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Eine amerikanische Familie aus dem Westerwald (von rechts): Dieter und Sieglinde Hahn, Stefan Hahn und seine Freundin Samantha, Susanne Hahn und ihr Mann Matt mit Sohn Dean sowie Nesthäkchen Sabine Hahn.

Illustration: Denise Remmele

Vom Westerwald zum amerikanischen Traum
Auswanderer Wie Familie Hahn aus Montabaur ein neues Leben an den Großen Seen begann – Wohlergehen der Ehefrau und Kinder ist entscheidend
Von unserem Redakteur
Christian Kunst

jagten. Wenige Wochen nach ihrer
Ankunft fragt Dieter und Sieglinde
Hahns siebenjährige Tochter SaM Montabaur/Columbus. Als Dieter bine: „Sind die fünf Jahre jetzt
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Heute sagt Dieter Hahn: „Wir wie Amerikaner leben“, sagt der
sind selbstbewusster geworden, of- Westerwälder. Heute sehen die
fener, toleranter. Wir nehmen die Hahns dies entspannter, besuchen
Challenge, die Herausforderung, auch mal Veranstaltungen deut-

Die Green Card öffnet die Tür in die USA
Hintergrund 835 Rheinland-Pfälzer wanderten 2011 nach Amerika aus – Die Bedingungen für das begehrte Visum
M Rheinland-Pfalz/Berlin. Was im
19. Jahrhundert für Millionen Deutsche eine Reise ins Ungewisse war,
ist heute immer noch ein Abenteuer, aber ein kalkulierbares und
streng reglementiertes: die Auswanderung in die USA. 835 Rheinland-Pfälzer haben diesen Schritt
2011 gewagt. Doch wie geht das –
Auswandern in die USA?
Antonio Elster hat in seinem
Buch „Wegziehen in die USA“
(Verlag BOD, 50 Seiten, 7,95 Euro)
die wichtigsten Infos beschrieben.
Hier einige Informationen im Überblick: Die Einwanderungspolitik der
USA, so reglementiert sie auch sein
mag, beruht nach eigenem Verständnis auf dem Grundsatz einer
offenen Gesellschaft. „Um weiterhin das Privileg des ungehinderten
Reisens genießen zu können, haben Ausländer – bevor ein Visum

für die USA ausgegeben wird –
die Pflicht zu belegen, dass sie
nach Abschluss ihrer Reisen wieder in den Heimatstaat zurückkehren. Unser Einwanderungsgesetz verlangt von jedem Konsularbeamten, jeden Visum-Antragssteller als potenziellen Einwanderer zu betrachten, solange
er nicht das Gegenteil bewiesen
hat“, schreibt die US-Einwanderungsbehörde.
Beliebtestes und erfolgreichstes
Mittel fürs Auswandern ist die
Green Card. Diese permanente
Aufenthaltsgenehmigung
erhält
man unter anderem unter diesen
Bedingungen:
Arbeitsstelle: Wer ein qualifiziertes Arbeitsplatzangebot – nicht
Verkäufer, nicht Hilfskraft – vorweisen kann, erhält das Visum.
Heirat: Wer einen US-Staats-

Das begehrte Eintrittsticket in die
USA: Die Green Card gibt es nur
unter bestimmten Bedingungen.
bürger nicht zum Schein heiratet –
Vorsicht: Dies wird geprüft –, erhält die Green Card.
Lotterie: Jedes Jahr werden
55 000 Green Cards verlost.
Firmengründung: Wer in den USA
mit ernsthaften Absichten eine Fir-

