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Köche dürfen rein, Pfleger nicht 
Bericht: Julia Cruschwitz 
 
 
Auf der Eckartsburg in Sachsen-Anhalt: mal wieder Stress in der Küche der Burgschänke. 
 
Schütze: Habt ihr neue Gäste? 
Azubis: Ja. 
 
Dem Chef Thomas Schütze helfen zwei indonesische Azubis beim Kochen. Duma ist erst seit 
einem Monat hier. 
 
Thomas Schütze:  
Duma, kucke mal bitte: jetzt ist das Ei schon gut. Hier ist es noch flüssig. Runter. Sonst wird 
es zu trocken.  
 
Inzwischen haben er und seine Frau insgesamt sechs Azubis aus Indonesien eingestellt, zwei 
in der Küche, vier im Service. 
 
Thomas Schütze:  
Wenn ich meine Indonesier nicht hätte, würde ich Bockwürste verkaufen oder Pommes 
verkaufen oder wir hätten schon zu. Denn jeden Tag, alles immer, geht nicht. 
 
Das Gastronomen-Ehepaar findet keine Azubis mehr aus der Region. Deshalb wandten sie 
sich an Wolfgang Nickel, der seit zwei Jahren Indonesier nach Deutschland vermittelt.  
 
Wolfgang Nickel:  
Wenn ich die letzten Jahre rechne, weit über 1.000. Es sind weit über 1.000 junge Leute 
von Indonesien nach Deutschland gegangen, bundesweit. 
 
Und die allermeisten Azubis aus Indonesien sind sehr beliebt. Chefin Sylvia Schütze meint, 
man sollte sie überall einsetzen. 
 
Sylvia Schütze:  
Sowohl in der Gastronomie als auch Pflegedienste oder generell Krankenhäuser, wie auch 
immer. Es schreit wirklich jeder nach irgendwelchen Azubis, Aushilfen, Mitarbeitern. Und 
ich denke mal, dem sollte man eigentlich stattgeben. Weil sonst kann unser Staat nicht 
mehr in einem sozialen Wesen weiter existieren.  
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Doch so einfach ist es nicht. Wir sind in Dessau, beim Pflegedienst Dießner. Chefin Swetlana 
Dießner hat dasselbe Problem wie die Schützes von der Eckartsburg, erklärt sie ihren 
Senioren:  
 
Swetlana Dießner:  
Das ist nicht so einfach, da jemanden zu finden, der diese Ausbildung machen will. Und der 
sich dann auch noch Mühe gibt. Ja. Dieses Jahr haben wir auch bloß eine, die ausgebildet 
wird von uns. Sonst haben wir keine gefunden.  
 
Sie wollte deshalb gerne vier indonesische Lehrlinge zusätzlich einstellen. Die hatte 
Wolfgang Nickel auch für sie gefunden. Doch erstaunlich: Ihre Altenpflege-Azubis dürfen 
allesamt nicht nach Deutschland einreisen. Eine Bewerberin wurde abgelehnt mit folgender 
Begründung: „Dem Arbeitsmarkt stehen bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung.“ 
Sprich: Es gebe genügend Deutsche oder EU-Bürger, die den Job annehmen könnten.  
 
Wolfgang Nickel:  
Kann man gar nicht nachvollziehen. Weil wir wissen ja, was auf dem Arbeitsmarkt los ist. 
Dass uns diese vielen Menschen in der Altenpflege fehlen. Und es werden nächstes Jahr, 
übernächstes Jahr, die Jahre drauf, immer mehr Altenpfleger fehlen.  
 
Wir fragen nach bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Die BA ist zuständig für die 
Arbeitsmarktzulassung, entscheidet also, wer in Deutschland arbeiten darf und wer nicht. 
Warum wurde die indonesische Auszubildende für den Pflegedienst in Dessau abgelehnt? 
 
Christian Weinert, Pressereferent Bundesagentur für Arbeit Nürnberg: 
Im Regelfall wird dem schon zugestimmt. Hier in dem Fall ist es so, dass die Arbeitsagentur 
in Dessau-Roßlau offensichtlich festgestellt hat, dass sie noch ausreichend Bewerberinnen 
und Bewerber im Inland hat. 
 
Stimmt. Rein rechnerisch gibt es Deutsche für diese Stelle. Das teilt man Swetlana Dießner 
mit. Es bewirbt sich nur keiner. 
 
Swetlana Dießner:  
Als das Thema Auszubildende in der Erstausbildung kam, war eben die Frage, eine 
Annonce zu schalten übers Arbeitsamt, dass ich Auszubildende suche. Das habe ich voriges 
Jahr im November getan. Und bis heute hat sich keiner gemeldet. Die einzige, die sich 
gemeldet hat, das war eine Initiativbewerbung, die ist von sich aus gekommen, aber auch  
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nicht übers Amt. Und als ich dann nachfragte, wie viele, wurde mir gesagt: Ja, wir haben 
17, 16 Leute zu Ihnen geschickt. Ja. Die sind aber nie angekommen.  
 
