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I. Zusammenfassung 

Für Deutschland erwartet die Bundesregierung im Jahr 2015 inzwischen 800.000 (Hessen: 
60.000) oder mehr Asylsuchende und Flüchtlinge aus Krisengebieten sowie Wirtschaftszu-
wanderer aus friedlichen Ländern mit schwacher Wirtschaftsleistung.  
 
Die große Zahl der Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Gewalt in Deutschland 
Schutz suchen, stellt uns vor große Herausforderungen. Ihnen zu helfen ist ein Gebot der 
Menschlichkeit sowie auch verfassungs- und völkerrechtlich geboten. Um den Zustrom nicht 
nur zu meistern, sondern in einen Gewinn für viele der Zugewanderten und unsere Gesell-
schaft umzuwandeln, muss jetzt auf allen staatlichen Ebenen und bei den beteiligten Behör-
den rasch, planvoll und entschlossen gehandelt werden. Die hessische Wirtschaft hat ein In-
teresse am Gelingen dieser Anstrengungen und ist bereit, für eine Integration von Asylbe-
werbern und Flüchtlingen in die Arbeitswelt ihren Beitrag zu leisten. Viele hessische Unter-
nehmen können Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. 
 
Bei allen Neuankömmlingen mit hoher Bleibeperspektive müssen deshalb die Weichen auf 
schnelle Integration gestellt werden: Identifizieren von Berufsqualifikation, Deutschunterricht, 
Praktika sowie Vermittlung in Arbeit und Ausbildung. Asylsuchende mit hoher Bleibeperspek-
tive sollten arbeiten dürfen, denn vom erzwungenen Nichtstun im Sozialhilfebezug hat nie-
mand etwas. Zugewanderte mit guter Ausbildung gerade für Mangelberufe sollten unabhän-
gig von einem Asylgrund die Chance erhalten, eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. 
 
Schon heute leben über 500.000 abgelehnte Asylsuchende in Deutschland – zum Teil be-
reits seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Damit wir auch in Zukunft Menschen auf der 
Flucht vor Krieg und Gewalt in Deutschland Schutz bieten können, muss die Entscheidung 
im Asylverfahren, ob jemand bleiben darf, viel schneller fallen. Abgelehnte Asylsuchende 
müssen regelmäßig freiwillig zurückkehren oder aber abgeschoben werden. „Willkommens-
kultur“ und „konsequente Aufenthaltsbeendigung“ schließen sich deshalb nicht aus, sondern 
bedingen einander vielmehr. Klar ist aber auch, dass die hessische Wirtschaft jeder Form 
von Hass, Beleidigung oder Gewalt gegen Asylsuchende – gleich aus welchen Gründen sie 
zu uns kommen – entschieden entgegentritt. 
 
 
Die Hessische Wirtschaft fordert: 
 
1. Beratung und Vermittlung für die Erwerbsintegration verbessern 
Spezialisierte Vermittlungsfachkräfte der Arbeitsagenturen bzw. Jobcenter sollten in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Berufsqualifikations-
Anerkennungsstellen früh Potential und Förderbedarf identifizieren sowie Vermittlung in Ar-
beit und Ausbildung angehen. 

2. Sprachförderung ausbauen 
Angebote des elementaren und berufsbezogenen Deutschunterrichts sollten allen Asylsu-
chenden und Geduldeten mit einer hohen Bleibeperspektive eröffnet werden. Sprache ist der 
Schlüssel zur Integration. 
 
3. Schnellerer und effektiverer Arbeitsmarktzugang 
Geduldete ohne Arbeitsverbot ab Erteilung der Duldung und Asylsuchende nach drei Mona-
ten Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet sollten grundsätzlich ohne sog. Vorrangprüfung 
einen uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang (einschließlich Zeitarbeit) erhalten. 
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4. Wechsel in die Erwerbsmigration erleichtern 
Antragstellern auf Asyl, die die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Blaue Karte EU, einen 
Aufenthaltstitel als Fachkraft in einem Mangelberuf (sog. Positivliste), für ein Visum zur Ar-
beitsplatzsuche oder zur Anerkennung von Berufsqualifikationen erfüllen, sollte der Zugang 
zu diesen Aufenthaltstiteln parallel zum Asylverfahren eröffnet werden. 
 
5. Berufsausbildung für junge Asylsuchende und Geduldete sicherstellen 
Junge Asylbewerber und Geduldete sollten während der gesamten Berufsausbildung und für 
zwei Jahre danach einen gesicherten Aufenthaltsstatus erhalten, damit die Betriebe Pla-
nungssicherheit haben. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollte ein spezieller huma-
nitärer Ausbildungsaufenthalt geschaffen werden. 
 
