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BLEIBERECHT

Seit vielen Jahren werden besonders 
Flüchtlinge im Asylverfahren und Menschen 
mit einer Duldung in der Bundesrepublik 
sowohl gesellschaftspolitisch ausgegrenzt 
als auch auf Gesetzes- und Verordnungs-
grundlage systematisch diskriminiert. 
Hinsichtlich des Zugangs zu Bildung, Qua-
lifizierung und Erwerbstätigkeit bedeutet 
das konkret: Asylsuchende und geduldete 
Flüchtlinge haben keinen Anspruch auf 
Deutschkurse und eine Ausbildungsgeneh-
migung wird nur in wenigen Einzelfällen 
gewährt. 

Eine Aufenthaltssicherung zumindest 
bis zum Abschluss einer schulischen oder 
berufsbildenden Maßnahme wird nicht 
zugestanden und arbeitsmarktrelevante 
Förderprogramme stehen für sie nicht zur 
Verfügung. Auf dieses System nachhaltiger 
Ausgrenzung nimmt die Bleiberechts-
regelung der Innenminister (kalkuliert?) 
keinerlei Bezug.

Eine Arbeitserlaubnis wird in der Regeln 
nicht oder nur im Zuge der Nachrangigkeit 
erteilt. Das bedeutet, nur wenn Menschen 
mit deutschem Pass oder EU-BürgerInnen 
nicht für eine Arbeit zur Verfügung stehen, 
wird für das Arbeitsangebot eine Arbeitser-
laubnis erteilt. 

Der über viele Jahre ungesicherte 
Aufenthalt bei gesetzlich erzwungener 
Untätigkeit potenziert sich mit der nicht 
selten traumatisierenden Fluchterfahrung zu 
De-Qualifizierung und Beeinträchtigung der 
Berufsfähigkeit. Im Herkunftsland erworbe-
ne Kenntnisse und praktische Fähigkeiten 
verkümmern, das Vertrauen in die eigene 
Leistungsfähigkeit geht verloren. 

Politische Diskriminierung bleibt

Da politisch nicht gewollt, wird sich an 
den strukturellen Diskriminierungen in 
absehbarer Zeit nichts ändern, tastet doch 
auch das im August 2006 in Kraft getrete-
ne Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) diese gegen eine Verwurzelung von 
Flüchtlingen gerichtete normierten Diskrimi-
nierungen nicht an.

Mit der im November 2007 von den 
Innenministern des Bundes und der Länder 
beschlossene Bleiberechtsregelung (und ggf. 
auch durch ein angekündigtes Bleiberechts-
gesetz der Bundesregierung) wird nun für 
einen kleinen Teil der Gruppe der langjäh-

rig Geduldeten der Arbeitsmarkt geöffnet. 
Doch: Die Restriktionen, denen genau diese 
Gruppe der Flüchtlinge unterworfen war, 
wirken sich natürlich aus und bilden große 
Hürden, den letzten Sprung in das (nur 
befristete) Bleiberecht zu schaffen. 

Unter Druck nachholen, was 
jahrelang verwehrt wurde

Mit den oben beschriebenen Benachtei-
ligungen belastet sind sie nun von der IMK 
aufgefordert, innerhalb einer sehr kurzen 
Frist bis Ende September 2007 ihren Lebens-
unterhalt ohne Inanspruchnahme staatlicher 
Leistungen zu verdienen. Das ist schon für 
Menschen mit deutschem Pass nicht einfach. 

Über Jahre konsequent an einer arbeits-
marktlichen Integration gehindert, müssen 
bleiberechtsungesicherte Flüchtlinge nun 
innerhalb kürzester Zeit und unter hohem 
Druck das nachholen, was ihnen jahrelang 
verwehrt wurde bzw. ihnen allenfalls über 
eine Teilnahme an Maßnahmen der euro-
päischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
erlaubt war.

