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Grußwort

Menschen, die vor Krieg oder Bürgerkrieg fliehen oder in ihrer Heimat wegen ihrer politischen 
Überzeugungen, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethischen oder religiösen Zugehörigkeit 
verfolgt werden, müssen in Deutschland und Europa Schutz finden. Für den DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften sind deshalb das Grundrecht auf Asyl und die Einhaltung der UN-Flücht-
lingskonvention unantastbar. Dies hat der 21. Ordentliche Bundeskongress in Beschluss A 001 
ganz deutlich gemacht. 
Die EU-Regelungen zur Aufnahme von Geflüchteten haben sich als ungeeignet erwiesen, weil 
sie zu einer unfairen Lastenverteilung zwischen Peripherie- und Kernländern der EU führen. 
Der DGB wird sich gemeinsam mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund für ein EU-weites 
solidarisches System zur Aufnahme und Integration von Geflüchteten einsetzen, das menschen-
rechtliche Verpflichtungen umsetzt. Dazu gehört auch, sichere und legale Möglichkeiten zu 
schaffen, in der EU einen Antrag auf Schutzgewährung zu stellen. Der DGB verschließt nicht 
die Augen davor, dass die Aufnahme von mehr als einer Million Geflüchteten seit dem Som-
mer 2015 Deutschland vor große Herausforderungen stellt und gesellschaftliche Spannungen 
erzeugt. Um Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern, müssen staatliche Politik, tarifver-
tragliche Gestaltungsansätze und betriebliche Initiativen zur Integration von Geflüchteten eng 
miteinander verzahnt werden.
Entscheidend ist dafür, dass ein breit gefächertes, geschlechtergerechtes Bildungsangebot ge-
fördert und bereitgestellt wird von Integrations- und Sprachkursen über den Zugang zu Schu-
len bis hin zur Anerkennung von Qualifikationen. Auf gewerkschaftliche Initiative hin wurden 
Programme aufgelegt, die Geflüchteten den Weg in Ausbildung und Arbeit eröffnen. Zudem 
bedarf es Maßnahmen, die sicherstellen, dass Geflüchtete im Arbeitsleben nicht benachteiligt 
oder zum Lohndumping missbraucht werden. Deshalb setzen sich der DGB und seine Mitglieds-
gewerkschaften auch für eine Ausweitung von Programmen zur Information und Beratung von 
Betrieben und Geflüchteten ein.
Voraussetzung für eine gelingende Integration hier lebender Geflüchteter ist zudem das Recht 
auf Familiennachzug. 

Annelie Buntenbach  
Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB 
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Einleitung

2014 führte der Deutsche Gewerkschaftsbund seinen 20. Ordentlichen Bundeskongress durch. 
Dieser gab inhaltliche Weichenstellungen für die folgenden vier Jahre vor. Die zentrale flüchtlings-
politische Aussage des Beschlusses J 001 formuliert, dass: „Menschen, die vor Krieg, Bürgerkrieg, 
politischer oder geschlechtsspezifischer Verfolgung fliehen, müssen in Deutschland und in der EU 
selbstverständlich Aufnahme finden, individuell Asyl beantragen können und in einem zügigen, 
fairen Verfahren anerkannt werden. Der Schutz von Flüchtlingen, deren Leben und Unversehrtheit 
im Heimatland bedroht sind, darf nicht an den Grenzen des Schengener Abkommens scheitern. 
[…] Es besteht selbstverständlich die Pflicht, Menschen, die etwa bei ihrem Versuch, nach Europa 
zu kommen, im Mittelmeer in Lebensgefahr geraten, zu retten bzw. Rettungsversuche Dritter, z.B. 
Fischer, nicht zu kriminalisieren. Auch im Rahmen des Einsatzes der Frontex muss die Rettung von 
Menschen oberstes Gebot sein. Dringend erforderlich ist ein funktionierendes gemeinsames euro-
päisches Seenotrettungssystem, das alle Möglichkeiten nutzt, Menschenleben zu retten.“

Asylbewerber dürfen im ersten Jahr des Aufenthalts nicht arbeiten. Deshalb werden sie häufig 
in illegale Beschäftigungsformen gedrängt, bei denen sie Ausbeutung, Menschenhandel und 
Lohndumping ausgesetzt sind. Asylbewerber leben meist in menschenunwürdigen Gemeinschafts-
unterkünften, bei denen weder ein familiärer Zusammenhalt noch Angebote zur Integration und 
Vorbereitungen zur Aufnahme von Erwerbstätigkeit gewährleistet sind. Eine Öffnung des Arbeits-
marktes für Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, kann dazu genutzt werden, 
illegale Beschäftigungsformen, Ausbeutung, Menschenhandel und Lohndumping zu vermeiden. 
Asylbewerber müssen menschenwürdig wohnen können, familiärer Zusammenhalt muss gewähr-
leistet werden, und es muss Angebote zur Integration geben, die auf die Aufnahme von Erwerbstä-
tigkeit (z.B. Sprachkurse, Qualifizierung, bessere Anerkennung ausländischer Berufs- und Ausbil-
dungsabschlüsse) vorbereiten. 

Durch den Anstieg der Fluchtzuwanderung ab dem Sommer 2015 waren der DGB und seine Unter-
gliederungen wie auch alle Einzelgewerkschaften gefordert. Neben direkten Hilfsmaßnahmen ha-
ben sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften umfassend in die politische Debatte und die 
gesetzlichen Entwicklungen eingebracht. Im Rahmen einer Reihe von Strategietagungen wurden 
gewerkschaftliche Akteure zusammengebracht, um aktuelle Entwicklungen vorzustellen und für die 
gewerkschaftliche Arbeit zu diskutieren und Strategien wie auch Handlungsansätze zu identifizie-
ren. Die geleistete Arbeit zielte auf die konkrete Umsetzung des erwähnten Beschlusses ab.  

Die vorliegende Broschüre kontextualisiert nun die politischen Entwicklungen seit Sommer 2015 
bezüglich der Fluchteinwanderung nach Deutschland anhand einer fiktiven syrischen Familie, die 
sich auf den Weg nach Deutschland gemacht hat, um dem Krieg in ihrer Heimat zu entfliehen. 
Diese Geschichte wird in Bezug gesetzt zu den rechtlichen und gesetzgeberischen Entwicklungen 
als Reaktion auf die stark gestiegene Einreise von Geflüchteten. Vielfältige Positionierungen, Anfor-
derungen und Aktivitäten der gewerkschaftlichen Akteure werden in diese Entwicklungen einge-
bettet. Aspekte wie die Aufnahme, die Bildung, Qualifizierung und Integration von Geflüchteten in 
Beschäftigung und Gesellschaft bilden Etappen dieser Entwicklungen. 

Wir wünschen eine anschauliche Lektüre. 
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Wir stellen vor:
Familie Saleh aus Syrien

In der Arbeit des DGB Bundesvorstandes entwickelte sich seit Sommer 2015 ein umfassendes 
Bild der Situation von Geflüchteten durch intensive Diskussionen bei Strategietagungen, 
Gesprächen mit Geflüchteten und die Auseinandersetzung mit neuer Asylgesetzgebung. Die 
vielfältigen Aspekte reflektieren sich in der im Folgenden vorgestellten fiktiven Familie Saleh.  
Ihre frei erfundene Lebensgeschichte soll illustrieren, welche Stationen der Flucht und Integrati-
on in Deutschland Geflüchtete aus Syrien und anderen Ländern durchlaufen haben könnten. Ihre 
Lebensgeschichte dient auch dazu, gewerkschaftliche Aktivitäten, wie sie in der vorliegenden 
Broschüre vorgestellt werden, einzubeziehen. 

Wir möchten Familie Saleh vorstellen. Dies sind Hamzi Saleh. Er ist Automechaniker und Aliyeh 
Saleh seine Frau ist Grundschullehrern. Sie haben drei Kinder. Der Älteste ist Falak. Er war 2015 
16 Jahre alt. Marwan, der zweite Sohn, war neun Jahre alt. Familie Saleh bekam noch ein Nest-
häkchen. Sana, die kleine Tochter, war damals zwei Jahre alt. 

Familie Saleh wohnte in Homs im Westen Syriens. Da Herr Saleh eine gut laufende Autowerk-
statt betrieb, konnte sich die Familie ein Haus bauen, in dem sie mit der Mutter von Hamzi 
wohnten. Eine Wohnung im Obergeschoss konnte außerdem vermietet werden. Auch wenn es 
finanziell nicht nötig war, arbeitete Aliyeh als Grundschullehrerin. Ihr Beruf war ihr sehr wichtig. 
Nach der Geburt des dritten Kindes gönnte sie sich jedoch eine Auszeit von einem Jahr. In dieser 
Zeit verstarb Hamzis Mutter. Wenige Monate, nachdem Aliyeh wieder in ihrem Beruf tätig war, 
wurden die Kämpfe um Homs so heftig, dass die Familie Anfang 2015 mit ihren drei Kindern 
ihre Heimatstadt verlassen musste. Sie waren gezwungen, vor dem Bürgerkrieg zu fliehen, der 
ihre Stadt und seine Menschen vernichtete. 

Sie gelangten mit einem LKW bis zur libanesischen Grenze, wo sie nach einem langen Fuß-
marsch in einem Flüchtlingslager unterkommen konnten. Die Lebensbedingungen wurden dort 
im Sommer 2015 zunehmend schwierig. Das Essen war am Anfang schon wenig und wurde mit 
der Zeit immer weniger. Die finanzielle Unterstützung der UN für die Flüchtlingslager verringer-
te sich, obwohl dort immer mehr Menschen leben mussten. Die Situation im Flüchtlingslager 
war untragbar. Die Familie hoffte auf eine Chance, nach Deutschland zu kommen. Denn dort, 
so wurde berichtet, gebe es Arbeit. Dort kümmere man sich um Geflüchtete und biete ihnen 
die Möglichkeit auf ein friedliches Leben. Aber eigentlich war es ihnen egal, wohin sie gehen. 
Hauptsache war, ein Auskommen zu haben und die Kinder in Frieden großzuziehen.  

Im Oktober entschied sich Familie Saleh, den Weg nach Deutschland anzutreten. Im Flüchtlings-
lager gab es viele, die auch weg wollten. So konnten sie den Weg ins Ungewisse gemeinsam 
gehen. 

Vor der Küste des Libanon gab es Boote, die Flüchtlinge nachts an die türkische Küste brachten. 
Es war Sommer, die Temperaturen angenehm und der Seegang ruhig. Hamzi hatte vorgesorgt 
und ausreichend Bargeld mitgenommen, um einige Zeit überleben zu können. Die Überfahrt an 
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die türkische Küste verschlang einen ansehnlichen Teil der Mittel. Familie Saleh startete mit einer 
Gruppe von circa 100 Personen. Darunter waren viele junge Männer, die nicht in einem Bürger-
krieg zerrieben werden wollten. Sie waren jung, kräftig und bereit, in einem anderen Land ihr 
Glück zu versuchen. Es waren darunter auch Familien, die Hamzi und Aliyeh aus dem Flücht-
lingslager im Libanon kannten. 

In der Türkei war es einfach, mit dem Überlandbus nach Izmir zu fahren. Durch den regelmä-
ßigen Busverkehr kam ein großer Teil der Gruppen innerhalb von zwei Tagen dort an. Es hatte 
über das Internet Informationen gegeben, dass in Izmir weitere Boote zur Verfügung stünden, 
um an die griechische Küste zu gelangen. Auch hier sollte nachts die Überfahrt stattfinden, um 
Einreisekontrollen zu vermeiden. Zwischenzeitlich war das Wetter schlechter geworden, und 
starke Regenfälle erschwerten die Überfahrt. Auch diese Übersetzung musste teuer bezahlt wer-
den. Wer kein Geld hatte, musste in der Türkei bleiben oder schwimmen, sagten die Schleuser. 
Familie Saleh hatte großes Glück. Ihr Boot konnte ohne größeren Schaden in der verregneten 
Nacht die Küste Griechenlands erreichen. Dort hatten sie sich mit anderen Familien verabredet. 
Eine dieser Familien hatte nicht so großes Glück. Ihr Schlauchboot verlor auf See Luft und konn-
te die Menge der Menschen unweit der Küste nicht mehr halten. Der kleine Sohn einer Familie, 
mit der sich Aliyeh angefreundet hatte, war ins Wasser gefallen. Seine Eltern konnten zwar beide 
gut schwimmen, aber hatten ihn nicht rechtzeitig festhalten können. Ihr eigenes Leben konnten 
sie retten, aber der Leichnam ihres Sohnes wurde wenige Tage später an der griechischen Küste 
angeschwemmt. 

Dort war die Flucht noch längst nicht zu Ende. Hamzi und Aliyeh hatten gehört, dass der Weg 
über Mazedonien, Serbien und Ungarn zwar weit, aber noch der beste Weg schien, um die deut-
sche Grenze zu erreichen. Die Anzahl der Geflüchteten war zwischenzeitlich angestiegen. Täglich 
setzten sich hunderte von Menschen in Bewegung, um Mitteleuropa zu erreichen. 
Familie Saleh hatte sich einer Gruppe angeschlossen, in der viele Familien waren. Sie hatten die 
Hoffnung, dass sich alle gegenseitig unterstützen würden, so gut es ging. Da aber auch Familie 
Saleh langsam die Mittel ausgingen, konnten sie anderen nicht mehr viel helfen. Sie mussten 
selbst sehen, dass sie durchkamen. 