6. Ausbildungsförderung für Asylsuchende mit hohen Bleibeperspektiven und jungen 
Geduldeten ermöglichen 
Die Förderinstrumente der Berufsbildung sollten auch jungen Asylsuchenden mit hohen Blei-
berechtsperspektiven und jungen Geduldeten von Anfang an zur Verfügung stehen.  
 
7. Regulierungsstopp am Arbeitsmarkt 
Noch nie sind so viele Menschen von außerhalb Europas nach Deutschland gekommen wie 
in diesem Jahr, darunter die meisten ohne Deutschkenntnisse und viele ohne Qualifikation. 
Demnächst werden hunderttausende von ihnen nach Arbeit suchen. Weitere Regulierungen 
– die ohnehin schädlich wären – etwa bei Zeitarbeit oder Werkverträgen verbieten sich.  
 
8. Neues Zuwanderungsgesetz als wichtiger Baustein für Fachkräftesicherung 
Die Vorschriften über die Arbeitsmarktzuwanderung sollten in einem Zuwanderungsgesetz 
zusammengefasst werden, um Transparenz für potenzielle qualifizierte Migranten über Be-
schäftigungsmöglichkeiten in Deutschland zu schaffen und so auch das Asylverfahren zu 
entlasten. 

9. Asylverfahren beschleunigen, finanzielle Anreize vermindern 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss so ausgestattet werden, dass über Asyl-
anträge in der Regel in spätestens drei Monaten entschieden ist. Antragsteller ohne Bleibe-
perspektive – wie aus dem Westbalkan – sollten im Erstaufnahmelager bleiben und soweit 
wie möglich Sachleistungen erhalten. Die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels vom 
24.09.2015 weisen bei der Verfahrensbeschleunigung in die richtige Richtung. 
 
10. Notwendigkeit von Abschiebungen gesellschaftlich anerkennen 
Den Beamten der Ausländer- und Polizeibehörden muss bei ihrer schwierigen Arbeit durch 
die Gesellschaft der Rücken gestärkt werden. Es ist dringend notwendig, hierüber eine ge-
sellschaftliche Debatte zu führen.  
 
11. Für Toleranz in der Gesellschaft werben 
Jeder Zuwanderer hat unabhängig von seinen Zuwanderungsgründen Anspruch auf ein fai-
res Verfahren und eine menschenwürdige Versorgung. Gewalt gegen Menschen und ihre 
Unterkünfte ist niemals tolerabel. Die hessische Wirtschaft wirbt für Toleranz. 
 
12. Anerkennung unserer Werte einfordern 
Wir leben in unserem Land auf Grundlage freiheitlicher und demokratischer Werte, religiöser 
Toleranz sowie der Gleichberechtigung von Mann und Frau zusammen. Diese Wertordnung 
müssen Neuankömmlinge anerkennen. Weder Bibel noch Koran stehen über dem Grundge-
setz. Wer hierbleiben will, muss die deutsche Sprache lernen. 
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II. Im Einzelnen 
 
Lage 
 
Nach Europa, Deutschland und Hessen kommen immer mehr Asylsuchende und Flüchtlinge 
aus Krisengebieten und aus Ländern mit schwacher Wirtschaftsleistung. Für Deutschland er-
wartet die Bundesregierung inzwischen im Jahr 2015 800.000 Menschen (Hessen: 60.000) 
oder sogar mehr. Dies ist eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr. Für deren Unterbrin-
gung und Verpflegung, sowie für Sprachkurse und Betreuung werden die Ausgaben von 
rund 2,2 Milliarden in 2014 auf bis zu 10 Milliarden Euro in 2015 steigen. Die Unterbringung 
gelingt vielfach nur noch in Notunterkünften und Zelten. Für Bund, Länder und Kommunen, 
aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft stellt sich deshalb die Frage, was jetzt zu tun ist, 
um mit dieser immer noch größer werdenden Herausforderung umzugehen. 
 
Die Verfahren für Asylbewerber und Flüchtlinge dauern bisher viel zu lang und nur ein Bruch-
teil der nicht anerkannten Antragsteller verlässt Deutschland tatsächlich wieder. Die durch-
schnittliche Antragsbearbeitungsdauer beim zuständigen Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge liegt bei 6,6 Monaten (4. Quartal 2014). Von gut 170.000 neuen Asylanträgen im 
ersten Halbjahr 2015 stammen rund 81.000 (47 %) aus Ländern des Westbalkans (Kosovo, 
Albanien, Serbien, Mazedonien, und Bosnien-Herzegowina). Rund 530.000 abgelehnte Asyl-
bewerber befinden sich bereits in Deutschland (Hessen: 49.000), davon inzwischen aber 
knapp die Hälfte mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel. Hinzu kommen rund 180.000 Per-
sonen mit einer Aufenthaltsgestattung (Hessen: 13.900). Demgegenüber ist die Zahl der ab-
geschobenen nicht anerkannten Asylbewerber mit bundesweit knapp 11.000 im Jahr 2014 
gering. Hinzu kamen rund 13.500 freiwillige oder geförderte Rückkehrer. In Hessen wurden 
im 1. Halbjahr 2015 rund 900 abgelehnte Asylbewerber abgeschoben. Bundesweit sind rund 
40.000 Personen unmittelbar ausreisepflichtig (Hessen: 5.000). 
 