ma gründet und mindestens
100 000 Dollar investiert, erhält
das begehrte Visum.
Schwangerschaft: Jedes auf USBoden geborene Kind ist amerikanischer Staatsbürger. Doch Vorsicht: Die Einwanderungsbehörden achten auf Hochschwangere.
Besondere Befähigungen: Eine
Green Card erhalten oft auch Wissenschaftler und Hochleistungssportler.
US-Staatsbürger kann erst werden, wer sich drei Jahre lang in
den USA legal aufgehalten hat und
gesetzestreu geblieben ist.
ck
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Viele weitere Infos gibt es bei
der rheinland-pfälzischen Beratungsstelle für Deutsche im Ausland, dem Raphaels-Werk in Trier,
Telefon :0651/209 62 24 oder EMail: trier@raphaels-werk.net
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Behörden bereiten Probleme
Während seine Familie bereits Anfang 2002 Pässe bekommt, muss
Dieter Hahn ein halbes Jahr länger
warten. Nicht weil er durch die verschärften Antiterrorgesetze Probleme bekommen hätte. Es sind die
deutschen Behörden, die ihm Probleme bereiten, weil er seinen deutschen Pass behalten will. Dafür
muss er aber nachweisen, dass er
noch soziale Bindungen in die Heimat hat. Also beantragt er ein Führungszeugnis, belegt, dass er noch
ein Haus in Montabaur hat, und
legt sogar noch ein Schreiben des
Bürgermeisters dazu. Bis heute
sind die Auswanderer tief im Westerwald verwurzelt. Mehrere Male
im Jahr reisen sie nach Montabaur.
Besonders die Kirmes hat es den
Kindern angetan. „Die finden sie
ganz toll. Da dürfen sie Bier trin-

dier. Ihr Sohn Dean hat
jetzt drei Pässe: einen
deutschen, einen amerikanischen
und einen kanadischen. Kinder
happy, Eltern happy.
Doch auch Dieter und Sieglinde
Hahn sind tief beeindruckt von ihrer neuen Heimat. Als sie 1997 das
erste Osterfest in den USA feiern,
kommt Dieter Hahns Vater zu Besuch. In der Nacht bricht er sich
ein Bein. Also klingelt Dieter Hahn
an der Tür eines Nachbarn. Der ist
Arzt und bringt den Verletzten zu
einem befreundeten Chirurgen.
„Später verging kein Tag, an dem
dieser Nachbar nicht nach meinem
Vater schaute.“ Danach überlegte
sich Dieter Hahn, was in Deutschland passieren würde, wenn ein
Ausländer nachts an der Tür klingeln und in gebrochenem Deutsch
um Hilfe bitten würde. Viele Deutsche, meint er, würden wohl nicht
helfen. Manchmal zählen Taten
eben mehr als viele Worte.

Tipps eines Auswanderers
Service Dieter Hahn gibt Ratschläge für den Start
M Montabaur. Der Amerika-Auswanderer Dieter Hahn hat für unsere Zeitung einige Ratschläge für
Menschen zusammengetragen, die
ebenfalls den Plan haben, in die
USA auszuwandern:
Privatleben: Man sollte sofort ohne Rücksicht auf die eigenen
Sprachkenntnisse offen auf die
Menschen zugehen. Soziales Engagement in Vereinen und in der
Schule gehört nicht nur zum guten
Ton, sondern erleichtert auch das
Ankommen in der neuen Heimat.
Elektrogeräte und Werkzeug kann
man ruhig in Deutschland lassen.
In der Kirche sollte man nicht überrascht sein, dass im Klingelbeutel
große Beträge landen. Es gibt keine
Kirchensteuer. Daher kann bei der
Kollekte schon mal ein Betrag von
20 000 Dollar zusammenkommen.
Berufsleben: Im US-Business
steht das Handeln an erster Stelle.

Es wird gehandelt, weil es so funktionieren könnte. In deutschen Unternehmen steht die Analyse an
erster Stelle: Es wird erst dann gehandelt, wenn man weiß, dass es
nur so gehen kann. Zeit ist Geld: In
US-Unternehmen werden bei einer
Analyse nicht alle Fakten ausdiskutiert. Man ist bereit, ein gewisses
Risiko einzugehen, wenn es sich zu
lohnen scheint und wenn man Zeit
sparen kann. Allerdings: Hierarchien sind streng. Entscheidungen
der Chefs werden nicht hinterfragt.
Amerikaner trennen strikt zwischen Privatem und Beruflichem.
Wenn man am Wochenende bei einem Geschäftspartner zum Grillen
eingeladen ist und eine gute Zeit
miteinander verbringt, darf man
sich trotzdem nicht wundern, wenn
derselbe Mensch am Montag äußerst aggressiv verhandelt und nur
seinen eigenen Vorteil sucht.
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