An der griechisch-mazedonischen Grenze lag die Temperatur nur noch bei etwa 10 Grad. Sie 
waren bei 30 Grad Wärme im Libanon aufgebrochen.
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1 Fluchtursachen

Nach vielen schlaflosen Tagen erreich-
ten sie Idomeni, eine kleine Stadt an 
der Grenze zwischen Griechenland und 
Mazedonien. Sie hatten die letzten Tage 
nur noch notdürftig zu essen gehabt, 
und ihre Kleidung war für die winter-
lichen Temperaturen zu dünn. Sana, die 
kleine Tochter, hatte schon ganz blaue 
Lippen und weinte sehr viel. Falak 
war sehr kalt in seinem Hemd und der 
dünnen Hose, auch wenn er sich nicht 
beschwerte. 
In Idomeni zirkulierte am späten Nach-
mittag die Information, dass ein LKW 
aus Deutschland gekommen sei. Dort 
sollte es jetzt wärmere Kleidung für alle 
geben.
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Aus friedlichen Demonstrationen entwickelte sich seit 2011 in 
Syrien ein Krieg mit vielen Fronten, in denen der Staatspräsident 
die eigene Bevölkerung bombardieren ließ. Auch vom „Isla-
mischen Staat“ und Rebellenmilizen wurden Zivilisten angegrif-
fen. Hunderttausende Menschen flohen aus Syrien, Hunderttau-
sende starben. 45 Prozent der Bevölkerung wurde vertrieben. 
Viele Städte waren in Kriegshandlungen weitestgehend zerstört 
worden. Mit Auftreten des „Islamischen Staates“ ab Mitte 2014 
kam es zu Kämpfen zwischen den Kurden und der Islamistischen 
Miliz, die in vielen Teilen Syriens eine Massenflucht auslöste. 

Im Herbst 2015 waren bereits mehrere Millionen Menschen 
aufgrund des Krieges in Syrien geflohen. Sie suchten zunächst 
zumeist Schutz im Libanon und in Jordanien. Der Libanon ist 
halb so groß wie Hessen und hat eine einheimische Bevölkerung 
von rund vier Millionen Menschen. 2015 lebten im Libanon be-

reits weit mehr als eine Million Flüchtlinge. Dies stellt ein Viertel 
der Bevölkerung dar. Die an Syrien angrenzenden Länder wurden 
mit dieser Situation weitestgehend alleine gelassen. Die Situa-
tion in den Flüchtlingslagern wurde dort zunehmend untragbar. 
Der Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen stellte 
bis 2015 finanzielle Hilfen aus UN-Mitteln für den Unterhalt der 
Flüchtlingslager in der Region zur Verfügung. Da große Staaten 
jedoch ihre fälligen Beiträge nicht an die UN abgeführt hatten, 
war der Hochkommissar gezwungen, die Lebensmittelhilfen für 
den Libanon und Jordanien einzustellen. Antonio Guterres, der 
Hochkommissar für Flüchtlinge, sagte im November 2015, dass 
dieser Sachverhalt der „Auslöser“ der Flüchtlingswelle in diesem 
Sommer gewesen sei. 

Selbst im Sommer 2018 war ein Ende des Krieges nicht in Sicht.

Kleiderspenden

Im Oktober 2015 waren bereits mehrere zehntausend Menschen größtenteils zu 
Fuß über die Balkanroute bis nach Westeuropa gekommen. Viele staatliche, inter-
nationale und zivilgesellschaftliche Hilfsorganisationen in den Ländern entlang der 
Balkanroute versuchten zwar, eine Versorgung sicherzustellen, waren aber zumeist 
damit überfordert.

Die Menschen kampierten in improvisierten Flüchtlingslagern. Es fehlte besonders 
an warmer Winterkleidung, bei den schlechter werdenden Wetterbedingungen und 
der zunehmenden Kälte. 

In dieser Situation entschied die Projektleitung des DGB-Projektes Faire Mobilität, 
Mitarbeitende des Projekts freizustellen, um eine Sammlung von Winterkleidung für 
Geflüchtete auf der Balkanroute zu koordinieren. Kontakte eines Projektmitarbei-
ters aus Mazedonien zu einer lokalen NGO, die bereits versuchte, mit wenigen Mit-
teln Flüchtlinge auf der Balkanroute zu versorgen, konnten aufgenommen werden. 

Das DGB-Projekt Faire Mobilität rief dazu auf, Winterkleidung abzugeben, um diese 
den Geflüchteten dann zukommen zu lassen. Hierauf reagierten so viele, dass 50 
freiwillige Helfer_innen etwa 20 Tonnen Kleidung und Schuhe für den Transport 
an die griechisch-mazedonische Grenze vorbereiten konnten. Der DGB Bezirk 
Berlin-Brandenburg stellte die notwendigen Räumlichkeiten für die Lagerung der 
Kleidung zur Verfügung. In einem gemieteten LKW wurde die Kleidung dann noch 
vor Ende Oktober 2015 in das Dorf Idomeni gebracht. Mit der Winterkleidung und 
den Schuhen konnten über mehrere Wochen hinweg Geflüchtete, die den Weg aus 
ihren Herkunftsländern über die Balkanroute nahmen, ausgerüstet werden.

G
ew

erkschaftliche A
ktivitäten
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In Idomeni konnte Familie Saleh nicht bleiben. Da sie nun einige Tage ausgeruht 
hatten und ausreichend warme Kleidung bekommen hatten, konnten sie sich wei-
ter auf den Weg machen. Sie erreichten nach 12 Tagen Fußmarsch die Grenze Un-
garns. Hamzi und Aliyeh waren sehr stolz auf ihre Kinder. Sie die Eltern, unterstütz-
ten wo sie nur konnten. Wenn Aliyeh müde war, übernahm Falak es, die kleine Sana 
zu tragen. Um Marwan machten sich die Eltern in Serbien große Sorgen. Er hatte 
abends hohes Fieber bekommen und sich sehr erbrechen müssen. Sie befürchteten, 
er habe eine ernsthafte Krankheit. Sie suchten einen Arzt, der zwar bereit war, Mar-
wan zu behandeln. Dieser wollte aber bar bezahlt werden. Zwei Tage später war 
Marwan wieder gesund. Er hatte vermutlich nur etwas Verdorbenes gegessen. 
Familie Saleh lief bis nach Budapest. Dort sollte es Züge geben, mit denen man 
nach Österreich oder Deutschland gelangen konnte. Dafür würde das wenige noch 
vorhandene Geld vielleicht gerade reichen. 
Am Bahnhof konnten sie schnell bei anderen Geflüchteten herausfinden, dass Züge 
direkt nach Wien am besten seien. Züge die zwar nach Deutschland führen, aber 
mehrere Grenzen passieren müssten, seien nicht gut. 
Familie Saleh war am Bahnhof Keleti in Budapest von einigen jungen Ungarn auf 
Englisch angesprochen worden, ob sie irgendwie helfen könnten. Da Aliyeh im 
Studium auch Englisch gelernt hatte, konnte sie die Ungarn bitten herauszufinden, 
wann der nächste Zug nach Wien fahren würde. Sie bat sie auch, mit dem verblie-
benen Geld die Fahrkarten zu kaufen.  
Familie Saleh war dann in wenigen Stunden in Wien. 
Nur zwei Tage später stellte die ungarische Regierung den Zugverkehr zwischen 
Budapest und Wien für einige Tage ein, um den Flüchtlingsstrom zu unterbrechen. 
Geflüchtete wurden dann zwangsweise in Lager gebracht, die sie nicht verlassen 
durften. 

In Wien hatte die österreichische Regierung angeordnet, Busse zur Verfügung zu 
stellen, um die Flüchtlinge sicher nach Rosenheim zu transportieren. Hunderte 
Flüchtlinge, unter anderem die Familie Saleh, wurden dort, von Zügen abgeholt und 
zum Hauptbahnhof in ‚Oberdorf‘ gebracht.

2 Ankunft in Deutschland 
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In Deutschland war die Reaktion von Kanzlerin Angela Merkel 
eindeutig. „Wir schaffen das!“ war ihr Ausspruch in der 
Bundespressekonferenz am 31. August 2015 auf die Fluchtmi-
gration und die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland. 
Seitdem gilt er als Kernaussage der 2015 vorliegenden „neuen 
Willkommenskultur“. 
Jedoch wurde die Kritik an der Aufnahme der großen Anzahl 
von Geflüchteten in der Partei der Kanzlerin schnell laut. Auch 
andere Europäische Staaten waren mit der Situation gänzlich 
überfordert.  Viele Länder auf der Route aus dem Nahen Osten 
nach Europa schlossen ihre Grenzen oder schoben Geflüchtete 
über ihre Landesgrenzen ab. 

Mitte September 2015 hatte Ungarn seine Grenze zu Serbien 
geschlossen. Anschließend waren Tausende Flüchtlinge in das 
Nachbarland Kroatien ausgewichen, um von dort über Slowe-
nien oder Ungarn nach Österreich, Deutschland oder anderen 
europäischen Ländern zu gelangen. Einige Länder auf der 
Route praktizierten Tagesobergrenzen von wenigen Hundert 
Flüchtlingen, die die Grenzen passieren durften. 

Ganz anders reagierte die Bevölkerung in Deutschland. 
Bürger*innen waren im Sommer 2015 bereit, schnell und 
unbürokratisch Hilfe anzubieten. Geflüchtete wurden von Ein-
heimischen mit Applaus an Bahnhöfen willkommen geheißen. 
Freiwillige verteilten Kleiderspenden, nahmen Flüchtlinge bei 
sich auf und gaben privaten Deutschunterricht. Ehrenamtliche 
Flüchtlingshilfe wurde damit zu einer Massenbewegung. Wer 
diese Helferinnen und Helfer sind, was sie motivierte und wie 

sie sich organisieren, zeigt eine Studie des Berliner Instituts für 
empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der 
Humboldt-Universität. Von der Not der Geflüchteten bewegt 
wurden überwiegend Frauen. 

Der Bundesinnenminister prognostizierte im Mai 2015 die 
Ankunft von circa 450.000 Geflüchteten. Diese Zahl musste er 
drei Monate später auf 800.000 Flüchtlinge korrigieren. 

In Deutschland wurden Asylsuchende nach ihrer Ankunft in 
Deutschland, wenn sie sich als asylsuchend meldeten hatten, 
mit Hilfe des Computersystems Easy auf die Bundesländer ver-
teilt. Diese Verteilung erfolgt auf der Grundlage des § 45 des 
Asylgesetzes entlang des sogenannten Königsteiner Schlüssels.  

Die Grundlage dieses Schlüssels sind Steuereinnahmen und 
die  Bevölkerungszahl der Länder. Die Größe des jeweiligen 
Bundeslandes ist hierbei nicht relevant. Innerhalb der jewei-
ligen Bundesländer gibt es zumeist einen weiteren eigenen 
Verteilmechanismus auf die Städte und Kommunen. 
Diese mussten zumeist mit kurzen Vorwarnungen große 
Anzahlen von Menschen unterbringen. Sie wurden zunächst 
in Sporthallen, Zelten oder behelfsmäßigen  Notunterkünften 
untergebracht. Ende 2015 warnten die Städte und Gemeinde 
angesichts des starken Zuzugs von Flüchtlingen davor, dass sie 
ihre Aufgaben bei der Unterstützung von Asylbewerbern bald 
nicht mehr erfüllen könnten. Schnell wurde über einen Bundes-
tagsbeschluss Mittel für die Gemeinden zur Verfügung gestellt. 
Die Kommunen fühlen sich vielerorts jedoch alleingelassen. 

Willkommensgruß am Hauptbahnhof 

Mitte September 2015 erreichten Tausende von Geflüchteten den 
Hauptbahnhof München. Sie kamen zumeist ohne Gepäck und 
nur mit dem, was sie am Körper trugen. Binnen kürzester Zeit 
wurde auf zumeist ehrenamtlicher Basis ein Unterstützerdienst 
organisiert. Auch der DGB Bayern stellte schnell und unbürokra-
tisch circa 15 DGB-Mitarbeiter_innen frei, um Geflüchtete am 
Hauptbahnhof zu empfangen. Dort unterstützten sie die Versor-
gung der Geflüchteten mit Wasser und Essen. Gebrauchte Kleider 
wurden gespendet, um die Ankommenden zu versorgen. Außer-
dem wurden Sanitärprodukte bereitgestellt. Babys und Kleinkinder 
wurden mit Spielsachen und Kuscheltieren beschenkt. Die Frei-
willigen unterstützten außerdem Bahnangestellte und die Polizei 
bei Ordnerdiensten, um zu gewährleisten, dass der Bahnbetrieb 
reibungslos weitergeführt werden konnte. 

Die Freiwilligen empfingen die Ankommenden mit Applaus und 
mit selbst gemalten Schildern ‚Refugees welcome‘. 