Arbeit: Derzeit dürfen Asylsuchende und Geduldete (d. h. es liegt ein Abschiebungshindernis 
nach abgelehntem Asylantrag vor) nach drei Monaten regelmäßig unter der Voraussetzung 
arbeiten, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) in den ersten 15 Monaten geprüft hat, ob 
nicht vorrangige Deutsche oder EU-Ausländer für einen Arbeitsplatz in Betracht kommen 
(sog. Vorrangprüfung). Ohne Vorrangprüfung dürfen Asylsuchende und Geduldete nach drei 
Monaten eine Arbeit aufnehmen, wenn sie als Hochschulabsolvent die Bedingungen der 
Blauen Karte EU erfüllen (bei Arbeitsstelle mit einem Mindestgehalt von 48.000 Euro sogar 
ohne Zustimmung der BA), eine anerkannte Ausbildung in einem Engpassberuf haben, oder 
an einer Maßnahme der Berufsanerkennung teilnehmen (§ 32 Beschäftigungsverordnung). 
Ausbildung: Schulische Berufsausbildungen sind für Asylsuchende und Geduldete rechtlich 
immer möglich und müssen nicht durch die Ausländerbehörde genehmigt werden. Betriebli-
che Berufsausbildungen (duale Ausbildungen) können Asylsuchende ab dem vierten Monat 
und Geduldete, sofern kein Arbeitsverbot vorliegt, ab der Erteilung der Duldung beginnen, 
sofern die Ausländerbehörde dies erlaubt. Praktika: Asylsuchende und Geduldete benötigen 
für ein Pflicht-, Berufsorientierungs- oder ausbildungsbegleitendes Praktikum eine Erlaubnis 
der Ausländerbehörde. Residenzpflicht: Die Residenzpflicht für Asylsuchende ist dergestalt 
gelockert worden, dass sie sich nach drei Monaten frei im Bundesgebiet bewegen dürfen. Zu 
Recht sollen hingegen Zuwanderer ohne Bleibeperspektive bis zu 6 Monate im Erstaufnah-
melager bleiben. Zuständig für die Arbeitsmarktbetreuung sind bis zur Entscheidung über 
den Asylantrag sowie für Geduldete die Arbeitsagenturen, im Übrigen ab Entscheidung die 
Jobcenter.  

Der Schwerpunkt dieses Papiers liegt auf den Handlungsmöglichkeiten und Handlungsnot-
wendigkeiten in Hessen. Nicht Gegenstand dieses Papiers ist die Frage, ob das Asylrecht 
noch zeitgemäß ausgestaltet ist und welche Politikansätze in den Heimatländern zu weniger 
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ungesteuerten Wanderungsbewegungen führen können. Ebenso wenig wird die Frage einer 
Neuausrichtung der europäischen Flüchtlingspolitik behandelt. Klar ist aber, dass bei einer 
anhaltend hohen oder sogar steigenden Zuwanderungsbewegung nach Deutschland alle 
diese Bereiche überprüft werden müssen. 

 
Was zu tun ist 
 
1. Beratung und Vermittlung für die Erwerbsintegration verbessern 
 
Damit die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt erfolgreich vollzogen werden kann, 
sind flankierende Maßnahmen zu einer frühzeitigen Identifikation ihrer Qualifikationen und 
Erfahrungen erforderlich. Die Bundesagentur für Arbeit führt hierzu gemeinsam mit dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge ein bis Ende des Jahres 2015 befristetes Modellprojekt 
„Early Intervention“ durch, in dem spezialisierte Vermittlungsfachkräfte die Flüchtlinge von 
der Potenzialfeststellung bis zur Arbeitsmarktintegration begleiten. Die in diesem Projekt ge-
sammelten Erkenntnisse müssen dringend in die Vermittlungsarbeit der BA einfließen und 
auch für die Jobcenter nutzbar gemacht werden, die nach Anerkennung des Flüchtlingssta-
tus für die Vermittlung der Flüchtlinge in Arbeit verantwortlich sind. Zudem können die aktuel-
len und langjährigen Erfahrungen in berufsvorbereitenden Maßnahmen mit Migranten (u.a. 
der Bildungswerke der Wirtschaft), die zu Arbeitsmarktintegration und gesellschaftlicher Teil-
habe geführt haben, genutzt werden. 

