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Können Flüchtlinge ein so aufwendiges Verfatrren überhaupt bezahlen?
Das ist ein Problem. Das normale Aner-

kennungsverfahren kostet höchstens
6oo Euro, aber Qualifikationsanalysen
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Möglichkeiten der Förderung, die hängen allerdings wieder vom Aufenthaltsstatus ab.
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Welche Unterschiede in der Ausbildung führen denn besonders häufig
zu Problemen?

In vielen muslimischen Ländern gibt es
keine Friseure für beide Geschlechter,
sondern nur Damen- und Herrenfriseure. Die können sich natürlichleicht nachqualifizieren. Schwieriger ist es für Lehrer, die fast überall in Deutschland, mit
Ausnahme des Bundeslands Hamburg,
zwei Fächer unterrichten müssen .- in
den meisten anderen Staaten aber nur
ein Fach. Und: Sehr viele Berufe im Einzelhandel oder im Handwerk werden im
Ausland nur per Training on the Job erlernt, ohne formalen Abschluss. Leider
gibt es bisher keine Möglichkeit, solche
B erufseifahrungen anzuerkennen.
INTERVIE\,li/: MIRIAM HOFFMEYER
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\reK()mm€[, um zuwarten
Flüchtlinge waren bisher zu monatelangem Nichtstun verdammt
Jetzt können sie etwas leichter mit der Arbeit oder einer Ausbildung
VON MIRIAM HOFFMEYER
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damit hat
Ahmmad Sajjad die ersten 18 Monate in Deutschland verbracht.
Arbeiten durfte der Lkw-Fahrer

aus Pakistan nicht, auf einen

Deutschkurs hatte er keinen Anspruch.
Dass er schließlich in einen Integritionskurs hineinrutschte, war reines Glück Asylbewerber dürfen daran nur teilnehmen, rürenn Plätze frei bleiben. Im Kurs
lernte Sajiad endlich, sich auf Deutsch zu
verständigen. Bald darauf wurde er als

Asylberechtigter anerkannt und erhielt damit automatisch eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis. Der 39-Jährige gehört der

Ahmadiyya-Gemeinde an, diren Anhänger in Pakistan verfolgt werden.

eine^

neue, großzügigere Regelung: Jetzt

dürfen Asylbewerber und

Ced-uldete

schon nach drei Monaten arbeiten oder
mit einer Ausbildung beginnen, eine Vorrangprüfung ist nur noch für die ersten 15
Monate vorgeschrieben.
Schon im Januar 2014 war ein pilotprojekt der Bundesagentur fürArbeit gestartet: In sechs Städten wurden ausgewählte
Asylbewerber mit Bleibeperspe[tive bereits während ihres Verfahrens beraren
und in Arbeit vermittelt. Von den etwa

15o Teilnehmern haben mehr als zwei
Drittel einen beruflichen oder akademischen Abschluss. Das pilotprojekt wurde
jetzt um ein Jahr verlängert und soll auf

weitere drei Städte ausgeweitet werden,
darunter Berlin.
- ,,frn Umgang mit Flüchtlingen verändert sichgerade viel',, sagt die Migrationsforscherin Sabine Hess von der üniversität Göttingen. ,,Die Menschen werden in
die Lage versetzt, für sich selbst zu sorgen, statt als Almosenempfänger in Heimen warten zu müssen. Dieses Umden_
ken hat natürlich auch mit dem Arbeitsmarkt zu tun." Der Wirtschaft gehen die
Neuregelungen noch nicht weit genug. In
einem Positionspapier der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände heißt es:,,Viele Asylbewerber kommen

mit guten Qualifikationen und am Ar-

beitsmarkt gefragten Berufserfahrungen

nach Deutschland." Geduldete sollten sofort arbeiten dürfen, ohne das ,,unnötige
Hemmnis " der Vorrangprüfung.
Angesichts des Mangels an Lehrstellen-

Jetzt hat Ahmmad Sajjad ein klares Ziel:

endlich wieder in seinem Beruf zu arbeiten. In Pakistan fuhr er regetmäßig die

7oo-Kilometer-Strecke zwischen seiner
Heimatstadt Rabwah und Islamabad.

doch seine Fahrerlaubnis wird in Deutschj
land nicht anerkannt. Vier Tage pro \Moche
putzt er nun als Minijobber Büros einer Unternehmensberatung in Stuttgart, nebenher nimmt er auf eigene Kosten Fahrstunden für den Lkw-Führerschein, die Theorieprüfung hat er schon fehlerfrei besmnden. Seine beiden Kinder haben in der
Grundschule schneller Deutsch gelernt als
er. Anfang nächsten Jahres will Sajjaf un-

bedingt einen weiteren Sprachkuis machen: ,,Deutsch ist sehrwichtig fürArbeit.,,

Wäre der Pakistaner heute eingereist
statt vor drei Jahren, hätte er wahrsiheinlich schneller Fuß gefasst. Bisher durften

Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge
in den ersten neun Monaten nach der Einreise überhaupt nicht arbeiten. Anschließend konnten sie nur dann einen Job annehmen, wenn sich kein Deutscher oder
EU-Bürger dafür fand. Diese sogenannte
Vorrangprüfung fiel erst nach vier Jahren
Aufenthalt weg. Seit November gilt nun

bewerbern verlangen die Arbeitgeber,
Auszubildende grundsätzlich nichtäbzuschieben: Wer eine duale oder schulische
Ausbildung in Deutschland angefangen
habe, müsse sie auchbeenden dürfen.-nine weitere Forderung der Bundesvereinigung: Flüchtlinge solltenso frühwie möglich an Deutschkursen teilnehmen.
Zu einem Großteil entsprechen die aktuellen Positionen der Wirtschaft denjenigen, die Menschenrechtsorganisationen
wie Pro Asyl schon lange vertreten. Auch
deren Sprecher Tobias Klaus verlangt

mehr Deutschkurse für Flüchtlinge: ,,Die
Sprache ist der wichtigste Faktor bei mZug_ang zu Bildung und Arbeit.,, In einigen
Kommunen gebe es zwar gute Angebote
zur Sprachförderung. ,,Sehr viel wird von

Ehrenamtlichen geleistet, die in Flüchtlingsheimen Deutsch unterrichten. Aber
das reicht bei Weitem nicht aus. Für Asylbewerber und Geduldete fehlt eine fiächendeckende, systematische Deutschförderung von Anfang an,,, sagt Klaus. Ein
weiteres großes Hindernis sei die Abgelegenheit vieler Unterkünfte:,,Gut ausgeUildete Leute sitzen in der pampa, weii ent-

fernt von möglichen Arbeitsplätzen.,,
_ Ahmmad Sajiad hatte das Glück, in
Stuttgart zu landen. Dort half ihm das re-

gionale ,,Netzwerk Bleiberecht,,, den

-

Platz im Integrationskurs und den Minijob zuergattern. Bundesweitgibtes 28 solcher Netzwerke mit insgesamt 23O Projekt-

partnern, die Flüchtlinge mit Arbeitserlaubnis beraten, qualifizieren und vermitteln. Finanziertwerden die Netzwerke aus
einem Sonderprogramm des Bundesarbeitsministeriums und des Europäischen
Sozialfonds, das zo15 neu aufgelegt wird.
In den vergangenen beiden Jahren erreich-

te das Programm bundesweit

11ooo

Flüchtlinge, mehrals die Hälfte bekam einen Job oder einen Ausbildungsplatz.

ren Bereich, meint seine Netzwerkbetreuerin, Hannelore Huzel vom Stuttgarter Cari-

Wie eine Untersuchung im hessischen
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2013 er-

tasverband. Unter ihren Klienten sind Ingenieure und Facharbeiter mit gefragten

gab, überstiegen die Einsparungen durch
die Vermittlungserfolge schon nach zwei
Jahren die Gesamtkosten für das auf drei
Jahre angelegte Programm. Sajjads Qualifikationen - Berufserfahrung und einAbschluss, der dem deutschen Realschulabschluss entspricht - lägen im guten mittle-

Spezialkenntnissen aber auch viele
Flüchtlinge, die kaum etwas gelernt haben. Doch selbst die seien nicht chancenlos, meint Huzel:,,Ich kann sie in eine Kurzqualifizierung vermitteln, zum Beispiel
für den Gabelstaplerschein. Der ist oft die

Eintrittskarte für den Arbeitsmarkt."

,

\Mann Flüchtlinge bleiben dürfen

, In den letztenJahren ist die Zahl der Flücht-

linge, die nach Deutschland kamen, stark
gestiegen. Allein von Januar bis Oktober
haben mehr als 135

OOO

Menschen Asyl be-

antragt. Viele von ihnen werden mehrere
Jahre oder auf Dauer bleiben. 2013 sprach
das Bundesamt für Migration und Ftüchtlinge jedem vierten Asylbewerber einen
Schutzstatus und damit ein Aufenthaltsrecht zu. Die meisten wurden als Flüchtlin-

ge nach der Genfer Konvention oder als
,,subsidiär Schutzberechtigte" anerkannt,
nur wenige als Asylberechtigte. Rechnet
man die Fälle heraus, die gar nicht inhaltlich geprüft werden (etwa weilder Flücht-

ling über einen ,,sicheren Drittstaat" eingereist ist), liegt die Schutzquote bei 40 prozent. Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien

dürfen fast ausnahmslos bleiben.
Viele Asylverfahren dauern nur einige Mo-

nate, andere bis zu zweiJahre. Wer abgelehnt wurde, kann für befristete Zeit eine
Duldung erhalten, wenn die Abschiebung
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist. So gilt derzeit faktisch
ein Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan. Duldungen können verlängert
werden. Zurzeit leben knapp 95 0OO Geduldete in Deutschland, mehr als 38 000 von
ihnen seit über
MHo

vierJahren.