Die IG Metall entschied sich dafür, den örtlichen Gliederungen 
500.000 € für lokale Hilfsprojekte zur Verfügung zu stellen. Auch 
die IG BCE verstärkte ihre Hilfsaktivitäten für Flüchtlinge und stell-
te seinen Bezirken 125.000 € für diese  Arbeit zur Verfügung.
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Familie Saleh war nur wenige Tage in 
Oberdorf bevor sie mit vielen ande-
ren in eine Flüchtlingsunterkunft nach 
‚Neuhausen‘ gefahren wurde. Mit über 
1.000 anderen Menschen wurde sie in 
einer großen Mehrzweckhalle unterge-
bracht. Sie richteten sich so gut es ging 
ein kleines Zuhause ein. Dieses bestand 
aus drei Stockbetten und den Sachen, 
die sie am Hauptbahnhof in ‚Oberdorf‘ 
geschenkt bekommen hatten. Sana war 
mit ihrem lila Kuschelbär sehr glücklich.
Das tägliche Leben war nicht einfach. 
Es gab nur wenige Duschen, und die 
Zeit, wann Männer und Frauen duschen 
konnten, musste geregelt werden. Essen 
wurde zweimal täglich gebracht. Es war 
fremdes Essen, aber es war ausreichend 
für alle.  Nach wenigen Wochen verstan-
den Aliyeh und Hamzi, welche Schritte 
nun notwendig waren. Der Asylantrag 
musste gestellt, Unterlagen mussten 
vorgelegt werden, alles in einer Spra-
che, die sie nicht verstanden. Die Unsi-
cherheit war groß.

 

3 Unterbringung 
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Viele Gemeinden und Kommunen bekamen zumeist nur kurz-
fristig Bescheid, dass sie eine Anzahl an Flüchtlingen zugewie-
sen bekamen. Daraufhin mussten Notunterkünfte organisiert 
werden. Dabei handelte es sich zumeist um Erstaufnahmeun-
terkünfte, Sporthallen, ungenutzte öffentliche Gebäude oder 
Großzelte. Für die Helfer_innen und die Stadtverwaltungen 
ergaben sich hierdurch ganz neue Herausforderungen. Jetzt 
musste unter anderem auch medizinische Betreuung organi-
siert werden für die Menschen, die erst seit wenigen Tagen in 
Deutschland waren.

Anfang 2016 hat beispielsweise Berlin begonnen, den früheren 

Flughafen Tempelhof – der zuvor für kulturelle Großevents 
genutzt worden war – zur  bundesweit größten Unterkunft 
für Flüchtlinge umzurüsten. Sie wurde ausgestattet mit einer 
Sportstätte, einem Jobcenter, einer Großküche und Bildungs-
stätten. Für die medizinische Versorgung der Flüchtlinge war 
eine mobile Unterkunft vorgesehen. Über 3.000 Geflüchtete 
waren 2015 dort untergebracht. Zumeist waren die Konditi-
onen schwierig. Sanitäre Anlagen waren zumeist unzureichend. 
Privatsphäre könnte häufig nur bedingt hergestellt werden. 
Die Situation war für Geflüchtete wie für Personen, die die 
Organisation der Notunterkünfte bewältigen mussten oder die 
Geflüchteten betreuten, alles andere als einfach.
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Eines Nachts, als in der tagsüber immer 
lauten und betriebsamen Flüchtlingsun-
terkunft die meisten Menschen schlie-
fen, hörte Aliyeh plötzlich einen lauten 
Knall und das Geräusch von berstenden 
Scheiben. So hörte sich der Krieg in 
Homs an. Sie geriet in Panik. Sie zog 
die schlafenden Kinder aus den Betten 
und wollte nur schnell raus aus der 
Halle. Der Sicherheitsdienst kam jedoch 
direkt und informierte die Bewohner in 
gebrochenem Englisch, dass von außen 
ein Brandsatz gegen die Wand der Halle 
geworfen worden war. Es gab zwar 
einige kaputte Fenster, aber das Feuer 
sei bereits gelöscht. Die Polizei würde 
kommen und die Bewohner befragen, 
ob sie etwas gesehen hätten.
Aliyeh fiel es schwer sich zu beruhigen. 
‚Krieg‘ auch in Deutschland, das durfte 
nicht sein!

4 Bedrohung der 
Flüchtlingsunterkünfte
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Die schwierigen Konditionen innerhalb der Unterkünfte führten 
mitunter zu Konflikten zwischen den Geflüchteten. Aber auch 
von der Bevölkerung aus der Umgebung der Unterkünfte ging 
Gewalt und Anfeindung aus. 

Im sächsischen Heidenau demonstrieren beispielsweise im 
August 2015 mehr als 1.000 Menschen, die zum Teil der 
rechtsradikalen Szene zuzuordnen waren, gegen die geplante 
Unterbringung von 250 Asylbewerber_innen in einem ehema-
ligen Baumarkt. Es kam zu schweren Ausschreitungen. Einige 
der Demonstranten skandieren „Wir sind das Volk“ und andere 

ausländerfeindliche Parolen. Der Bus mit den ankommenden 
Flüchtlingen musste umgeleitet werden. 

Die Unterkünfte wurden auch Ziel für rechtsextreme Angreifer. 
Im Jahr 2015 waren 1.031 Angriffe auf Flüchtlingswohnheime 
registriert worden. 2016 wurden vom BKA bundesweit 995 als 
politisch motiviert eingestufte Straftaten gegen Asylunterkünf-
te erfasst. 2017 ging die Anzahl der Anschläge dann auf 264 
Angriffe zurück. Hiervon waren 39 Gewaltdelikte, darunter 16 
Brandstiftungen und zwei Sprengstoffanschläge. Tatverdächtige 
konnten in diesem Jahr zu 54 Delikten ermittelt werden.

In seinem Beschluss vom 2. Dezember 2015 führt der DGB Bundesvorstand an: 

„In den Medien werden insbesondere nach den Anschlägen in Paris Zusammenhänge zwischen 
innerer Sicherheit und der Aufnahme von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsgebieten hergestellt und sie 
als Gefahr für die innere Sicherheit bezeichnet. Dabei fliehen gerade Menschen aus Syrien und dem 
Irak vor dem islamistischen Terror. Die Stigmatisierung von Geflüchteten ist Wasser auf die Mühlen 
der extremen Rechten für die Verbreitung einer menschenfeindlichen Ideologie, die zunehmend in 
weitere Kreise der Gesellschaft ausstrahlt. Geflüchtete dürfen in Deutschland nicht ähnliches Leid, 
Anfeindungen und Angriffe erleben wie im Herkunftsland oder auf der Flucht. Angriffe auf Flücht-
lingseinrichtungen, auf Polizeibeamtinnen und -beamte oder Helferinnen und Helfer dürfen nicht 
toleriert, sondern müssen entschieden strafrechtlich verfolgt werden.“
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Auch wenn die Flucht lang und gefähr-
lich war und Familie Saleh im Flücht-
lingswohnheim einen Angriff erlebt 
hatte, war sie sich sicher, dass die 
Flucht nach Deutschland richtig war. 
Die Deutschen haben die Flüchtlinge 
zumeist freundlich aufgenommen. Die 
Angst und Sorge um die Familie wich 
nun der Entschlossenheit, sich ein neues 
Leben in einem ihnen unbekannten Land 
aufzubauen. 

2008 war die Anzahl der Asylsuchenden in Deutschland auf unter 
30.000 Personen gefallen und stieg ab 2012 von jährlich circa 
77.500 Personen wieder drastisch an. Im Jahr 2016 erreichte sie 
den Höchststand mit etwa 750.000 Geflüchteten. 
Europäische Regelungen (Dublin II) sahen zum Beispiel vor, dass 
Geflüchtete in dem Land ihren Asylantrag stellen müssen, in 
dem sie in die Europäische Union eingereist sind. Für Deutsch-
land – als Land ohne EU-Außengrenze – hatte dies zur Folge, 
dass nur eine überschaubare Anzahl von Flüchtlingen, die über 
Flughäfen einreisten, ihren Asylantrag in Deutschland stellen 
konnten. Geflüchtete ab Sommer 2015 erreichten jedoch die 
Europäische Union über die Balkanroute und versuchten, über 
Ungarn die Grenze zu überschreiten. Angesichts der gegebenen 
Situation wurde schnell offensichtlich, dass dies nicht durchge-
halten werden konnte. In der Nacht vom 4. auf den 5. September 
2015 traf Bundeskanzlerin Merkel nach einem Telefonat mit dem 
ungarischen Regierungschef und dem österreichischen Kanzler 
die Entscheidung, dass Flüchtlinge aus Ungarn ungehindert 
nach Deutschland einreisen dürften. Es wurde allerdings betont, 
dass es sich dabei um eine kurzzeitige Ausnahme handele. Ende 
September wurden binnen kürzester Zeit strengere Asylgesetze 
entwickelt. Das Bundeskabinett beschloss ein Gesetzespaket mit 
wesentlichen Änderungen im deutschen Asylrecht, das sogenann-
te Asylpaket I. Mit diesem Gesetz wurden Albanien, Montenegro 
und der Kosovo zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Außerdem 
wurde beschlossen, dass Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrich-
tungen von nun an Sachleistungen statt Taschengeld erhalten 
sollten. Auch einigten sich die Koalitionsparteien darauf, fünf 

„Aufnahmeeinrichtungen“ einzurichten, in denen Asylbewerber 
aus so genannten sicheren Herkunftsstaaten untergebracht 
werden sollten. Abgelehnte Asylsuchende sollten direkt nach 
Abschluss des Verfahrens zurück in ihre Herkunftsländer geschickt 
werden. Im November 2015 kehrte Deutschland dazu zurück, das 
Dublin-II-Abkommen der Europäischen Union anzuwenden.

Im Februar 2016 beschloss das Bundeskabinett ein weiteres 
Gesetzespaket mit strengeren Asylregeln (Asylpaket II). Kern des 
Gesetzespaketes war es, die Asylverfahren aus bestimmten Her-
kunftsländern zu beschleunigen. Zur betroffenen Gruppe zählten 
Menschen aus Ländern, die als „sicher“ eingestuft wurden, sowie 
Flüchtlinge mit Wiedereinreisesperren oder solche, die Folgeanträ-
ge gestellt hatten. Zudem sah das Asylpaket II vor, Geflüchteten 
mit einem sogenannten „subsidiären Schutzstatus“ zwei Jahre 
lang keine Familienzusammenführung zu ermöglichen. Unter die-
sen Schutzstatus fallen Menschen, deren Leben in ihrem Heimat-
land zwar bedroht ist, die aber nicht unmittelbar persönlich ver-
folgt werden und so weder nach dem deutschen Asylrecht noch 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen 
anerkannt werden. In diese Gruppe fällt aufgrund der Entschei-
dung der Bundesregierung ein großer Teil der syrischen Flücht-
linge. Humanitäre Ausnahmen zum Familiennachzug wurden mit 
dem Asylpaket II noch ermöglicht – beispielsweise im Falle von 
allein ins Land gekommenen Minderjährigen. Abschiebungen 
wurden mit dem Asylpaket II jedoch generell erleichtert. Zudem 
sollen sich Flüchtlinge von nun an mit zehn Euro monatlich an 
der Finanzierung der Integrationskurse beteiligen. Geflüchtete, 

5 Gesetzesentwicklung 
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Lobbyarbeit des DGB Bundesvorstandes zum Inte-
grationsgesetz 

Mit dem Anstieg der Fluchtmigration seit Sommer 2015 
hatte die Bundesregierung in schneller Abfolge mehrere 
Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht, um die Einwande-
rung von Geflüchteten einzudämmen wie auch Maßnahmen 
zur Integration der Flüchtlinge gesetzlich zu gestalten. In 
dieser Phase hatte der DGB zur Einwanderung von Geflüch-
teten im Allgemeinen als auch zu den jeweiligen Gesetzesini-
tiativen verschiedene Positionspapiere erarbeitet und diese in 
das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. 

Beispielsweise hatten am 31. Mai 2016 die Fraktionen 
der CDU/CSU und der SPD den Entwurf eines Integrati-
onsgesetzes und einer Verordnung zum Integrationsgesetz 
veröffentlicht (Drucksache 18/8615). Hierzu erstellte der DGB 
Bundesvorstand eine umfassende Stellungnahme, um aus 
der gewerkschaftlichen Perspektive Vorschläge und Alterna-
tiven einzubringen. 

Der DGB begrüßte die Neuregelung, den Aufenthaltsstatus 
einer Duldung für die gesamte Zeit einer Ausbildung aufrecht 
zu erhalten und somit geduldeten Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu geben, eine bereits begonnene Ausbildung in 
Deutschland auch abschließen zu können.  

Außerdem bewertete der DGB die Möglichkeit für Geflüchte-
te, berufsvorbereitende Maßnahmen und ausbildungsbeglei-
tende Hilfen in Anspruch zu nehmen sehr positiv. Hierdurch 
haben Geflüchtete erheblich bessere Möglichkeiten, die 
Integration in ‚Gute Arbeit‘ zu schaffen und langfristig eigen-
verantwortlich und ohne staatliche Hilfen zu leben.  

Mit dem Integrationsgesetz wurden Wohnsitzauflagen 
eingeführt, die aus der Sicht des DGB weder integrationspo-
litisch sinnvoll sind noch den Ansprüchen eines EuGH-Urteils 
aus 2016, in dem Wohnsitzauflagen nur unter bestimmten 
Konditionen gebilligt wurden, genügen. Wohnsitzauflagen 
ausschließlich aus verwaltungstechnischen Gründen zu ver-
hängen, stellt eine Hürde für die Aufnahme einer Ausbildung 
oder Beschäftigung dar. In konjunkturschwachen Regionen, 
wo denkbar schlechte Voraussetzungen für Geflüchtete 
bestehen, sind sie wegen der Wohnsitzauflage an 

die Gemeinde gebunden. Der DGB lehnte die Einführung von 
„Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ (FIM) für 100.000 
Asylbewerber ab. Diese Arbeitsgelegenheiten für Asylbewer-
ber sollten vor allem von privatwirtschaftlich tätigen Trägern 
von Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunter-
künften genutzt werden. Eine Aushöhlung des Mindestlohns 
wie auch Konkurrenzverhältnisse zu regulär Beschäftigten 
wurden von Seiten der Gewerkschaften befürchtet.  
Die Maßnahmen wurden jedoch nur sehr bedingt angenom-
men und kurz nach Einführung wieder eingestellt.