Über die Qualifikation der aktuellen Asylsuchenden liegen keine gesicherten Erkenntnisse 
vor. Frühere Untersuchungen haben ergeben, dass knapp 20 Prozent über einen Hochschul-
abschluss und knapp 30 Prozent über einen beruflichen Abschluss verfügen. Gut 50 Prozent 
haben hingegen keinen Abschluss (IW 2015). Eine aktuelle, allerdings nicht repräsentative 
Befragung der BA kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. 

Auch Unternehmen, die von einzelnen Asylsuchenden oder Flüchtlingen auf Arbeit ange-
sprochen werden, oder generell Interesse an deren Beschäftigung haben, brauchen Bera-
tung. Hierfür müssen die Ausländerbehörden in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für 
Arbeit bzw. Jobcenter Ansprechpartner benennen, an die sich die Unternehmen wenden 
können. 
 
2. Deutschunterricht ausbauen 
 
Eine gelungene Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft setzt den Erwerb der 
erforderlichen Deutschkenntnisse voraus. Es gibt eindeutige Hinweise, dass Personen mit 
Flüchtlingshintergrund bisher auch Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland bei Lese-, 
Schreib- und Sprechkompetenz der deutschen Sprache deutlich hinter anderen Zuwanderer-
gruppen liegen (IW 2015). Deswegen sollten die Angebote der elementaren Förderung der 
deutschen Sprache insbesondere Asylsuchenden und Geduldeten mit hoher Bleibeperspek-
tive eröffnet und zudem die berufsbezogene Sprachförderung ausgebaut werden. Für den 
Deutschunterricht für junge Fluchtmigranten unter 18 Jahren sind die Bundesländer verant-
wortlich. Sie müssen in ihrer Zuständigkeit sicherstellen, dass im Rahmen einer allgemeinen 
Schulpflicht an den Schulen und Berufsschulen ausreichende Sprachförderangebote zur 
Verfügung stehen. Auch für Erwachsene sollte ein grundlegender Deutschunterricht zur Ver-
fügung gestellt werden (Ergänzung des § 44 Aufenthaltsgesetz). Zudem müssen angesichts 
wachsender Zuwanderungszahlen die Angebote zur berufsbezogenen Sprachförderung ver-
stetigt und auch für Asylsuchende und Geduldete ohne Arbeitsverbot grundsätzlich geöffnet 
werden. Die bereitgestellten Förderangebote müssen ausreichend dotiert sein und dauerhaft 
und nicht nur temporär zur Verfügung stehen. Die für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
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notwendigen finanziellen Ausgaben aus Steuermitteln sind eine sinnvolle und gut angelegte 
Investition, ohne die viel höhere Folgekosten aufgrund der fehlenden Integration dieser Men-
schen in den Arbeitsmarkt drohen. 
 
3. Schnellerer und effektiverer Arbeitsmarktzugang 
 
Geduldete ohne Arbeitsverbot ab Erteilung der Duldung und Asylsuchende ohne sonstige Ar-
beitsberechtigung sollten nach drei Monaten einen Zugang zum Arbeitsmarkt ohne Vorrang-
prüfung erhalten, damit sie ihre Existenz selbst sichern können und nicht auf Sozialhilfe an-
gewiesen sind. Das bislang geltende Verbot einer Beschäftigung als Zeitarbeitnehmer für 
Drittstaatsangehörige und damit auch für Asylsuchende und Geduldete in § 40 Abs. 1 Nr. 2 
AufenthG ist kontraproduktiv und sollte entfallen.  
 
Hierbei wird vorausgesetzt, dass offenkundig nicht Asylberechtigte beispielsweise aus siche-
ren Drittstaaten nach einem schnellen Verfahren von unter drei Monaten in ihre Heimat zu-
rückkehren. Der schnellere Zugang von Asylsuchenden und Geduldeten ohne Arbeitsverbot 
mit einer hohen Bleibe-Wahrscheinlichkeit in Deutschland hilft Zuwandernden und der Auf-
nahmegesellschaft gleichermaßen, weil sich der Asylbewerber mit Arbeit in die Gesellschaft 
einbringen kann und nicht zum Nichtstun auf Kosten anderer verurteilt ist. Mit einer raschen 
Integration in Arbeit darf aber keine Vorentscheidung über den dauerhaften Verbleib in 
Deutschland verbunden sein. Wenn Asylgründe oder der Flüchtlingsstatus entfallen, muss – 
soweit keine Duldungsgründe entgegenstehen – die Abschiebung aus Deutschland erfolgen, 
es sei denn, es gibt ein Bleiberecht als Arbeitsmigrant. 
 
