhältnisse für die Integration 
hin. Arbeitgeber stellten ihre 
Anforderungen vor und zuge-
wanderte Arbeitnehmer berich-
teten von ihren Erfahrungen.

Ein Flüchtling im Kuhstall
So wie Reza Mohammadi. Be-
vor er 2010 nach Deutschland 
kam, arbeitete er auf seiner 
Flucht neun Jahre illegal auf 
einem Betrieb in Griechen-
land. Dort lernte er viel über 
Baumwoll- und Tomatenan-
bau sowie Schafhaltung. Über 
verschiedene Stationen kam er 
2014 zu Naturland-Bauer Ever-
hard Hüseman nach Nordhorn 
in der Grafschaft Bentheim. 
„Die Entscheidung, Reza Mo-
hammadi im Betrieb zu be-
schäftigen, fiel gleich bei der 
ersten Begegnung: als Reza 
im Melkstand sofort erkannte, 
dass mit einer Kuh etwas nicht 
stimmte, obwohl er vorher nie 
mit Kühen gearbeitet hat“, sagt 
Hüseman. Er bot ihm 2015 ei-
nen Ausbildungsplatz an. Heu-
te hat Reza Mohammadi einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag im 
Betrieb Hüseman und schätzt 
dabei besonders die Arbeit mit 
den Tieren. Ihm gefallen die 
Kontrollgänge im Stall und auf 
den Weiden im Betriebsalltag 
am besten. „Die Arbeit mit den 
Kühen und ihren Kälbern lie-
be ich sehr“, sagt Mohammadi. 
„Das besondere an meinem 
Beruf ist, dass ich dazu beitra-
gen kann, dass Menschen zu 
essen haben.“
Ob eine Integration gelingt, 
hänge auch von der Unter-
nehmenskultur ab, erklärte Dr. 
Hanns-Christoph Eiden, der 
Präsident der BLE. „Gleichzei-
tig sind mangelnde Deutsch-

kenntnisse und fehlende 
Rechtssicherheit bei der Blei-
beperspektive ein Hinderungs-
grund“, erklärte Eiden. 

Wie es anders geht, zeigte 
Samer Alkhateb aus Syrien. 
Er ist Agraringenieur und ar-
beitet im Futtermittelquali-
tätsmanagement bei GS Agri 
in Schneiderkrug, Landkreis 
Cloppenburg. Nach einem 
Praktikum bekam er einen 
Arbeitsvertrag für zwei Jahre. 
„Seine Art mit Zahlen umge-
hen zu können und sein Ver-
ständnis für Projektmanage-
ment sind sehr wertvoll für 
das Unternehmen“, sagt Stefan 
Büngener-Schröder, Leiter der 

Futtermittelabteilung. Samer 
Alkhateb will weiter lernen, 
eine Promotion ist nicht ausge-
schlossen.

Hilfe bei der Integration
Die Kommunalpolitik müsse 
mit den ansässigen Menschen 
kooperieren und ein Netzwerk 
bilden, sagte Eiden. Darin 
sollen Unternehmen, Kam-
mern, Zivilgesellschaft sowie 
die Bevölkerung eine Stim-
me haben. Die DVS und die 
BLE unterstützen diese Arbeit. 
„Die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen (LWK) ist be-
reit, dem Netzwerk mit ihren 
Fachabteilungen Bildung und 
Arbeitnehmerberatung, aber 
auch in der Unternehmens-
beratung zu helfen“, erklärte 
der Vizepräsident der LWK, 
Heinrich Grupe. In Nieder-
sachsen unterstützen drei 
Willkommenslotsen vom Bun-
deswirtschaftsministerium 
Unternehmen dabei, geeignete 
Fachkräfte zu finden und ge-
flüchtete Menschen bei ihrer 
Ausbildung und Arbeit zu hel-
fen. Die Beratung ist kostenlos.
 LWK/AgE/MD

Die Willkommenslotsinnen 
mit ihren Einsatzgebieten:

 ◾ Lydia Vaske (Nienburg, 
Weser-Ems)
Telefon: 0441 801-239
E-Mail: lydia.vaske@lwk-nie-
dersachsen.de

 ◾ Wiebke Damm (Uelzen, 
Bremervörde, Hannover)
Telefon: 04761 9942-218
E-Mail: wiebke.damm@lwk-
niedersachsen.de

 ◾ Agnes Schrader-Mazarguil 
(Braunschweig, Holzminden, 
Hann.-Münden, Schaumburg)
Telefon: 05551 6004-124
E-Mail: agnes.schrader-mazar-
guil@lwk-niedersachsen.de

Integration Endlich anzukommen ist für Geflüchtete wichtig. Ein Arbeitsplatz hilft 
dabei. Viele freie Stellen auf dem Land bieten gute Chancen, aber wie passen die 
Anforderungen der Arbeitgeber und die Fähigkeiten der Zuwanderer zusammen?

Heimat gesucht und Arbeit gefunden

Mag Tiere und ist jetzt Landwirt: Zuwanderer Reza Mohamma-
di arbeitet auf einem Betrieb in der Grafschaft Bentheim.
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