
62  · Gemeinsames Heft der Flüchtlingsräte - August 2013

Flüchtlingsleben und Solidarität

Johanna Boettcher und Martin 
Link arbeiten im Netzwerk „Land 
in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein“, das vom PARITÄ-
TISCHEN SH und vom Flüchtlingsrat 
koordiniert wird.

Statt in den Arbeitsmarkt  
ins schwarze Loch?

Zur geplanten Einstellung des arbeitsmarktrecht-
lichen Bleiberechtsprogramms für Flüchtlinge

Flüchtlinge und 
erfolgreiche 
Arbeitsmarktintegration 
– dass dies kein 
Widerspruch ist, zeigt 
die Arbeit der Netzwerke 
des sogenannten 
„Bleiberechtsprogramms“1. 
Die Praxis der hier 
kooperierenden Projekte 
macht deutlich, auch 
wenn noch einige 
gesetzliche Hürden 
bestehen: bei kompetenter 
Unterstützung können 
viele Flüchtlinge bereits 
relativ kurz nach ihrer 
Ankunft in Deutschland 
eine Arbeit bzw. 
Ausbildung aufnehmen.

1 http://www.esf.de/portal/generator/6610/son-
derprogramm__bleibeberechtigte.html

Gefördert wird dies bislang aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds und 
des Bundesarbeitsministeriums im 
Rahmen des Programms „Xenos - 
Arbeitsmarktliche Unterstützung für 
Bleibeberechtigte und Flüchtlinge“ (kurz: 
Bleiberechtsprogramm). Doch wie im 
März 2013 bekannt wurde, soll dieses 
Programm aufgrund von Mittelkürzungen 
im EU-Haushalt seitens des Bundes nicht 
über 2013 hinaus fortgeführt werden.

Bis Jahresende 2013 unterstützen im 
Rahmen des Bleiberechtsprogramms 
bundesweit 28 Netzwerke 
Flüchtlinge beim Bemühen um 
Arbeitsmarktintegration, denen zumin-
dest auf Antrag die Aufnahme einer 
Beschäftigung erlaubt werden kann 
(„nachrangiger Arbeitsmarktzugang“). 
Zielgruppen sind ehemals „Geduldete“ 
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 
der „Bleiberechtsregelung“ der 
Innenministerkonferenz, aber auch 
Personen, die noch über keine sichere 
Aufenthaltsperspektive in Deutschland 
verfügen. Dazu zählen Asylsuchende wäh-
rend des Asylverfahrens sowie „gedul-
dete“ Flüchtlinge, die in Deutschland kein 
Aufenthaltsrecht erhalten haben, aber aus 
unterschiedlichen Gründen nicht ausrei-
sen oder zurückgeführt werden können.

Beachtlicher Erfolg der 
Netzwerke

In den Netzwerken kooperieren 
Migrations- und Integrationsfachdienste 
in öffentlicher und freier Trägerschaft, 
Kammern und Flüchtlingsorganisationen 
eng mit Arbeits-, Landes- und 
kommunalen Verwaltungen, 
Unternehmensverbänden, Bildungsträgern 
und anderen Arbeitsmarktakteuren. In 
der ersten Förderperiode wurden mehr 

als 10.000 TeilnehmerInnen beraten 
und eine Vermittlung in Ausbildung, 
Arbeit oder ergänzende Qualifizierung 
konnte für 50 % erreicht werden2. 
Darüber hinaus konnte eine Vielzahl 
in spezialisierte Sprachangebote zur 
Förderung der berufsspezifischen 
Sprachkompetenz integriert werden. Ein 
beachtenswerter Erfolg insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass Flüchtlinge 
im Asylverfahren oder mit einer Duldung 
bis dato zu den am Arbeitsmarkt am 
meisten benachteiligten Gruppen gehö-
ren und stark von sozialer Exklusion 
und Armut betroffen sind. Laut einer 
Studie des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) von Oktober 
2011 waren nur 11 % aller geduldeten 
Flüchtlinge in Deutschland erwerbstä-
tig3. Auch der Mikrozensus 2012 zeigt 
stark erhöhte Erwerbslosenquoten 
für Staatsangehörige der 
Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen.

In der Rechts- und Verwaltungslage 
bestehende Hürden können von 
ihnen nur im Zuge aktiver Förderung 
bewältigt werden. Doch neben den 
Bleiberechtsnetzwerken stehen 
Flüchtlingen mit noch ungeklärter 
Aufenthaltsperspektive kaum andere 
Anlaufstellen offen, die sie bei ihrer 
Integration in den Arbeitsmarkt unter-
stützen könnten. Da sie während des 
Asylverfahrens sowie als Langzeit-
“geduldete“ Flüchtlinge unter das 
Asylbewerberleistungsgesetz fallen, 
sind die Jobcenter für sie nicht zustän-

2 s. Programmevaluation durch Lawetz-Stiftung/
Univation, Hamburg, März 2013: www.
landinsicht-sh.de/fileadmin/pdf/Zwischenbilanz_
Evaluation_Bleiberechtsprogramm_Jan13.pdf