EQUAL fördert Empowerment

Im Rahmen von EQUAL wurde in 2001 
erstmals dazu aufgerufen, im Themenfeld 
„Asyl“ Initiativen auf den Weg zu bringen, 
die bestehende Diskriminierungen beim Ar-
beitsmarktzugang nachhaltig beseitigen kön-
nen. In Netzwerken, sog. Entwicklungspart-
nerschaften, sind in der derzeitigen zweiten 
EQUAL- Förderperiode bundesweit acht 
Trägerverbünde engagiert. In Schleswig-Hol-
stein, Niedersachsen und Thüringen sind die 

Landesflüchtlingsräte maßgebliche Akteure 
der EQUAL-Netzwerke. Noch bis Ende 
2007 werden im Rahmen von EQUAL um-
fangreiche Projektaktivitäten durchgeführt. 
Diese umfassen sowohl vielfältige berufliche 
Qualifizierungsmaßnahmen, Sprachkurse, 
Bewerbungstrainings, Beratungs- und Orien-
tierungsangebote und direkte Ausbildungs-
angebote für Asylsuchende und Flüchtlinge 
als auch Angebote zur strukturellen Verbes-
serung der arbeitsmarktlichen Integration der 
Zielgruppe und nicht zuletzt zur Förderung 
des Empowerments. 

Erfahrungen nicht ins Leere laufen 
lassen!

Wissenschaftliche Evaluationen belegen, 
dass die unter EQUAL laufenden Maßnah-
men sowohl bedarfsgerecht sind als auch 
höchst erfolgreich verlaufen. Nicht zuletzt 
deshalb müssen dese Angeboten nachhaltig 
in bestehenden Regeleinrichtungen veran-
kert werden. Ihnen kommt vor dem Hinter-
grund der Bleiberechtsregelung zudem eine 
weitere große Bedeutung zu. 

Parallel müssen die Erkenntnisse und 
Erfahrungen der EQUAL-Asyl-Projekte in der 
nächsten ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 
genutzt und die Zielgruppe der Asylsuchen-
den und Flüchtlinge auch zukünftig in der 
Förderung konkreter Integrationsförderung 
berücksichtigt werden, damit die in EQUAL 
gewonnenen Erfolge nicht ins Leere 
laufen!   

Hochweitsprung aus dem Stand
Bleiberecht nur gegen Höchstleistungen
- Zur Bedeutung des EU-Programms EQUAL Claudia Langholz

Claudia Langholz ist Mitarbeiterin des 
Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein und 
koordiniert die EQUAL-
Entwicklungspartnerschaft Land in Sicht! 
www.frsh.de/landinsicht/

Capital: 

Was zählt, ist, dass die Leistung stimmt.

Das tut sie bei einem Großteil der sie-
ben Millionen Ausländer, die in Deutsch-
land leben. Das belegt jetzt eine Studie 
des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA). 
Die Bonner Denkfabrik, die seit Langem 
die Folgen der Migration erforscht, hat 
für Capital mit den neuesten verfügbaren 
Daten eine umfassende Wirtschaftsbilanz 
der Menschen ohne deutschen Pass aufge-
stellt. Kernresultat: Jeder Ausländer zahlte 
2004 im Schnitt 1840 Euro mehr Steuern 
und Beiträge in die Staats- und Sozialkas-
sen, als er an Transferleistungen daraus 
bekommen hat. Dabei unterzeichnet die 
Studie den Erfolg der Zuwanderer sogar: 

Zählte man die acht Millionen deutschen 
Staatsbürger mit Migrationshintergrund 
hinzu, dürfte der Überschuss noch höher 
sein – denn wer die Staatsbürgerschaft 
erhält, ist oft besser integriert und ausge-
bildet. „Das Stammtischgerede davon, 
dass Ausländer auf Kosten der Bundes-
bürger die Sozialsysteme ausplündern, ist 
blanker Unsinn“, sagt IZA-Forscher Holger 
Bonin, der seine Analyse auf das Sozioö-
konomische Panel stützt, die aussagekräf-
tigste wissenschaftliche Datenbank über 
deutsche Privathaushalte. 

Quelle: www.capital.de, 04.10.2006