Die vorgeschlagenen Regelungen für ein Integrationsgesetz 
zeigen aus der Sicht des DGB, dass ein Konzept für eine 
nachhaltige Integration von Geflüchteten fehlt. Der DGB hät-
te erwartet, dass dort die vom DGB geforderten Integrations-
anlaufstellen auf kommunaler Ebene aufgenommen würden.

Der DGB hält verstärkte Maßnahmen zur gesellschaftlichen 
und ökonomischen Eingliederung von Geflüchteten, unab-
hängig von ihrer Bleibeperspektive und der Dauer des Auf-
enthalts, für dringend erforderlich. Er ist überzeugt, dass ein 
ganzheitlicher Ansatz zur Schaffung gleicher ökonomischer 
Teilhabechancen für alle Bevölkerungsgruppen, mit und ohne 
Migrationsgeschichte oder Fluchterfahrung, erforderlich ist. 

Bei der Integration von Geflüchteten nur über härtere Sankti-
onsmöglichkeiten zu sprechen, hält der DGB für grundfalsch. 
Gute Integrationspolitik muss als Querschnittsaufgabe fast 
aller Politikbereiche angegangen werden. Der DGB hat des-
wegen im April 2016 Leitlinien zur nachhaltigen Integration 
von Flüchtlingen vorgelegt.

Neben den generellen Ansätzen zur Verbesserung der Infra-
struktur, zur Eingliederung in Bildung und Arbeitsmarkt sowie 
zur Bekämpfung von Armut sieht der DGB Handlungsbedarf 
vor allem  bei der nachhaltigen Integration, dem frühestmög-
lichen Zugang zur Deutschsprachförderung und Bildung, der 
zeitnahen Feststellung der Kompetenzen der Geflüchteten, 
dem Aufbau von Beratungsangeboten zur beruflichen Ein-
gliederung und der reibungslosen Integration in Ausbildung 
und Beschäftigung.

die in Deutschland eine Ausbildung machen, sollten einen vorerst 
gesicherten Aufenthaltsstatus erhalten, die sogenannte Ausbil-
dungsduldung, die garantiert, dass die Ausbildung abgeschlossen 
und danach zwei Jahre in Deutschland gearbeitet werden kann.
Im April 2016 legte die Europäische Kommission neue Vorschläge 
zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems vor. Sie 
hob fünf Prioritäten besonders hervor: 
1. Die Einführung eines fairen Systems, nach dem die Prüfung von 
Asylanträgen durch die Mitgliedstaaten bestimmt wird. 
2. Die Verbesserung des sog. EURODAC-Systems, einer euro-
päischen Datenbank zur Speicherung von Fingerabdrücken von 

eingereisten Asylbewerbern.
3. Die Gewährleistung der Gleichbehandlung von Flüchtlingen 
durch Angleichung der unterschiedlichen Anreize für die Migrati-
on. 
4. Die Verhinderung von Alternativrouten zur Balkanroute. 
5. Die Ausstattung der EU-Asylagentur mit einer operativen 
Funktion.

Im September 2016 beschlossen 27 Mitgliedstaaten auf dem Bra-
tislava-Gipfel einen gemeinsamen Fahrplan für die europäische 
Flüchtlingspolitik der kommenden Monate.
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Aliyeh wurde von der Sozialarbeiterin 
Hannah im Flüchtlingswohnheim darü-
ber informiert, dass sie, Hamzi und Falak 
nun an einem Orientierungskurs in der 
Nachbarstadt teilnehmen könnten. 
Als Aliyeh Hamzi von Hannah erzähl-
te, war dieser zunächst skeptisch. Wer 
sollte auf die Kinder aufpassen, wenn 
sie in einen Sprachkurs gingen. Aliyeh 
gab nicht auf. Sie besprach sich mit 
Falak. Er machte den Vorschlag, dass 
Hamzi immer am Kurs teilnehmen sollte. 
Aliyeh und ihm würde es leichter fallen, 
eine neue Sprache zu lernen. Sie beiden 
könnten sich abwechseln.  
Hannah war mit dem Vorschlag ein-
verstanden. Sie meldeten sich beim 
Bildungsträger und besprachen sich mit 
der Kursleiterin. Diese bedauerte, dass 
keine Kinderbetreuung angeboten wer-
den könne. Dafür stünden keine Mittel 
bereit. Sie war aber einverstanden, dass 
Aliyeh und Falak sich im Kurs abwech-
selten. So lernten sie wenige Monate, 
nachdem sie in ‚Neuhausen‘ angekom-
men waren, schon Deutsch. 
Hamzi machte der Kurs Spaß. Er konnte 
andere Menschen treffen, auch wenn 
es ganz schön schwierig war, eine neue 
Schrift zu lernen. 
Aliyeh merkte jedoch, dass sie mit den 
wenigen Stunden, die sie im Sprachkurs 
war, nicht weiter kam. Sie wollte lernen 
und hätte auch schneller lernen können, 
hätte sie die Möglichkeit gehabt, die 
beiden Kleinen zum Kurs mitzunehmen.

6 Spracherwerb
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Im Unterschied zur Gastarbeitereinwanderung in den 1960er 
und 70er Jahren setzt die Bundesregierung bei den Geflüchte-
ten nun stark auf den raschen Erwerb der deutschen Sprache. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat neben dem 
Spracherwerb auch die Integration zu fördern. 
Daher wurden auf der Grundlage des § 43 ff Aufenthaltsge-
setz (AufenthG) sowie der Integrationskursverordnung (IntV) 
und der Integrationskurstestverordnung (IntTestV) bundesweit 
vereinheitlichte Integrationskurse eingeführt.
Seit November 2015 erhalten auch Asylbewerber und Ge-
duldete mit jeweils guter Bleibeperspektive einen Zugang zu 
Integrationskursen des Bundes.

Der allgemeine Integrationskurs, der 600 Unterrichtseinheiten 
vorsieht, besteht aus einer Komponente des Spracherwerbs 
und der Vermittlung von integrationsrelevanten Informationen. 
Dieser Teil beinhaltet Informationen zum Leben in Deutschland. 
Außerdem wurde im August 2016 der  „Orientierungskurs“ 
von zuvor 60 auf 100 Unterrichtsstunden aufgestockt und 
inhaltlich stärker auf eine Wertevermittlung ausgerichtet.
Durch diesen Kurs sollen die Teilnehmer_innen „Kenntnisse der 
Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in Deutschland“ 

erlangen. 
Die Fragen übersteigen mitunter das Wissen der einheimischen 
Bevölkerung. 

Auch wenn eingefordert wurde, alle Geflüchteten sollten an 
den Orientierungs- bzw. Sprachkursen teilnehmen, wurde nicht 
von Anfang an gewährleistet, dass Geflüchtete mit Kindern das 
Angebot einer Kinderbetreuung wahrnehmen konnten. 
Diese integrationskursbegleitende Kinderbetreuung wurde erst 
zum 20.03.2017 wieder eingeführt und vom Bundesministeri-
um des Innern (BMI) und dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziell gefördert. 
Seit Juni 2017 bietet die Bundesagentur für Arbeit (BA) für 
Asylbewerberinnen und -bewerber, Geduldete mit Arbeits-
marktzugang sowie für Asylberechtigte und anerkannte Flücht-
linge darüber hinaus fünf verschiedene Förderprogramme zum 
Zugang zu Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung für 
Geflüchtete an. Förderprogramme für Jugendliche wurden 
dann auch für geflüchtete Jugendliche geöffnet. Die Pro-
gramme bieten neben der Qualifizierung die Möglichkeit, auch 
den Spracherwerb weiter voranzutreiben. 

„Perspektiven für junge Flüchtlinge – PerjuF“

Inab – die Ausbildungs- und Beschäftigungsgesell-
schaft des bfw mbH hat in Winsen, Niedersachsen, in 
den Jahren 2016 und 2017 eine Maßnahme namens 
„Perspektiven für junge Flüchtlinge – PerjuF“ durchge-
führt. Die Maßnahme wurde durch die Agentur für Arbeit 
gefördert.

Zur Zielgruppe der Maßnahme gehörten insbesondere 
junge geflüchtete Menschen unter 25 Jahren, die per-
spektivisch eine berufliche Ausbildung anstreben. Ziel ist 
es, den jungen Flüchtlingen Orientierung im deutschen 
Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu geben. Sie 
erhalten ausreichende Kenntnisse über Zugangswege, 
Aufbau und Funktionsweise des deutschen Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarktes, damit sie eine eigenständige 
Berufswahlentscheidung treffen und eine Ausbildung 
aufnehmen können.

Zu Beginn lag der Fokus allerdings auf der intensiven 
Vermittlung von Deutschkenntnissen, der Vermittlung 
von Softskills und dem Auffrischen/Vertiefen der schu-
lischen Kenntnisse wie z. B. Mathematik.
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Hamzi wurde durch die Leitung der 
Flüchtlingsunterkunft informiert, dass 
die beiden größeren Kinder nun auch 
die Schule besuchen können. 
Marwan war in Syrien bereits zwei 
Jahre in der Schule. Er mochte es, Lesen 
und Schreiben zu lernen. In der Heimat 
waren seine Freunde in der gleichen 
Klasse gewesen. 
In Deutschland war für ihn der Start in 
die Schule nicht einfach, da er bislang 
nur wenig Deutsch lernen konnte. Aliyeh 
hatte ihm einige Wörter beigebracht. 
Ihm war wegen des schlechten Wetters 
auch immer kalt. In seiner Klasse spra-
chen nur wenige Kinder arabisch. Weil 
Marwan nachts noch vom Krieg und der 
Flucht träumte, war er tagsüber oft sehr 
müde. 

Doch Marwan lernte schnell. Nachdem 
er sich einigermaßen verständigen 
konnte, machte ihm die Schule immer 
mehr Spaß. Er hatte seine Mitschüler 
kennengelernt und Freunde zum Spielen 
gefunden.

Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht
Art. 28 der UN-Kinderrechtskonvention, Art. 14 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union wie auch Art. 14 der 
EU-Aufnahmerichtlinie (RL/2013/33) schreiben fest, dass jede 
Person ein Recht auf Bildung hat. Einem jeden Kind – auch ge-
flüchteten Kinder – steht das Recht zu, die Schule zu besuchen.  
Für Flüchtlingskinder ist dieser Zugang jedoch häufig erschwert 
oder nur eingeschränkt möglich. In den einzelnen Bundeslän-
dern der Bundesrepublik Deutschland wird dieses Recht auf 
Schule jeweils unterschiedlich gehandhabt. Mit dem Anstieg 
der Fluchtmigration 2015 wurde eine Debatte entfacht, ob alle 
Flüchtlingskinder in Deutschland eingeschult werden sollten. 
Manche Bundesländer forderten, die Schulpflicht für Asylbe-
werber unter 16 Jahren auszusetzen – jedenfalls für jene aus 
sicheren Herkunftsländern und so lange, bis ihr Aufenthaltssta-
tus geklärt sei.

7 Zugang zu Bildung 

www.gew.de/flucht-und-asyl

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 

     
  

GEW-Handlungsempfehlungen zur Gewährleistung von Bildungszugängen  
und -teilhabe für Flüchtlinge und Asylsuchende

Oktober 2015

Bildung kann nicht warten!
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Grundsätzlich galt 2015 für alle Flüchtlingskinder die Schul-
pflicht, selbst wenn sie einen unsicheren Aufenthaltsstatus 
hatten. In einigen Bundesländern (Berlin, Bremen, Hamburg, 
Saarland und Schleswig-Holstein) setzte diese Schulpflicht mit 
dem Asylantrag ein. In anderen hingegen begann die Schul-
pflicht faktisch nach drei (wie in Bayern und Thüringen) oder 
nach sechs Monaten (wie in Baden-Württemberg) des Aufent-
haltes.
Aus einer im Herbst 2015 veröffentlichten Studie „Neu zuge-
wanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem“ 
des Mercator-Instituts für Sprachförderung und des Zentrums 
für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln geht hervor, 
dass geflüchtete Kinder zumeist erst zur Schule gingen, wenn 
sie nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht 
und somit einer Kommune zugewiesen waren (wie in Bran-
denburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt). 

Wenn Kinder mit Fluchtgeschichte dann ihr Recht auf Schulun-

terricht wahrnehmen konnten, lief dies nicht immer reibungs-
los. In vielen Teilen Deutschlands wurden sogenannte Willkom-
mensklassen eingerichtet, um den Kindern und Jugendlichen 
aus unterschiedlichen Herkunftsländern einen ersten Einstieg 
in die deutsche Sprache zu ermöglichen. Erst dann sollten sie 
in den regulären Unterricht eingegliedert werden. Dies wurde 
von Lehrer_innen häufig als äußerst schwierig wahrgenom-
men, weil eine Verständigung nur bedingt möglich war. 