3 www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Publikationen/WorkingPapers/wp39-migranten-
im-niedriglohnsektor.html
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dig4. Die Bundesagenturen für Arbeit 
hingegen ja (es besteht ein Anspruch 
auf Beratung und Vermittlung, 
Förderinstrumente können im Rahmen 
des Ermessens eingesetzt werden5), die 
Eingliederungstitel der Bundesagentur 
für Arbeit werden jedoch gekürzt und 
erfahrungsgemäß nicht in erster Linie 
für NichtleistungsempfängerInnen 
eingesetzt. Darüber hinaus bestehen 
dort bislang in der Regel noch keine 
ausreichende Kapazitäten für eine 
umfassende Beratung. Doch nur, wenn 
auch die aufenthalts- und arbeitsrecht-
liche Situation und der Zugang zu 
begleitenden Integrationsangeboten 
wie z. B. Deutschkursen kompe-
tent mit bedacht werden, können 
Integrationserfolge trotz bestehender 
Barrieren erreicht werden. Dies leisten 
die Bleiberechtsnetzwerke sowohl durch 
ihre heterogene Zusammensetzung, 
die Wissensbündelung und -aus-
tausch ermöglicht, als auch durch 
die gewachsenen, spezialisierten 
Kenntnisse der Beraterinnen und 
Berater.

Paradigmenwechsel auf 
Bundesebene

Bundesweit leben aktuell (Stand 
31.12.2012) 65.936 Asylsuchende 
und 85.344 geduldete Flüchtlinge. 
Die Zuwanderung von Menschen, 
die in Deutschland Schutz suchen, 
nimmt seit gut drei Jahren wieder 
kontinuierlich zu. Da nach allen 
bisherigen Erfahrungen ein großer 
Teil der geduldeten Flüchtlinge und 

4 Gleiches gilt sogar für Flüchtlinge, die 
aufgrund absehbarer Unmöglichkeit der 
Ausreise eine Aufenthalterlaubnis nach § 25 
Abs. 5 Aufenthaltsgesetz erhalten haben.

5 Vgl. http://www.esf.de/portal/genera-
tor/19722/property=data/berlin.pdf

frühzeitige Unterstützungsmaßnahmen 
bei der Integration, wenn sie tatsächliche 
Erfolge zeitigen sollen.

In den letzten Monaten hat es aus 
Politik und Gesellschaft zahlreiche sehr 
kritische Stellungnahmen gegen die 
Einstellung des Bleiberechtsprogramms 
gegeben (u. a. ein einstimmiger Beschluss 
der Integrationsministerkonferenz7, 
Stellungnahmen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Wohlfahrtsverbände8, der Evangelischen 
Kirche9 und nicht zuletzt der 
Landesflüchtlingsräte10). 

Die gute Praxis der Netzwerke 
zeigt, dass eine nachhaltige Integration 
von Flüchtlingen gelingen kann. Der 
o. g. politische Paradigmenwechsel 
muss sich weiter konsolidieren und 
auf der Verwaltungsebene und in den 
Regeldiensten implementiert werden. 
Dazu ist eine weitere Förderung der 
durch die Bleiberechtsnetzwerke gelei-
steten Arbeit weiterhin erforderlich.

s

Mehr Informationen auf  
www.landinsicht-sh.de

7 http://www.landinsicht-sh.de/fileadmin/pdf/
IntMK_Protokollauszug_21.3.2013.pdf

8 http://www.landinsicht-sh.de/fileadmin/pdf/
BAG_zu_Bleiberechtsprogramm_13.3.2013.pdf

9 http://www.ekd.de/aktuell_presse/88154.html
10 http://www.frsh.de/aktuell/presseerklaerungen/

presseerklaerung/article/oeffnung-des-arbeits-
markts-fuer-fluechtlinge-nicht-rueckgaengig-
machen/

Doch nur, wenn auch die aufenthalts- und 
arbeitsrechtliche Situation und der Zugang zu 
begleitenden Integrationsangeboten wie z. B. 

Deutschkursen kompetent mit bedacht werden, 
können Integrationserfolge  

trotz bestehender Barrieren erreicht werden.

Nicolas Frau ist schwer krank. Der Fernseher bleibt ausgeschaltet,  
Strom gibt es höchstens eine Stunde am Tag.

Asylsuchenden für längere Zeit oder dau-
erhaft in Deutschland bleiben wird, setzt 
sich inzwischen in einigen Bundesländern 
und zum Teil auch auf Bundesebene 
ein Paradigmenwechsel durch: auch 
Personen, die noch nicht über einen ver-
festigten Aufenthalt verfügen, sollen nun 
in Integrationsmaßnahmen einbezogen 
werden. Erbrachte Integrationsleistungen 
wiederum können zu einer Erteilung bzw. 
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis 
führen (z. B. im Rahmen der §§ 25a, 
18a oder 23a Aufenthaltsgesetz). 
Auch die im Bundesrat verabschiedete 
Gesetzesinitiative zur Einführung eines 
Aufenthaltsrechts für integrierte gedul-
dete Flüchtlinge (sogenannte gesetz-
liche Bleiberechtsregelung6) implizieren 
6 Hamburger Bundesratsinitiative für eine 

gesetzliche Bleiberechtsregelung vom 28.8.2012 
und andere (www.landinsicht-sh.de/startseite.
html#c380)