4. Wechsel in die Erwerbsmigration erleichtern 
 
Das Thema Flüchtlinge und Asylbewerber sollte nicht mehr völlig getrennt behandelt werden 
von einer nach Qualifikation gesteuerten Einwanderung von Fachkräften. Bisher muss der 
abgelehnte Asylsuchende das Land verlassen, auch wenn er eine Berufsqualifikation hat, mit 
der er einen Aufenthaltstitel erhalten würde. Einen neuen Antrag als Erwerbsmigrant muss er 
dann von seinem Heimatland aus stellen. Es macht aber keinen Sinn, Menschen mit hier be-
nötigten Qualifikationen zunächst wieder nach Hause zu schicken. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass es keinen Freibrief zur ungesteuerten Zuwanderung aus wirtschaftlichen Grün-
den gibt, sondern ausschließlich Personen mit den bei uns benötigten Qualifikationen als Ar-
beitsmigranten hier bleiben dürfen. Dies sendet das Signal in die jeweilige Herkunftsregion, 
dass Deutschland bestimmte Arbeitskräfte willkommen heißt und für diese Personen offen 
ist. 
 
Daher sollte abgelehnten Antragstellern auf Asyl, die jedoch die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für eine Blaue Karte EU, einen Aufenthaltstitel als Fachkraft in einem Mangelberuf ent-
sprechend der sog. Positivliste (§ 6 Abs. 2 Beschäftigungsverordnung), für ein Visum zur Ar-
beitsplatzsuche oder zur Anerkennung von Berufsqualifikationen (§ 17a AufenthG, § 8 Be-
schV) erfüllen, noch in Deutschland der Zugang zu diesen Aufenthaltstiteln eröffnet werden. 
Die Regelung des § 18c Abs. 3 AufenthG (Visum zur Arbeitsplatzsuche) sollte dazu in § 10 
Abs. 3 AufenthG (Aufenthaltstitel bei Asylantrag) einbezogen werden. Da in diesen Fällen ein 
konkreter Arbeitsplatz vorliegt, bzw. nachgewiesen werden muss, dass die Betroffenen für 
die Zeit der Stellensuche aus eigener Kraft finanziell abgesichert sind, werden sich hieraus 
keine unkalkulierbaren Risiken für das Sozialsystem ergeben. Die Möglichkeit der Arbeits-
platzsuche sollte auf sechs Monate begrenzt werden. Als Mangelberuf entsprechend der 
sog. Positivliste gelten aktuell insbesondere Berufe im technischen Bereich, der Informati-
onstechnik (IT) sowie aus dem Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe. 
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Qualifizierte Asylsuchende mit hoher Bleiberechtsperspektive, d.h. Personen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einen humanitären Aufenthaltstitel bekommen werden, sollten zudem die 
Möglichkeit erhalten, nach Ablauf des dreimonatigen Beschäftigungsverbotes bereits wäh-
rend des laufenden Asylverfahrens und parallel hierzu einen der eben genannten Aufent-
haltstitel (Blaue Karte EU, Aufenthaltstitel Fachkraft Mangelberuf, Aufenthaltstitel Anerken-
nung ausländischer Berufsqualifikationen) zu beantragen („Parallelverfahren“). 
 
Mit dem erteilten Aufenthaltstitel würde für Betriebe und Asylsuchende zunächst Rechtssi-
cherheit für die Dauer der Gültigkeit herrschen. Im Falle eines positiven Ausgangs des Asyl-
verfahrens könnte das Beschäftigungsverhältnis anschließend ohne Beschränkungen weiter-
geführt werden. Hierdurch wird Asylsuchenden mit hoher Bleibeperspektive ein früherer Zu-
gang zum Arbeitsmarkt geschaffen, der zudem unabhängig von der tatsächlichen Dauer des 
Asylverfahrens wäre. Bei negativem Ausgang des Asylverfahrens bestünde zumindest eine 
Beschäftigungsperspektive über vier (Blaue Karte EU) bzw. drei Jahre. Von der Einführung 
eines Parallelverfahrens würden nur diejenigen profitieren, die ohnehin die Voraussetzungen 
für den Erhalt eines Visums für qualifizierte Beschäftigung erfüllt hätten, ein solches Visum 
jedoch nicht beantragen konnten oder aufgrund fehlender Informationen nicht beantragt ha-
ben.  
 
5. Berufsausbildung für junge Asylsuchende und Geduldete sicherstellen 
 
Der Aufenthalt für junge Asylsuchende und Geduldete in Ausbildung sollte grundsätzlich si-
chergestellt werden. Hierzu sollten Geduldete einen gesicherten Aufenthaltsstatus während 
der gesamten Berufsausbildung erhalten. Geduldete in einer Berufsausbildung müssen auch 
bei Wegfall des Abschiebungshindernisses eine Berufsausbildung beenden können. Zudem 
sollte nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung der Aufenthalt dieser jungen Menschen 
für ein weiteres Jahr ermöglicht werden, damit auch diejenigen, die nicht direkt vom Ausbil-
dungsbetrieb übernommen werden konnten, einen entsprechenden Arbeitsplatz suchen kön-
nen. Bei einer Nachbeschäftigung im selben Betrieb sollte ein Aufenthalt für zwei Jahre nach 
Abschluss der Ausbildung ermöglicht werden. 
 
Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Begleitung Erwachsener in Deutschland einreisen, sind 
besonders schutzbedürftig und benötigen einen schnellen und gesicherten Zugang zu Bil-
dung und Ausbildung. Bisher steht ihnen der Weg in die duale Ausbildung jedoch aufgrund 
aufenthaltsrechtlicher Einschränkungen in der Regel faktisch nicht offen oder ist mit erhebli-
chen Unsicherheiten verbunden. Aus diesem Grund sollte ein spezieller humanitärer Ausbil-
dungsaufenthalt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geschaffen werden, in den diese 
aus dem Asylverfahren wechseln können. Dies kann durch die Einführung einer eigenen 
Rechtsgrundlage in das Aufenthaltsgesetz erreicht werden (z. B. ein neuer § 17b).  
 
6. Ausbildungsförderung für Asylsuchende mit hohen Bleibeperspektiven und jungen 
Geduldeten ermöglichen 
 
Die Förderinstrumente der Berufsbildung sollten auch jungen Asylsuchenden mit hohen Blei-
berechtsperspektiven und jungen Geduldeten zur Verfügung stehen. Geduldete haben bis-
lang erst nach vier Jahren Aufenthalt Zugang zur Berufsausbildungsbeihilfe oder zur assis-
tierten Ausbildung. Sie haben zudem grundsätzlich keinen Anspruch auf ausbildungsbeglei-
tende Hilfen oder berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. Jungen Geduldeten sollte der 
Zugang zu diesen Förderinstrumenten ab Erteilung der Duldung eröffnet werden. Auch Asyl-
suchen den mit hohen Bleibeperspektiven sollten die Förderinstrumente der Berufsbildung 
zur Verfügung stehen. Erfreulicherweise unterstützt der Bundesrat mit seiner Stellungnahme 
vom 25.09.2015 (Drucksache 344/15) diese Forderungen im Wesentlichen. 
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7. Regulierungsstopp am Arbeitsmarkt 
 
Noch nie sind so viele Menschen von außerhalb Europas in so kurzer Zeit nach Deutschland 
gekommen wie in diesem Jahr, darunter die meisten ohne Deutschkenntnisse und viele ohne 
Qualifikation. Nur mit großen Anstrengungen, die frühzeitig mit Sprach- und Integrationskur-
sen einsetzen, wird es gelingen, sie in Arbeit zu bringen. Für den erheblichen Anteil Gering-
qualifizierter unter den Zuwanderern müssen die Unterstützungsmaßnahmen viel erfolgrei-
cher werden, als dies bisher der Fall ist. Denn schon heute haben es Geringqualifizierte und 
Langzeitarbeitslose sehr schwer, in Arbeit zu kommen oder zu bleiben. Damit dies entschei-
dend besser wird, müssen vor allem auch vom Gesetzgeber aufgestellte Hindernisse aus 
dem Weg geräumt werden. Keinesfalls dürfen neue hinzukommen. Weitere Regulierungen 
etwa bei Zeitarbeit oder Werkverträgen verbieten sich in dieser Situation. Die Ausnahmen 
vom überhöhten gesetzlichen Mindestlohn müssen erweitert werden, etwa bei Langzeitar-
beitslosen von 6 auf 12 Monate. Eine neue Ausnahme sollte für Geringqualifizierte ohne oder 
mit geringen Deutschkenntnissen unabhängig vom Flüchtlingsstatus eingeführt werden. 
 

8. Neues Zuwanderungsgesetz als wichtiger Baustein für Fachkräftesicherung 

Aktuell ist das Asylverfahren fast zur Hälfte mit Personen überlastet, die aus Ländern mit ei-
ner hohen oder sogar nahezu vollständigen Ablehnungsquote wie dem Westbalkan kommen. 
In diesen Ländern müssen die bestehenden Einwanderungsmöglichkeiten nach Deutschland 
z. B. als Facharbeiter in Mangelberufen bekannter gemacht werden. Damit Zuwanderungsin-
teressierte möglichst einfach erkennen können, ob sie anhand ihrer persönlichen Eigen-
schaften und Fähigkeiten einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten können, wäre 
auch eine Zusammenfassung aller Vorschriften in einem Zuwanderungsgesetz hilfreich. Ak-
tuell sind die Vorschriften noch über Aufenthaltsgesetz, Beschäftigungsverordnung und Be-
schäftigungsverfahrensverordnung verstreut.  