Daraufhin wurden mehrere Tausend zusätzlich Lehrer_innen 
eingestellt, um in Willkommensklassen zu unterrichten.  Diese 
hatten nicht immer eine angemessene Qualifikation, um 
„Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) zu unterrichten. Auch fehl-
ten zumeist Sozialpädagog_innen oder Übersetzer_innen, die 
die Sprachvermittlung hätten unterstützen können. 
In Berlin gab und gibt es zeitweilig mehr als 1.100 dieser 
Vorbereitungsklassen. Mehr als 12.000 Kinder lernen dort 
Deutsch. Viele Schulen konnten dann nach weniger als sechs 
Monaten den Übergang in die Regelklassen ermöglichen. 

„Bildung kann nicht warten“ hieß es im Paket bildungspo-
litischer (Sofort-) Maßnahmen für Flüchtlinge und Asyl-
suchende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW). Die Vermittlung der deutschen Sprache ist der 
Schlüssel zur Integration. Alle Flüchtlinge und Asylsuchen-
den müssen von Anfang an Zugang zu Bildung bekommen. 
Das Menschenrecht auf Bildung gilt für alle Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen – ohne Ausnahme und ungeachtet 
ihres Aufenthaltsstatus.

Die GEW-Handlungsempfehlungen zur Gewährleistung 
von Bildungszugängen und -teilhabe für Flüchtlinge und 
Asylsuchende verdeutlichten unter anderem, dass Bildung 
die zentrale Voraussetzung zur Vermittlung grundlegender 
Kompetenzen für gesellschaftliche Teilhabe und ein selbst-
bestimmtes Leben in wirtschaftlicher Unabhängigkeit ist. 

Die zentralen Forderungen waren ein Sofortprogramm zur 
Förderung von Lehrkräften, die Einstellung zusätzlicher 
Lehrkräfte, die Einrichtung von Willkommensklassen/Lern-
gruppen mit einer maximalen Größe von 12 Schüler_innen, 
mehr ergänzende Sprachangebote im Regelunterricht von 
Anfang an und der Ausbau der Schulsozialarbeit. Außerdem 
forderte die GEW mit den Handlungsmaßnahmen Bund 
und Länder nachdrücklich auf, zügig ein entsprechendes 

Bundesprogramm zu vereinbaren und umzusetzen.

Außerdem unterstützte die GEW die Kampagne „Schule für 
alle“ der Landesflüchtlingsräte, des Bundesfachverbandes 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF e.V.) und des 
Vereins Jugendliche ohne Grenzen (JOG).

Das Recht auf Bildung sollte keine Ausnahmen kennen. 
Doch unterliegen viele der jüngeren Kinder, die in Aufnah-
meeinrichtungen leben, in vielen Bundesländern nicht der 
Schulpflicht.

Die Kampagne forderte daher ausnahmslos Schule für alle 
und ausreichende Regelschulplätze für neu zugezogene 
schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Außerdem fordert 
sie die Umsetzung der Schulpflicht bzw. des Rechts auf 
diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung ab dem ersten 
Tag, spätestens zwei Wochen nach Ankunft. Der Zugang zu 
Bildungsangeboten muss passend zum Lern- und Bildungs-
stand der Kinder und Jugendlichen sowie ihren sonstigen 
Voraussetzungen gewährleistet werden, da die Geflüchte-
ten sehr unterschiedliche Bildungsbiografien mitbringen.

Die Kampagne fordert außerdem, die Bildungsförderung 
(BAföG und BAB) für junge Geflüchtete zugänglich zu 
machen.

Bildung kann nicht warten! – GEW-Handlungsempfehlungen zur Gewährleistung von Bildungszugängen 
und -teilhabe für Flüchtlinge und Asylsuchende (Okt 2015)
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Hamzi hatte in Syrien zwar keine Ausbil-
dung gemacht, wie man sie in Deutsch-
land kennt, aber er hatte von seinem 
Onkel gelernt, wie man Autos repariert. 
Nach einigen Jahren hatte er sogar die 
Autowerkstatt des Onkels, der sich mit 
70 Jahren zur Ruhe setzen wollte, über-
nehmen können. Hamzi machte seine 
Arbeit gut und hatte sich über Bücher 
und das Internet Sachen selbst beige-
bracht. 
Hannahs Freund Jonas hatte Hamzi 
erzählt, dass es die Möglichkeit gebe 
seine Berufserfahrung und Qualifikation 
anerkennen zu lassen. Die Sachbearbei-
terin im Jobcenter war hilfsbereit und 
erklärte ihm welche Schritte er gehen 
müsse. Einige Dokumente hatte Hamzi 
aus Syrien mitgebracht. Diese waren 
jedoch nur in Arabisch, und die  Über-
setzungskosten waren sehr hoch. Die 
Familie hatte gerade erst eine kleine 
Wohnung bezogen, die bislang noch 
nicht ganz ausgestattet war. Auch hier 
hatte die nette Sachbearbeiterin einen 
Rat.

8 Qualifizierungsanerkennung
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Seit 2012 gilt in Deutschland das sogenannte Anerkennungs-
gesetz, das als ein Instrument zur Sicherung des Fachkräf-
tebedarfs in Deutschland geschaffen wurde. Zuvor gab es für 
zuwandernde Fachkräfte nur beschränkte Möglichkeiten, ihre 
berufliche Qualifikation bewerten und anerkennen zu lassen. 
Es schafft für alle bundesrechtlich geregelten Berufe weitge-
hend einheitliche und transparente Analyseverfahren. So kann 
die Gleichwertigkeit des ausländischen Berufsabschlusses mit 
dem deutschen Abschluss ermittelt werden. Dies ist in vielen 
Berufen Voraussetzung dafür, in diesem Beruf zu arbeiten oder 
sich selbständig zu machen. Das gilt vor allem für die regle-
mentierten Berufe, wie beispielsweise im zulassungspflichtigen 
Handwerk, für Ärzte, Krankenpfleger_innen oder Apotheker_in-
nen. Das Gesetz verbessert die Möglichkeit, die im Ausland 
erworbene berufliche Qualifikationen anerkennen zu lassen. 
Auch wenn nicht alle Berufe in Deutschland bundeseinheitlich 
geregelt sind, gelten auch auf Länderebene seit 2014 häufig 
einheitliche Regelungen. 
Das Anerkennungsverfahren steht allen offen, unabhängig 
von der Staatsbürgerschaft oder des Aufenthaltsstatus – also 
auch für Asylbewerber_innen und Geduldete. Für sie liegt hier 
jedoch mitunter ein Problem.

Die Gebühren für das Verfahren müssen von den Antragstel-
lenden selbst getragen werden. Die Höhe der Kosten richtet 
sich nach den Gebührenregelungen der anerkennenden Stellen 
und hängt vom individuellen Aufwand des Verfahrens ab. Die 
Gebühren zur Anerkennung liegen mitunter über den verfüg-
baren Mitteln der Geflüchteten. Eingeschränkte Sprachkom-
petenzen erschweren ihnen, den Prozess einzuleiten, oder sie 
können notwendige Unterlagen nicht vorlegen, da diese auf 
der Flucht verloren gingen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen können die zuständigen 
Jobcenter Teile der Verfahrenskosten für Geflüchtete (sowie für 
alle anderen Bedürftigen) abdecken. 
Nach Vorlage der vollständigen Unterlagen dauert das Aner-
kennungsverfahren circa drei Monate.

Bei einer repräsentativen Befragung von Geflüchteten durch 
IAB-BAMF-SOEP, die im März 2018 veröffentlicht wurde, konn-
te ermittelt werden, dass 40 % eine weiterführende und 31 % 
der befragten über 18-jährigen Geflüchteten eine Mittelschule 
in ihrem Herkunftsland besucht hatten. Jedoch verfügen 76 % 
dieser Gruppe nicht über eine Ausbildung. 17 % der Befragten 
hatten jedoch ein Studium im Herkunftsland absolviert.

Gewerkschaften Helfen e.V. 
Der von DGB und Mitgliedsgewerkschaften getragene Verein „Ge-
werkschaften Helfen e.V.“ hat als Reaktion auf die verstärkte Ein-
reise von Geflüchtete einen Spendenaufruf gestartet, durch den – 

in Zusammenarbeit mit regionalen Beratungsstellen – Geflüchteten eine Unterstützung bei 
der Anerkennung ihrer Qualifikation erhalten können. Durch diese Spenden können Kosten, 
die im Anerkennungsverfahren der mitgebrachten Qualifikation entstehen und nicht von 
anderen Stellen übernommen werden, abgedeckt werden. Hierzu gehören Übersetzungen 
oder Beglaubigungen von Dokumenten oder Zeugnissen, die die berufliche Qualifikation 
belegen. Solche Beträge, die bis zu mehreren hundert Euro betragen können, stellen für 
Geflüchtete im Sozialleistungsbezug eine große Bürde dar.  Über ein niedrigschwelliges 
Verfahren werden Anfragen nach Unterstützung rasch und unbürokratisch bearbeitet. Die 
Hilfe zielt darauf ab, dass Menschen mit vorhandener Qualifikation in vergleichbaren Tätig-
keiten beschäftigt werden können und nicht unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten müssen, 
weil diese nicht formal anerkannt ist. 
IQ Beratung in Integration Points in NRW 
Seit 2016 werden in allen Agenturbezirken der Bundesagentur für Arbeit in NRW alle 
Unterstützungsleistungen für Geflüchtete zur Integration in Ausbildung und Beschäftigung 
unter einem Dach angeboten. Das DGB Bildungswerk betreut hier in Kooperation mit dem 
IQ Netzwerk NRW und der BA ein Projekt, das die Verzahnung der Angebote BA und die 
Expertise des IQ Netzwerkes zur Anerkennung und Qualifizierung in der Betreuung von Ge-
flüchteten verbindet.  Hierdurch konnte das Fachkräftepotential der Geflüchteten in NRW 
zu einem frühen Zeitpunkt ermittelt werden. 
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Falek, der ältere Sohn von Hamzi und 
Aliyeh fiel es leicht, eine neue Sprache 
zu lernen. Er sprach nach eineinhalb 
Jahren schon sehr gut Deutsch. Er lernte 
fleißig, um bald die B 2 Prüfung ablegen 
zu können. 
Als er von der Möglichkeit erfuhr, sei-
nen Sprachkurs mit einer Ausbildungs-
vorbereitung  zu kombinieren, sprach 
er mit seinen Eltern. Er wollte nicht nur 
zu Hause sitzen, er wollte einen Beruf 
erlernen. 
Einige Programme der Bundesagentur 
für Arbeit schienen ganz passend. Jonas 
half, und zusammen konnten sie nach 
einigen Wochen ein entsprechendes Pro-
gramm für Falak finden. Er musste zwar 
immer eine Stunde mit dem Bus fahren, 
um den Betrieb, der ihn aufnahm, zu 
erreichen, aber das war für Falak kein 
Problem. 

9 Ausbildung 
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Damit Geflüchtete gute Chancen haben, einen Ausbildungs-
platz zu finden, müssen bestimmte Bedingungen gegeben 
sein: Die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, und Geflüchtete sollten im Idealfall ausreichende 
Sprachkenntnisse vorweisen können. Zudem ist es in der Praxis 
hilfreich, die schulische Qualifikation nachweisen zu können. 
Seit August 2016, mit Inkrafttreten des neuen Integrations-
gesetzes wurde erstmals ausdrücklich der Anspruch auf die 
Erteilung einer Duldung zum Zwecke der Ausbildung ins 
Aufenthaltsgesetz aufgenommen. Diese steht Personen, die 
keine Anerkennung als Flüchtling erhalten haben, offen. Dies 
betrifft zumeist Menschen, die nicht aus einem Land mit hoher 
Bleibeperspektive, wie beispielsweise Syrien, Irak und Eritrea, 
kommen. Personen, die z. B. aus Afghanistan oder Nigeria 

kommen und Anträge auf Asyl gestellt haben, werden zu 
einem hohen Grad nicht als Flüchtlinge anerkannt. Sie erhalten 
mitunter eine Duldung, die ihnen keinen dauerhaften Aufent-
halt erlaubt: die sogenannte „3+2-Regelung“ oder die Aus-
bildungsduldung. Eine Ausbildungsduldung wird dann erteilt, 
wenn Menschen sich bereits in einem Ausbildungsverhältnis 
befinden, aber auch solchen die (kurz) vor der Aufnahme einer 
Ausbildung stehen.

Mit dem Anstieg der Fluchtmigration Ende 2015 wurden meh-
rere Förderprogramme zur Ausbildungsfähigkeit, die mit dem 
Erwerb der Sprache kombiniert sind, durch die Bundesagentur 
für Arbeit aufgelegt, um Ausbildungschancen junger geflüchte-
ter Menschen zu erhöhen.

Start in den Beruf      

Im Jahr 2000 haben die Chemie-Sozialpartner die 
Initiative „Start in den Beruf“ ins Leben gerufen, um die 
Ausbildungschancen junger Menschen zu erhöhen. Mit 
der Initiative, in die die IG BCE eingebunden ist, werden 
Jugendliche gefördert, die keine Lehrstelle finden konnten 
oder denen noch die Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Aufnahme einer Berufsausbildung fehlen.