 
Wir sind in Indonesien, in der Hauptstadt Jakarta, wollen herausfinden, was aus den anderen 
indonesischen Azubis wurde. Für ein deutsches Visum brauchen sie eine beim Goethe-
Institut bestandene Deutschprüfung, einen unterschriebenen Ausbildungsvertrag und eine 
Wohnung in Deutschland. Dabei hilft Wolfgang Nickel. Die Azubis für den Pflegedienst in 
Dessau hatten alles beisammen. Trotzdem kam die Ablehnung für Antonio und Nita. 
 
Nita:  
Ich hatte mich sehr darauf gefreut, eine Ausbildung in Deutschland zu machen. Ich habe 
mich bemüht, ich habe alles vorbereitet. Und ich habe alle Voraussetzungen erfüllt.  
 
Warum ihr Visum abgelehnt wurde, versteht Nita nicht. In dem Brief von der Deutschen 
Botschaft heißt es:   
 
Nita:  
Eine Positiventscheidung kann aufgrund einer unerlaubten Anwerbung nicht erfolgen, 
Paragraph 38. 
 
Paragraph 38 der Beschäftigungsverordnung von Ausländerinnen und Ausländern. Der 
bezieht sich auf eine Liste der Weltgesundheitsorganisation WHO. Darauf stehen 57 Länder, 
die selbst zu wenig medizinisches Personal haben - darunter Indonesien. Deutschland hat 
sich verpflichtet, aus diesen Ländern keine Pflegefachkräfte anzuwerben. Aber angehende 
Azubis sind noch kein Fachpersonal, oder? 
 
Christian Weinert, Pressereferent Bundesagentur für Arbeit Nürnberg: 
Die Rechtslage unterstellt, dass der- oder diejenige, die nach Deutschland kommt und hier 
eine Ausbildung macht, hier bleibt und quasi damit dem Heimatland verloren geht. Man 
wird auch unterstellen, dass es auch im Heimatland zu einer Ausbildung im Pflegebereich 
kommt. Und in dem Moment sagt man, die WHO-Liste greift.  
 
Bemerkenswert ist: Das indonesische Ministerium für Erziehung und Kultur hat jetzt ein 
Programm aufgelegt, um 10.000 junge Menschen in die Ausbildung nach Deutschland zu 
bringen – auch in der Pflege. Bis zu 1,3 Millionen Euro kostet das Programm. Die 
Interessenten bekommen finanzielle Zuschüsse für den Deutschkurs und die Prüfung. Das 
erfährt exakt exklusiv direkt aus dem Ministerium. 
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Zitat Indonesisches Ministerium für Erziehung und Kultur: 
„Durch das Bildungsprogramm für Arbeitsfähigkeit und Vorbereitung beruflicher 
Ausbildung nach Deutschland … hoffen wir, dass sie nach Indonesien zurückkehren, um ihr 
in Deutschland erworbenes Wissen implementieren zu können, wenn sie mit der 
Ausbildung in Deutschland fertig sind.“ 
 
Wir fassen zusammen: Ein Pflegedienst in Dessau findet zu wenige deutsche Azubis. 
Wolfgang Nickel bringt Azubis aus Indonesien hierher. In die Gastronomie darf er sie 
vermitteln, in die Altenpflege allerdings nicht – eine absurde Situation.  
 
Zurück in Indonesien. Wolfgang Nickel fährt zu Antonio und seiner Familie in einen Vorort 
von Jakarta. 
 
Wolfgang Nickel:  
Wolfgang Nickel. Guten Tag! Wie geht es Ihnen? Guten Tag! 
 
Sie sind sehr enttäuscht, dass das Visum abgelehnt wurde. Der Vermittler sieht nur eine 
Möglichkeit:  
 
Wolfgang Nickel:  
Vielleicht haben Sie auch eine andere Alternative letzten Endes und sagen: Okay, ich rücke 
von der Altenpflege, von einem medizinischen Beruf, ab und gehe vielleicht in ein Hotel, in 
ein Restaurant oder ähnliches, damit sie zum Schluss doch eine Ausbildung haben.  
 
Antonio hat seine Unterlagen inzwischen nochmal bei der Deutschen Botschaft eingereicht. 
Diesmal mit einem Ausbildungsvertrag als Hotelfachmann in Braunlage. Und Wolfgang 
Nickel? Der sucht Azubis für die Altenpflege nun in Vietnam. Denn da darf er anwerben. 
Seine ersten vietnamesischen Pflege-Azubis sind gerade in Deutschland angekommen. 