In jüngerer Zeit hat der Gesetzgeber völlig richtig eine Reihe von Verbesserungen für den 
Zugang qualifizierter Zuwanderer umgesetzt, vor allen Dingen die EU-Blue-Card für Hoch-
qualifizierte sowie den erleichterten Zugang in bestimmte Mangelberufe. Diese Wege sind an 
das Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebots gebunden. Daneben gibt es aber auch 
einen guten Ansatz für die Potenzialzuwanderung, wonach jemand mit Hochschulabschluss 
aus einem Drittstaat, der seine Existenz selber sichern kann, für bis zu sechs Monate in 
Deutschland nach einer Arbeit suchen darf. Der derzeitige völlig unübersichtliche rechtliche 
Rahmen passt allerdings nicht zu der Willkommenskultur, die wir nach richtiger Ansicht ge-
genüber qualifizierten und benötigten Zuwanderern entwickeln wollen. Die neuen Regeln 
sind vielmehr in die alte Struktur eines Ausländerrechts eingefügt worden, das tendenziell 
auf Abwehr und Abschottung ausgerichtet war. 
 
In einem zukünftigen Zuwanderungsgesetz sollte die potenzialorientierte Fachkräftezuwan-
derung – also die Öffnung für Zuwanderer, die zwar noch kein konkretes qualifikationsadä-
quates Arbeitsangebot haben, die jedoch eine Reihe von Merkmalen aufweisen, die sie zu 
aussichtsreichen Bewerbern machen – fester verankert werden. Die Fachkräftebasis in 
Deutschland kann so auch unabhängig von momentanen Engpässen stabilisiert werden. Be-
rücksichtigt werden könnten Kriterien wie Bildungsabschluss, Sprachkenntnisse und Alter. 
Das kann – muss aber nicht – in einem so genannten Punktesystem erfolgen, was den gro-
ßen Vorteil der Transparenz für die Zuwanderungsinteressierten hat. Weitere Sicherungen 
sollten eingebaut werden, um Fehlsteuerungen zu vermeiden. So können jährlich Höchstzu-
lassungszahlen festgelegt und die Aufenthaltstitel befristet werden. Die Verlängerung eines 
Aufenthaltstitels kann vom Arbeitsmarkterfolg, gemessen am Erwerbseinkommen, abhängig 
gemacht werden. 
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9. Asylverfahren beschleunigen, finanzielle Anreize vermindern 
 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) muss Asylverfahren deutlich schneller 
abschließen, d.h. regelmäßig innerhalb von drei Monaten. Der Berg an nicht abgeschlosse-
nen Verfahren muss rasch abgebaut werden. Von einer raschen Klärung der Aufenthaltsbe-
rechtigung profitieren alle Beteiligten. Wenn der Antragsteller hier bleiben darf, können alle 
Kräfte auf die Integration in Arbeit und Gesellschaft gerichtet werden. Hierfür müssen alle 
sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen werden 
 
Zurzeit gelangen über 40 Prozent aller Asylsuchenden und Flüchtlinge, die in Europa ankom-
men, nach Deutschland. Um falsche Anreize zu vermeiden, sollte das – neben kostenloser 
Unterbringung und Verpflegung – bisher in bar und zum Teil für mehrere Monate ausge-
zahlte Taschengeld auf Gutscheine z. B. für Kleidung umgestellt werden. In vielen Herkunfts-
länder entspricht die Höhe des Taschengelds einem Monatslohn.  
 
Die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels vom 24.09.2015 weisen bei der Verfahrensbe-
schleunigung in die richtige Richtung. 
 
10. Notwendigkeit von Abschiebungen gesellschaftlich anerkennen 
 
Gleichzeitig müssen die Ausländerbehörden der Länder – auch in Hessen – abgelehnte 
Asylbewerber, die nicht freiwillig ausreisen, konsequent abschieben, es sei denn, es gibt ein 
Bleiberecht als Arbeitsmigrant. Dies gilt besonders für Herkunftsstaaten mit einer Anerken-
nungsquote von nahe Null, wie den Ländern des Westbalkans. Zuständig sind in Hessen das 
Regierungspräsidium Gießen für das Erstaufnahmelager in Gießen und die Landkreise so-
wie darüber hinaus die kreisfreien Städte. Von den Behörden selbst gesetzte Hindernisse im 
Abschiebeverfahren sollten überprüft werden. Dies gilt unter anderem für den Abschiebe-
stopp, der nach einem Erlass des Hessischen Innenministeriums aus dem Jahr 2005 durch 
ein einfaches Schreiben an den Petitionsausschuss des Landtags auch in letzter Sekunde 
eintritt, ohne dass es auf den Inhalt ankäme.  
 