In einem 3- bis 12-monatigen Förderprogramm werden 
sie durch eine Kombination von betrieblicher Praxis, theo-
retischem Unterricht und sozialpädagogischer Betreuung 
zur Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) vorbereitet. Dabei 
können Defizite beispielsweise bei den Sprachkenntnissen 
ausgeglichen werden.

Die konkrete Ausgestaltung orientiert sich an den be-
trieblichen Gegebenheiten sowie den Bedürfnissen der 
einzelnen Jugendlichen. Die Teilnehmer_innen haben die 
Möglichkeit, praktische und theoretische Erfahrungen zu 
sammeln, um so ihre Chance auf dem Ausbildungsmarkt 
zu erhöhen.

Mit der Flüchtlingseinwanderung wurde das Förderpro-
gramm entsprechend erweitert. Im Jahr 2015/16 wurde 
zusätzlich zu den vorgesehenen Plätzen ein Angebot 
speziell für jugendliche Flüchtlinge geschaffen. Bundes-
weit wurden in diesem Programm im genannten Jahr 30 
zusätzliche Plätze für junge Flüchtlinge in „Start in den 
Beruf“ zur Verfügung gestellt.

Un t e r s t ü t z U n g s v e r e i n  
d e r c h e m i s c h e n  in d U s t r i e

Start in den Beruf
eine initiative der chemie-sozialpartner

Was ist der Unterstützungsverein 
der chemischen Industrie e.V. (UCI)?
Der Unterstützungsverein der chemischen Industrie (UCI) 
ist eine seit 1975 bestehende gemeinsame Einrichtung 
der Sozialpartner Bundesarbeitgeberverband Chemie 
(BAVC) und Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie (IG BCE). Grundlagen der Aktivitäten des UCI 
sind der jeweils gültige Tarifvertrag in der chemischen 
Industrie sowie seine Satzung. Sein satzungsmäßiger 
Hauptzweck ist, Leistungen an Betriebsange hörige in 
Notlagen, die insbesondere durch Arbeitslosigkeit bzw. 
drohende Arbeitslosigkeit entstehen, zu erbringen. 

In der Vergangenheit erhielten insbesondere Arbeitneh-
mer, die unverschuldet arbeitslos geworden waren, Leis-

Seit der Tarifrunde 2000 ist es Aufgabe des Unterstüt-
zungsvereins, die Sozialpartner-Initiative „Start in den 
Beruf“ zu betreuen und finanziell zu fördern. Außerdem 
können seit 2010 durch ihn zusätzliche Übernahmen Aus-
gebildeter im Rahmen der Nachwuchssicherung (Pro-
jekt „1.000 für 1.000“) aus einem eigens dafür einge-
richteten Fonds gefördert werden.

Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie 
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Die Anerkennung von Hamzis Berufser-
fahrung als Automechaniker war nicht 
ganz einfach. Doch ging, nachdem alle 
Papiere vorgelegt werden konnten, der 
Prozess dann doch recht schnell. Bei 
einer befreundeten Familie, die auch 
aus Syrien geflohen war, ging es nicht 
so rasch. Ihr Haus war im Krieg völlig 
zerstört worden. Ihnen waren keinerlei 
Dokumente geblieben.
Hamzi hatte sich entschieden, auch 
wenn er jetzt schon fast 40 Jahre alt 
war, nochmal eine Qualifikation zu 
erwerben, die es ihm in Deutschland 
ermöglicht, seine Familie zu ernähren. 
Seine Erfahrungen in der Autowerkstatt 
waren nicht gut. Er fand heraus, dass 
er nicht offiziell angemeldet worden 
war. Für ihn wurden keine Sozialabga-
ben abgeführt. Als Aliyeh eines Nachts 
starke Schmerzen im Rücken bekam und 
einen Arzt brauchte, wurde klar, dass die 
Situation so nicht bleiben konnte.
Über einen Nachbarn im Haus, der als 
Ingenieur bei der Deutschen Bahn arbei-
tete, erfuhr Hamzi vom Projekt ‚Integra-
tion Schiene‘. Er bewarb sich, nachdem 
er einen Trainingskurs absolvierte hatte, 
wie man Bewerbungen erstellt. In den  
zwei Monaten Wartezeit, bis die Ant-
wort auf seine Bewerbung kam, war 
Hamzi sehr angespannt. Als die Zusage 
mit der Post kam, waren er und die 
ganze Familie sehr erleichtert.

10 Berufliche Qualifizierung



27Gewerkschaftliche Positionen

Nicht nur der Anerkennungsprozess von Qualifikationen in 
Deutschland stellt viele der Geflüchteten vor große Hürden. 
Noch nicht ausreichende Sprachkompetenzen gestalten die 
Integration von Geflüchteten mitunter nicht immer reibungslos. 
Im Berufsleben spielen Fachkenntnisse, Fertigkeiten, Vorer-
fahrungen und Kompetenzen eine wichtige Rolle. Die Bun-
desagentur für Arbeit hat einen computergestützten Test 
„MYSKILLS“ in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung 
entwickelt. Dieser Test hilft dabei, berufliches Handlungswissen 
sichtbar zu machen. 
Die Testteilnehmer_innen beantworten am Computer kom-
plexe Fragen, die sich auf alltägliche Situationen in einem von 
30 Ausbildungsberufen beziehen.

Außerdem haben die Bundesagentur für Arbeit und andere 
Institutionen Infomaterial für Geflüchtete und Arbeitgeber 
erstellt, in dem aufbereitet wurde, wie Arbeitgeber Geflüchtete 
in den Betrieb integrieren können. Viele der Geflüchteten sind 
hoch motiviert, flexibel und wollen arbeiten bzw. eine Ausbil-
dung beginnen. Häufig ist dies mit Blick auf zunächst oft noch 
geringe Sprachkenntnisse oder nicht unmittelbar vergleichbare, 
im Ausland erworbene Qualifikationen mit Herausforderungen 
verbunden. Hierfür wurden Strategien entwickelt und Pro-
gramme aufgebaut. Mittlerweile kann zunehmend auf Erfah-
rung zurückgegriffen werden, welche Maßnahmen greifen und 
welche möglicherweise nur bedingt zielführend sind. 

Bahnprojekt – Integration Schiene, Weichenstellung für die Zukunft – EVG

„Integration Schiene“ wurde 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle auf Initiative der EVG ins Leben gerufen. In dem 
Projekt haben sich 19 engagierte Unternehmen und Sozialpartner aus der Eisenbahnbranche und die Stiftung Bahn Sozial-
werk zusammengeschlossen. 

„Integration Schiene“ schafft damit ein Netzwerk, das die Geflüchteten umfassend und bedarfsorientiert unterstützt. In der 
Vielfältigkeit der Tätigkeiten und Möglichkeiten der Projektpartner liegt der Schlüssel zur nachhaltigen Integration – in die 
Arbeitswelt und in das soziale Umfeld.

Ziel ist es, gemeinsam dazu beizutragen, dass die Menschen, die nach Deutschland kommen, gut in den Arbeitsmarkt und ihr 
soziales Umfeld integriert werden. Die Möglichkeiten der Eisenbahnbranche sind breit gefächert und reichen von konkreten 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatzangeboten bis hin zu gemeinsamen Sport- und Kulturveranstaltungen. Durch den Aufbau des 
gemeinsamen Netzwerks werden entsprechende Chancen schneller erkannt und Synergien effektiver genutzt.

Die durch die Partner bereitgestellten Angebote umfassen unter anderem Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze, 
Qualifizierungsmaßnahmen, ein Patenprogramm auf ehrenamtlicher Basis und unterstützende Maßnahmen in den Bereichen 
Gesundheit, Sport und Freizeit

Ein speziell ausgebildetes Team von „Integration Schiene“ übernimmt dabei die Aufgaben der Beratung und Begleitung 
bei Einzelprojekten, das Erstellen von Arbeitshilfen für Personalverantwortliche, die Beratung und Information in rechtlichen 
Fragen und zu interkulturellen Themen, die Analyse und Dokumentation der laufenden Aktivitäten in Deutschland im Bereich 
Flüchtlinge und Arbeitsmarkt und den Aufbau und die Pflege einer virtuellen Datenbank und Kommunikationsplattform für 
die Eisenbahnbranche.

Mit diesem Projekt stellen sich die Akteure der Bahnbranche ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung und leisten durch 
die berufliche und soziale Eingliederung von Geflüchteten einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Gesellschaft.

BA 14.12.2017
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Hamzi trat sein Ausbildungsprogramm 
im Sommer 2017 an. Er konnte viele sei-
ner Kenntnisse und Fähigkeiten auffri-
schen, denn er hatte nun mehr als drei 
Jahre nicht mehr regelmäßig in einem 
Betrieb gearbeitet. Seine Kollegen 
waren hilfsbereit und freundlich, jedoch 
merkte Hamzi, dass er sich noch nicht so 
ausdrücken konnte, wie er das wollte. 
Die Kollegen wurden manchmal deswe-
gen auch ungeduldig. Da er neben dem 
Kurs auch noch intensiv Deutsch weiter 
lernte, merkte er nach einigen Monaten 
eine Verbesserung. Er konnte sich die 
technischen Begriffe und Namen der 
Werkzeuge zunehmend besser merken. 
Abends nach der Arbeit und den zusätz-
lichen Sprachkursen war er todmüde, 
aber sehr zufrieden.

Familie Saleh hat in der Zeit in Deutsch-
land viel erreicht. Wird der Krieg in Sy-
rien enden, würden sie trotzdem überle-
gen, in ihre Heimat zurückzukehren.

11 Zugang zu Beschäftigung 
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Mit dem Asylpaket I aus Oktober 2015 wurde auch geregelt, 
dass Personen, die eine Aufenthaltsgestattung (§ 55 Abs. 1 
AsylG) besitzen, nach drei Monaten die Genehmigung zur 
Ausübung einer Beschäftigung erhalten.
Die Drei-Monats-Frist beginnt mit der Äußerung eines Asylge-
suchs gegenüber der Grenzbehörde, einer Ausländerbehörde 
oder der Polizei.
Falls bis dahin noch keine Aufenthaltsgestattung erteilt wurde, 
gelten diese Regelungen auch für Personen mit einem An-
kunftsnachweis.
Bei Personen, die ohne einen erforderlichen Aufenthaltstitel, 
wie zum Beispiel ein Visum, aus einem sicheren Drittstaat 
eingereist sind, beginnt die Frist jedoch erst mit der förmlichen 
Stellung eines Asylantrages beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge.
Seit Ende 2015 wurde die Arbeitsmigration für Menschen aus 
dem Westbalkan durch die Einführung der Westbalkan-Rege-

lung wesentlich erleichtert. Personen aus Serbien, Albanien, 
dem Kosovo, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und Mon-
tenegro können nun, wenn sie einen gültigen Arbeitsvertrag 
vorweisen, ein Einreisevisum und eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten. Bis Ende 2017 hatten laut Bundesagentur für Arbeit 
Firmen für 148.000 Personen einen Zustimmungsantrag 
gestellt. In 117.000 Fällen wurde diese Zustimmung erteilt. 
Jedoch wurde nur für circa die Hälfte der Zustimmungen dann 
auch ein Einreisevisum vergeben. Zum Teil waren die War-
tefristen (mintunter bis zu 12 Monate) für die Beantragung 
eines Visums so lang, dass Firmen die Arbeitsangebote nicht 
aufrechterhielten.  
Nach Deutschland im Rahmen der Westbalkan-Regelung 
eingereiste Personen waren dann zu 44 % im Baugewerbe, zu 
10 % in der Gastronomie und zu 10 % im Gesundheits- und 
Pflegebereich beschäftigt, die sich jeweils zur Hälfte auf Fach-
kräfte und auf Helfertätigkeiten verteilten. 

Integrationsjahr und Follow-up Workshop:

Anfang 2016 forderte die IG Metall ein betriebliches Integrationsjahr für Flüchtlinge und Langzeitarbeitslose, um durch 
eine Beschäftigung ein selbständiges Leben zu ermöglichen.

Dies sollte neben einem Arbeitsplatz auch Integrations- und Sprachkurse für die Flüchtlinge umfassen. Qualifizierung und 
Arbeit sollten betriebsnah kombiniert werden. Die finanzielle Förderung für das Integrationsjahr sollte von der Bundesa-
gentur für Arbeit kommen. Bereits vorhandene Programme sollten genutzt werden.

Diese Idee wurde von der Bundesagentur für Arbeit aufgegriffen, und mehrere bereits bestehende Programme zur 
Integration von Jugendlichen in Ausbildung wurden mit der Möglichkeit des Spracherwerbs ergänzt. Somit würden die 
Bedarfe geflüchteter Jugendlicher besser abgedeckt. 

Jedoch zeigten sich im Einsatz der Programme Schwierigkeiten. Programme wurden nur zu einem geringen Maße ge-
nutzt, obwohl ausreichend Mittel zur Verfügung stünden. Der DGB und seine angegliederten Bildungsträger analysierten 
die Problemlage und stellten diese im Rahmen eines Workshops im Dezember 2017 der Bundeagentur für Arbeit dar.
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Aliyeh hatte sich, seit sie in der eigenen 
Wohnung wohnten, immer wieder mit 
Hannah und anderen Leuten getroffen. 
Wenn sie Fragen hatte, konnte sie dort 
immer Informationen bekommen. Das 
half ihr sehr.  
Als sie wieder bei einem Treffen war, 
hatte jemand Informationsmaterial über 
Regeln in der Beschäftigung sogar in 
Arabisch mitgebracht. Darüber hatte 
sie sich sehr gefreut. Auch wenn die 
Faltblätter nicht fehlerfrei waren, sie 
konnte verstehen, worum es ging. Diese 
hat sie Hamzi und seinem Bekannten, 
der auch aus Syrien kam, mitgebracht, 
der nun auch seit einiger Zeit Arbeit 
suchte.

12 Informationsarbeit 
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Deutschland hat nach der weitreichenden Wirtschaftskrise ab 
2007 einen starken wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Das 
Bruttoinlandsprodukt ist seit 2007 um mehr als 25% ange-
stiegen. Arbeitskräfte werden zunehmend benötigt, während 
der demografische Wandel das Potenzial an Arbeitnehmenden 
schrumpfen lässt. Arbeitgeber – besonders in personalinten-
siven Branchen wie der Gastronomie und Dienstleistungen 
– sind sehr daran interessiert, Neuankommende in Deutsch-
land als Mitarbeitende zu gewinnen. Eine Aufnahme von 
Geflüchteten ist daher Arbeitgebern zumeist sehr willkommen. 

Ihre Arbeitskapazitäten, verbunden mit der Verlängerung des 
Eintrittsalters der Beschäftigten, der Einbindung von Teilzeitbe-
schäftigten in Vollzeit und dem Anstieg von Arbeitsmigration 
können den demografischen Wandel abdämpfen. 
Die Gewerkschaften haben jedoch deutlich gemacht, dass al-
len Arbeitnehmer_innen ungeachtet ihres Geschlechtes, Alters 
oder ihrer Herkunft gleiche Rechte zustehen und eine Aus-
beutung bzw. die Unterschreitung des gesetzlich festgelegten 
Mindestlohns nicht akzeptiert werden.

„Wissen ist Schutz! Broschüre - des DGB“

„Wissen ist Schutz! Was Geflüchtete wissen sollten, um in 
Deutschland erfolgreich zu arbeiten“ ist eine 60-seitige, 
mehrsprachige Broschüre (Englisch-Deutsch, Franzö-
sisch-Deutsch, Arabisch-Deutsch) mit wichtigen Hinweisen 
über grundlegende Rechte auf dem Arbeitsmarkt. Sie rich-
tet sich an Menschen, die nach ihrer Flucht in Deutsch-
land arbeiten möchten. Sie informiert Menschen, die neu 
auf den deutschen Arbeitsmarkt kommen, über Wege der 
legalen Arbeit unter fairen Bedingungen. Hierdurch soll 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen vorgebeugt werden. 
Zusätzlich hat der DGB-Bundesvorstand zu den Themen 
Mindestlohn, Leiharbeit, Scheinselbstständigkeit und 
„Was tun, wenn der Arbeitgeber nicht zahlt?“ Faltblätter 
erstellt. Auch diese wurden in verschiedenen Sprachen 
(Englisch, Französisch, Arabisch und Persisch) übersetzt.

Der Flyer “Kein Lohn – werden Sie aktiv!“ erläutert, wie 
geleistete Arbeitsstunden dokumentiert werden sollten 
und nicht bezahlter Lohn eingefordert werden kann. 

Der Flyer „Leiharbeit – Kennen Sie ihre Rechte“ erklärt, 
was ein Leiharbeitsverhältnis ist und welche grundlegen-
den Rechte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bestehen.

Der Flyer zum Mindestlohn erklärt, welche Regeln beim 
Mindestlohn bestehen und wo Ausnahmen erlaubt sind. 

Und der Flyer zur Selbstständigkeit gibt wichtige Hinweise 
zum Schutz vor ungewollter Scheinselbstständigkeit.

Arabisch / Kein Lohn
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Hamzi konnte in einer Autowerkstatt, 
die gebrauchte Autos für den Export 
aufkaufte, eine Arbeit finden. Zunächst 
lief alles sehr gut. Sein Chef, ein Mann, 
der vor vielen Jahren als Gastarbeiter 
nach Deutschland kam, sprach auch Ara-
bisch. Nach und nach sollte Hamzi aber 
mehr Stunden arbeiten. Der Lohn sollte 
jedoch gleich bleiben. Hamzi kam das 
komisch vor. Er wollte wissen, ob dies 
so in Ordnung sei. 
Er fragte Falak, ob der ihm helfen könne 
im Internet eine Information darüber zu 
finden. Falak konnte zwar nicht diese 
Information, aber einen Hinweis auf 
eine Beratungsstelle finden. Falak rief 
dort an und machte für die folgende 
Woche einen Termin für Hamzi aus. Er 
musste diesmal auch nicht mitgehen, 
da die Beratung in arabischer Sprache 
angeboten wurde. 

Mit dem am 6. August 2016 in Kraft getretenen Integrati-
onsgesetz wurde der Arbeitsmarktzugang von Geflüchteten 
erleichtert. Asylberechtigte haben danach einen uneinge-
schränkten Zugang zum Arbeitsmarkt und dürfen somit jede 
Beschäftigung aufnehmen. Anders als Asylberechtigte haben 
Asylbewerber und Geduldete nur einen beschränkten Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Hier müssen einige Besonderheiten be-
achtet werden. Außerdem gilt für Asylsuchende aus den sog. 
sicheren Herkunftsländern, die ihren Asylantrag nach dem 31. 
August 2015 gestellt haben, ein allgemeines Beschäftigungs-
verbot

13 Beratung 
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Grundsätzlich gilt für sie eine Wartefrist von drei Monaten. 
In diesem Zeitraum darf keine Beschäftigung aufgenommen 
werden. Nach Ablauf der Wartefrist kann eine Arbeitserlaubnis 
für eine konkrete Beschäftigung von der zuständigen Auslän-
derbehörde erteilt werden. Zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
muss die Ausländerbehörde in der Regel die Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) einholen. Die zuvor bestehende 
Vorrangprüfung wurde durch das neue Gesetz aufgehoben. 
Viele Unternehmen zeigen große Bereitschaft, Geflüchtete zu 
beschäftigen, auszubilden oder im Rahmen eines Praktikums 
oder einer Arbeitsförderungsmaßnahme kennenzulernen. 
Laut Zuwanderungsmonitor des IAB aus April 2018 arbeiteten 
im Februar 2018 25,2 % der Personen aus Kriegs- und Krisen-
ländern.
Im Zeitraum Februar 2017 bis Januar 2018 konnten 70.100 
Personen mit einer Staatsangehörigkeit aus den acht zugangs-

stärksten Asylherkunftsländern eine Beschäftigung auf dem er-
sten Arbeitsmarkt aufnehmen. Dies waren 8.100 Personen im 
Gastgewerbe und 19.000 Personen in der Leiharbeit. Die Rolle 
der Leiharbeit muss bei der gleichberechtigten Integration von 
Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt analysiert werden, 
denn es ist fraglich, wie nachhaltig diese Beschäftigungsform 
für die Betroffenen ist. Arbeitsverhältnisse in der Arbeitnehm- 
erüberlassung sind häufig nur von kurzer Dauer: Nahezu die 
Hälfte enden bereits innerhalb der ersten drei Monate.

Das Interesse der Firmen, Geflüchtete als Mitarbeitende zu 
gewinnen, ist mitunter von der Intention geprägt, Arbeitnehm- 
er_innenrechte zu missachten. Geflüchteten fehlt in der Regel 
die Kenntnis ihrer Rechte und die Unterstützung, diese Rechte 
auch in Anspruch zu nehmen.

Das Projekt „Support Faire Integration“ 

Das Projekt ‚Faire Integration‘ wurde vom DGB initiiert und 
wird vom Bildungswerk DGB BUND durchgeführt. Aufgrund 
der Erfahrungen aus der Beratung von mittel- und osteuro-
päischen Beschäftigten im Rahmen des DGB-Projekts „Faire 
Mobilität“ wurde eine Beratungsstruktur für Geflüchtete 
aufgebaut, die die Integration in ‚Gute Arbeit‘ unterstützt. 
Durch eine Finanzierung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und das Förderprogramm „Integra-
tion durch Qualifizierung (IQ)“ wurde ab Januar 2018 ein 
Teilprojekt „Support Faire Integration“ umgesetzt. Dieses 
übernimmt wesentliche Unterstützungsleistungen für die 
Beratungsangebote „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 
Dazu gehören u.a. das Erstellen von Informationsmateri-
alien, der Aufbau einer Internetseite für Geflüchtete, das 
Zusammenstellen von „Best-Practice-Methoden“ in der 
Beratungsarbeit und die Erarbeitung eines Beratungshand-
buchs. Außerdem bietet „Support Faire Integration“ den 
Beratungsstellen im IQ Gesamtnetzwerk zu bestimmten 
Fragen Unterstützung in der Beratung von Geflüchteten im 
Kontext von Beschäftigung als „Back-Office“ an.  

Darüber hinaus führt „Support Faire Integration“ an 
drei Standorten selber Beratung für Geflüchtete durch. 
In Dortmund, Frankfurt am Main und Nürnberg stehen 
Berater_innen mit Sprachkompetenzen aus den vorwie-
genden Herkunftsländern von Geflüchteten zur Verfügung.  
Die Beratung im Projekt „Support Faire Integration“ hilft 
Geflüchteten dabei, ihre Rechte als Arbeitnehmer_innen in 
Deutschland zu erkennen und durchzusetzen, um sich vor 
Ausbeutung und Benachteiligung zu schützen. Das Projekt 
führt seine Beratungstätigkeit in enger Zusammenarbeit mit 
den DGB-Strukturen und Mitgliedsgewerkschaften vor Ort 
durch.

Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ 
Auf Bundesebene wird das Förder-
programm über das IQ Multiplika-
torenprojekt Transfer organisiert. 
MUT IQ besteht aus ebb Entwicklungs-
gesellschaft für berufliche Bildung 
mbH, Köln und der Zentralstelle für 
die Weiterbildung im Handwerk 
e.V., Düsseldorf. 
 
Ansprechpartnerin: 
Allgemeine Anfragen zu IQ 
Irma Wagner 
Öffentlichkeitsarbeit 
irma.wagner@ebb-bildung.de 
Tel.: +49 (0)221/93 29 81 22 
www.ebb-bildung.de 
 

 

www.netzwerk-iq.de 

Das Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die 
nachhaltige Verbesserung der Ar-
beitsmarktintegration von Erwachse-
nen mit Migrationshintergrund ab. 
Daran arbeiten bundesweit Landes-
netzwerke, die von Fachstellen zu 
migrationsspezifischen Schwerpunkt-
themen unterstützt werden. Das Pro-
gramm wird aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) gefördert. 
Partner in der Umsetzung sind das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und die Bunde-
sagentur für Arbeit (BA). 
  

 
Ansprechpartner: 
Jochen Empen 
Projektleiter  
„Support Faire Integration“  
jochen.empen@dgb-bildungs-
werk.de 
Tel.: +49 (0) 30/212 40 543 
 

 

 

 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Pressemitteilung 05.02.2018 

 
 
Neues Netzwerk an Beratungsstellen für geflüchtete Personen nimmt die Arbeit 
auf. 

 

„Faire Integration“ startet mit arbeits- und sozialrechtli-
cher Beratung von Geflüchteten 

 
 
Die Beratungsstellen im Rahmen des neuen Projektes „Faire Integration“ sollen Geflüch-
tete über ihre Rechte als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer informieren und dadurch 
vor Benachteiligung und Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt schützen. Den Auftakt bildete 
ein Vernetzungstreffen der Beratenden und Projektverantwortlichen aus allen sechzehn 
Bundesländern am 30. und 31. Januar 2018 im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) in Berlin, organisiert von der „Fachstelle Einwanderung“ im Förderprogramm „In-
tegration durch Qualifizierung (IQ)“. 
 
Ein arbeits- und sozialrechtliches Beratungsangebot für Geflüchtete wird dringend ge-
braucht. Mehr und mehr der in den vergangenen Jahren nach Deutschland geflüchteten 
Personen nehmen eine Ausbildung oder Arbeit auf. Viele von ihnen finden zunächst eine 
Arbeit in Helfertätigkeiten im Niedriglohnbereich. Erfahrungen aus Beratungsstellen für 
Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa, wie etwa im DGB-Projekt „Faire Mobilität“, zeigen, 
dass es für Beschäftigte entscheidend ist, ihre Arbeitnehmerrechte zu kennen, um sich vor 
Benachteiligung und Ausbeutung zu schützen. Über das neue Beratungsangebot werden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Fluchthintergrund darin gestärkt, ihre Rechte 
einzufordern und durchzusetzen. „Faire Integration“ ist damit ein wichtiger Schritt im Hin-
blick auf eine gelungene Integration von Geflüchteten in Deutschland. 
 