Richtig ist, dass jede Abschiebung eines Einzelnen oder einer Familie mit menschlichen Här-
ten verbunden sein kann. Derzeit und seit vielen Jahren greifen Einzelne, aber auch gesell-
schaftliche Gruppen in Asylverfahren ein, um Abschiebungen zu verhindern. Gerade wenn 
es um eine so existentielle Frage wie die des Aufenthalts geht, darf es aber nicht vom Zufall 
einer Fürsprache oder hartnäckigem Rechtsbruch wie der Identitätsverschleierung abhän-
gen, ob ein abgelehnter Antragsteller hier bleibt. Das gesamte Asylsystem droht sonst mehr 
und mehr in eine Schieflage zu kommen. Wenn manche unterschiedslos von allen Neuan-
kömmlingen als Flüchtlingen sprechen, entsteht der falsche Eindruck, dass die Regeln des 
Grundgesetzes und der Genfer Flüchtlingskonvention keine Rolle spielen. Das Schweigen in 
Teilen der Gesellschaft über die Notwendigkeit der Rückführung nicht anerkannter Asylbe-
werber trägt im schlimmsten Fall dazu bei, dass andere Teile der Gesellschaft sich von der 
großen Zahl der Zuwanderer überfordert sehen. Es ist dringend notwendig, hierüber eine ge-
sellschaftliche Debatte zu führen. Den Ausländerbehörden und Polizeibehörden mit ihren Be-
amten muss bei ihrer schwierigen und verantwortungsvollen Arbeit durch die Gesellschaft 
der Rücken gestärkt werden.  
 
Die konsequente Abschiebung von nicht anerkannten Asylsuchenden ist Voraussetzung da-
für, dass Deutschland auch zukünftig schutzbedürftigen Menschen Zuflucht bieten kann. 
„Willkommenskultur“ und „konsequente Aufenthaltsbeendigung“ schließen sich deshalb nicht 
aus, sondern bedingen einander vielmehr. 
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11. Für Toleranz in der Gesellschaft werben 
 
Jeder Zuwanderer hat unabhängig von seinen Zuwanderungsgründen Anspruch auf ein fai-
res Verfahren und eine menschenwürdige Versorgung. Gewalt gegen Menschen und ihre 
Unterkünfte ist niemals tolerabel. Diversität und Offenheit für andere Kulturen sind ein fester 
Bestandteil der Unternehmenskultur der Unternehmen in Hessen, die mit ihren Arbeitsplät-
zen schon viele Menschen mit ausländischen Wurzeln ganz konkret integriert haben. Denn 
am Arbeitsplatz kommen sie in Kontakt mit Kollegen und Vorbehalte und Berührungsängste 
können durch die gemeinsame Arbeit abgebaut werden. Die hessische Wirtschaft wirbt auf-
grund dieser Erfahrungen für Toleranz. 
 
12. Anerkennung unserer Werte einfordern 
 
Die Aufnahme vieler hunderttausend Menschen deutschlandweit und zigtausend hessenweit 
innerhalb kurzer Zeit bedarf der Anstrengung und des guten Willens auf allen Seiten. Wir le-
ben in unserem Land auf der Grundlage freiheitlicher und demokratischer Werte, religiöser 
Toleranz und der Gleichberechtigung von Mann und Frau zusammen. Weder Bibel noch Ko-
ran stehen über dem Grundgesetz. Diese Wertordnung müssen Neuankömmlinge anerken-
nen. Wer hierbleiben will, muss schnellstmöglich die deutsche Sprache lernen, die Grund-
lage für den Umgang miteinander ist. 
 
 

 

 

Quellen: 

- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen zum Asyl, Juli 2015 
- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Die Organisation der Aufnahme und Unter-

bringung von Asylbewerbern in Deutschland, 2013 
- Bundesregierung, Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2014, Bun-

destags-Drucksache 18/3850 vom 28.01.2015  
- Bundesregierung, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge 

zum Stand 31. Dezember 2014, Bundestags-Drucksache 18/3987 vom 10.02.2015 
- Bund/Länder-Arbeitsgruppe Rückführung, Bericht der Unterarbeitsgruppe Vollzugs-

defizite über die Ergebnisse der Evaluierung des Berichts über die Probleme bei der 
praktischen Umsetzung von ausländerbehördlichen Ausreiseaufforderungen und Voll-
zugsmaßnahmen vom April 2011, April 2015 

- Institut der deutschen Wirtschaft Köln, iw policy paper 26/2015, 02.09.2015 

Informationen zur Beschäftigung: 

- Bundesagentur für Arbeit, „Praktika“ und betriebliche Tätigkeiten für Asylbewerber 
und geduldete Personen, Stand August 2015 

- Bundesagentur für Arbeit/BDA/BAMF, Potenziale nutzen – geflüchtete Menschen be-
schäftigen, August 2015 