Mit dem Aufbau der bundesweiten Beratungsstellen wurde das Förderprogramm „Integra-
tion durch Qualifizierung (IQ)“ beauftragt. Dabei wird es durch das DGB Bildungswerk un-
terstützt. Vor Ort sind die Beratungsstellen bei unterschiedlichen Trägern angesiedelt, die 
bereits über Erfahrung in der arbeits- und sozialrechtlichen Beratung verfügen. Damit 
fließen in das Netzwerk sowohl wertvolle Kompetenzen aus der gewerkschaftsnahen Ar-
beitnehmerinnen- und Arbeitnehmerberatung als auch aus der Anerkennungs- und Integra-
tionsberatung von Geflüchteten ein.  
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Der Koalitionsvertrag für die 
19. Legislaturperiode

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften besteht an dieser Aussage kein Zweifel. 
Handlungsleitend sind dabei drei Grundüberzeugungen: 
1. Menschenrechtliche Standards aus internationalen Verpflichtungen und die Europäischen Grundrechte müssen eingehal- 
 ten und in der Praxis umgesetzt werden. Das gilt für die Aufnahme von Geflüchteten, für die Freizügigkeit innerhalb der 
 Europäischen Union und die Zu- und Einwanderung aus Drittstaaten gleichermaßen. 
2. Alle in Deutschland lebenden Menschen haben ein Recht darauf, den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien durch  
 Erwerbsarbeit zu leisten. Die Umsetzung des Rechts muss verbunden werden mit Förder- und Eingliederungsmaß- 
 nahmen bei Bildung, Ausbildung und Beschäftigung.
3. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ ist eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung gleicher Teil- 
 habechancen, für die Verhinderung von Lohndumping und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dafür bedarf es 
 entsprechender rechtlicher Rahmenbedingungen sowie Aktivitäten zur Information, Beratung und zur Durchsetzung von 
 Arbeitnehmerrechten. 

Ausgehend von den gewerkschaftlichen Grundsätzen haben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ihre Politik auf euro-
päischer und nationaler Ebene sowie gegenüber den Parteien, Regierungen und Parlamenten gestaltet. Und sie haben vielfältige 
eigene Maßnahmen zur Migrations-, Flüchtlings- und Integrationspolitik eingeleitet und umgesetzt. 

120 Tage nach den Bundestagswahlen im September 2017 konnten sich CDU, CSU und SPD auf einen Koaliti-onsvertrag einigen. 
Bei den migrations- und flüchtlingspolitischen Themen sowie bei der Integration setzen die Koalitionsparteien einerseits auf die 
Fortführung der bereits in der letzten Legislaturperiode vereinbarten Maß-nahmen zum Abbau von Schutzrechten und auf eine 
Begrenzung der Aufnahme von Geflüchteten und ihren Familienangehörigen andererseits. Zudem wollen die Koalitionsparteien 
die Zuwanderung von Fachkräften reformieren und ein Regelwerk zur Steuerung von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt erarbei-
ten, das sich am Bedarf der Volkswirtschaft orientiert. 

Begrenzung der Zuwanderung aus humanitären Gründen

Die Koalitionsparteien sind überzeugt, dass die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft nicht überfordert werden darf. Sie wollen 
die Anstrengungen fortsetzten die Migrationsbewegungen nach Deutschland und Europa „angemessen mit Blick auf die Integra-
tionsfähigkeit der Gesellschaft zu steuern und zu begrenzen, damit sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholt. Entsprechend 
soll die Aufnahme von Menschen aus humanitären Gründen (Geflüchtete, Familienangehörige) die Zahl von 180.000 – 220.000 
jährlich nicht übersteigen. Bei der Spanne nicht einbezogen sind Asylberechtigte, GFK-Flüchtlinge und Arbeitsmigranten sowie 
wegen der EU-Freizügigkeit auch keine EU-Bürger. 
Zur Umsetzung sollen unter anderem 
• die Fluchtursachen durch Maßnahmen in verschiedenen Politikbereichen bekämpft werden,
• ein gemeinsames europäisches Asylsystem geschaffen werden,
• der Familiennachzug zu subsidiär geschützten Geflüchteten neu geregelt und begrenzt werden,
• die Durchführung der Asylverfahren effizienter gestaltet und beschleunigt werden; dazu dienen soll die Einrichtung von  
 zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungszentren (AnKER-Zentren) und die Ausweitung der Liste der  
 sogenannten sicheren Herkunftsstaaten um Algerien, Marokko und Tunesien sowie weiterer Staaten mit einer Anerken 
 nungsquote von unter fünf Prozent. 
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Familiennachzug zu subsidiär geschützte Geflüchtete

Einen subsidiären Schutzstatus erhalten Geflüchtete, wenn sie die Voraussetzungen der Genfer Flüchtlingskon-vention nicht erfül-
len, ihnen aber bei einer Rückkehr ins Heimatland ein ernsthafter Schaden drohen würde. (Art. 15 der EU Qualifikationsrichtlinie 
2011/95/EU). Als ernsthafter Schaden gilt z. B. eine individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

Zentrale Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen

Geflüchtete werden zunächst in den Erstaufnahmeeinrichtungen für maximal 6 Monate untergebracht. Nach der Registrierung 
können sie einen Antrag auf Schutzgewährung stellen. In den ersten vier Monaten des Jahres 2018 wurden insgesamt 56.127 
Asylanträge erfasst, die meisten davon von syrischen und irakischen Geflüchteten. Die Unterbringung in den Erstaufnahmeein-
richtungen ist verbunden mit einer Residenzpflicht und einem Beschäftigungsverbot. Die Verteilung der Asylsuchenden auf die 
Kommunen erfolgt heute in der Regel bereits nach wenigen Monaten.

Der Nachzug von Angehörigen zu subsidiär geschützten 
Geflüchteten (ein Großteil aus Syrien) ist nach geltender 
Gesetzgebung bis zum 31. Juli 2018 ausgesetzt. Im Koaliti-
onsvertrag haben sich die Parteien darauf verständigt, den 
Nachzug der Kernfamilie im Ermessen der Ausländerbehörde 
nur „aus humanitären Gründen“ zuzulassen. Allerdings 
verbunden mit einer monatlichen Höchstzahl von 1.000 
Personen. Voraussetzung soll für die Erteilung einer Zu-
zugserlaubnis soll unter anderem sein, dass die Ehe vor der 
Flicht geschlossen wurde und eine Ausreise kurzfristig nicht 
zu erwarten ist. 

Das Bundesinnenministerium hat Ende April einen dies-
bezügli-chen Entwurf für ein „Familiennachzugsneurege-
lungsgesetz“ vorgelegt, der Anfang Juni in den Bundestag 
eingebracht wird (zum Redaktionsschluss dieser Broschüre 
befand er sich noch in der Abstimmung zwischen den 
Ministerien). Kernpunkt ist die Abschaffung des bisherigen 
Rechtsanspruchs auf den Nachzug von Ehegatten und 
minderjährigen ledigen Kindern. Stattdessen wird eine 
Ermessensentscheidung anhand der im Koalitionsver-trag 
genannten Kriterien getroffen, die zudem noch mit einer 
Höchstzahl verbunden ist. Zu den im Gesetzentwurf, aber 
nicht im Koalitionsvertrag, vorgesehen Kriterien gehört 
auch eine umfassende Prüfung der Lebenssituation und der 
Einkommensverhältnisse sowie die Festlegung, dass die Ehe 
noch im Herkunftsland geschlossen worden ist. 

Aus Sicht des DGB widerspricht die zah-lenmäßige Be-
schränkung, in deren Folge der Rechtsanspruch auf Fami-
lienzusam-menführung abgeschafft wird, dem Grundrecht 
auf den Schutz von Ehe von Familie. Betroffen sind vor allem 
auch syrische Geflüchtete, die über einen langen Zeitraum 
wegen des anhaltenden Krieges nicht zurückkehren können 
und auch in den Nachbarländern keine Per-spektiven für 
sich und ihre Familie haben. 

Angesichts der langen Asylverfahren, verbunden mit einer 
Absenkung des Schutzstatus, gerade bei syrischen Ge-flüch-
teten, und den nur eingeschränkten Möglichkeiten zur Ab-
solvierung von Sprachkursen, werden viele der Geflüch-tete 
die Kriterien für die Ermessensent-scheidung noch nicht 
erfüllen können. Zudem gelingt die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt nur langsam. 

Besonders problematisch ist auch die Festlegung, dass die 
Ehe bereits im Her-kunftsland bestanden haben muss. Denn: 
Syrische Geflüchtete haben häufig zunächst versucht in 
Nachbarregionen Schutz zu finden und sind – wegen der 
fehlenden Rückkehrperspektive nach Europa gekommen. 
Der vorgesehene Ausschluss ist weder sachgerecht noch ist 
er im Koalitionsvertrag eindeutig formuliert.
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Dies sind nur zwei der Vorhaben der Koalition aus CDU/CSU und SPD. Daneben sollen die Integrationsmaßnahmen gebündelt, 
statt – wie vom DGB gefordert – ausgeweitet und allen zugänglich gemacht werden. Auch die Zu- und Einwanderung von Er-
werbstätigen wird im Koalitionsvertrag angesprochen. Die gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften soll „sich am Bedarf unserer 
Volkswirtschaft“ orientieren. Welche konkreten Vorstellungen die Koalitionsregierung hat, dies wird sich noch zeigen.

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich für die Gestaltung einer offenen Einwanderungsgesell-schaft ein. Dabei 
dürfen Menschen die zuwandern nicht gegen Menschen, die bereits länger in Deutschland leben ausgespielt werden Das gilt auch 
für Geflüchtete, deren Eingliederung mit vielfältigen Herausforderungen verbunden ist. Gegen Lohndumping, Ausgrenzung und 
Diskriminierung braucht es einen ganzheitlichen Ansatz aus rechtlichen Rahmenbedingungen und Maßnahmen zur Förderung. Ziel 
ist die Schaffung gleicher Teilha-bechancen für alle in Deutschland lebenden Menschen – unabhängig von Staatsangehörigkeit und 
sozialer, kultureller und ethnischer Herkunft. 

„Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, brauchen 
Asylverfahren, die schnell, umfassend und rechtssicher be-
arbeitet werden“, heißt es im Koalitionsvertrag. Zur Umset-
zung soll künftig das gesamte Asylverfahren in sogenannten 
„Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrich-
tungen“ (AnKER-Zentren durchgeführt werden. Das heißt 
von der Registrierung über die Asylantragstellung und Ent-
scheidung bis hin zu möglichen gerichtlichen Entscheidung 
und einer möglichen Abschiebung sollen die Geflüchteten 
in den AnKER-Zentren untergebracht werden. Die Aufent-
haltszeit in den AnKER-Einrichtungen soll in der Regel nicht 
länger als 18 Monate dauern. Und nur bei einer positiven 
Bleibeprognose erfolgt eine Verteilung auf die Kommunen. 

Ein Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vereinbarungen des 
Koalitionsvertrages liegt zwar noch nicht vor, den-noch 
verhandelt das Bundesinnenministerium bereits mit den 
Bundesländern über mögliche Standorte für die AnKER-Zen-
tren und die dortigen Bedingungen. Bekannt wurde unter 
anderem, dass dort bis zu 1.500 Personen untergebracht 
werden sollen. Außerdem sollen wohl die bereits für die 
Erstaufnahmeeinrichtungen geltende Residenzpflicht und 
das Arbeitsverbot gelten. 
In der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag erklärte 
Bundesminister Seehofer am 17. Mai: „Wir alle wissen aus 
der Praxis – ich habe das zehn Jahre als Ministerpräsident 
erlebt –, wie schwierig es ist, wenn man Menschen, die 
man über das ganze Land verteilt hat, die im Laufe der Zeit 
Wurzeln in den Gemeinden, in den Städten schlagen, nach 
einer Zeit wieder zurückführen möchte, weil sie keinen 
Schutzstatus bekommen.“

Asylverfahren müssen möglichst zügig, fair und rechtssi-
cher durchgeführt werden. Dies wollen der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften. In den letzten Monaten ist die 
Verfahrensdauer bis zu einer Entscheidung des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge wieder angestiegen. 
In 2017 vergingen von der Antragstellung bis hin zu einer 
Entscheidung des BAMF im Durchschnitt knapp 11 Monate. 
Die Dauer der Verfahren ist dabei nicht abhängig davon, wo 
die Verfahren durchgeführt werden. 

Der DGB-Bundeskongress hat sich im Mai 2018 mit den 
Verfahren und der Einrichtung der AnKER-Zentren beschäf-
tigt. Er fordert eine menschenwürdige Unterbringung und 
lehnt die geplanten AnKER-Zentren ab. 

In Presseveröffentlichungen wurde berichtet, dass die 
Bundespolizei beim Betrieb der AnKER-Zentren eingesetzt 
werden soll. Die Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundes-
polizei, lehnt den Einsatz in den Zentren ab. Aus ihrer Sicht 
bestehen fundamentale verfassungsrechtliche Fragen, nicht 
nur in Bezug auf den Einsatz sondern auch im Hinblick auf 
die „Freiheitsentziehung für die Dauer eines Verwaltungs-
verfahrens“. 

Ein weiterer wesentlicher Grund für die Ablehnung der 
Zentren und der dortigen Unterbringung der Asylsuchenden 
durch den DGB und die Gewerkschaften ist, dass keine oder 
nur unzureichende Möglichkeiten zur Förderung der Integra-
tion bestehen, die offensichtlich vom Bundesinnenminister 
auch nicht gewollt ist. Die Residenzpflicht erschwert den 
Besuch von Verwandten im Bundesgebiet. Ein Zugang zu 
den qualifizierten Integrationssprachkursen ist weitgehend 
ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist auch die Aufnahme 
einer Berufsausbildung oder einer Beschäftigung oder einer 
durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten berufsvor-
bereitenden Maßnahme. 
Zudem braucht es nicht viel Phantasie dafür dass Konflikte 
innerhalb der „Einrichtungen“ entstehen können, wenn so 
viele Menschen ohne Perspektive an einem Ort unterge-
bracht werden. 
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