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Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen und MigrantInnen
Stellungnahme des Projekts access

In unserer Gesellschaft wird oft von „integrationsfördernder“ 
Politik gesprochen, der nicht oder schwer integrierbare Mi-
grantInnen und Flüchtlinge gegenüber stehen würden.
Es wird Menschen aus unterschiedlichen Ländern vorge-
worfen, dass sie sich der Integration entgegensetzen wür-
den und nicht willig seien, ihre Kinder nach deutschem Er-
ziehungsmuster zu erziehen bzw. sich danach zu verhalten. 
Diese oder ähnliche Meinungen und Denkmuster werden 
nicht zuletzt durch institutionell vorgefertigte und veraltete 
Rechtslagen verstärkt. 
Der Arbeitsmarktzugang ist für viele Menschen in Deutsch-
land eine schwere Geburt. Ein großer Teil der Flüchtlinge ist 
aus rechtlichen Gründen (Aufenthaltsstatus) vom Arbeits-
markt ausgeschlossen. Auch diejenigen, die eine Erlaubnis 
zur Arbeitsaufnahme bekommen, müssen sich durch un-
heimlich viele Hürden kämpfen. 
Die diskriminierende Arbeitsmarksituation von MigrantInnen 
ist bekannt und in der Statistik festgehalten: AusländerInnen 
sind bundesweit erheblich stärker als Deutsche von Arbeits-
losigkeit betroff en und seit dem Anwerbestopp in den 70er 
Jahren sank ihre Erwerbsquote kontinuierlich. Gemessen an 
der allgemeinen Arbeitslosenquote sind AusländerInnen dop-
pelt so stark von Arbeitslosigkeit betroff en: Obwohl Auslän-
derInnen bundesweit nur einen Anteil von rund 8,8% an der 
Gesamtbevölkerung hatten, stellten sie im November 2008 
fast 16% der Arbeitslosen und ihre Arbeitslosenquote lag bei 
17,2% (laut Bundesagentur für Arbeit).
In Schleswig-Holstein lebten Ende 2007 nach Angaben des 
Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein 
134.277 ausländische BürgerInnen.1 Dies entspricht einem 
Bevölkerungsanteil von 4,7%. Im November 2008 waren 
11.356 AusländerInnen nach Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit, Regionaldirektion Nord, als arbeitslos gemeldet. Da-
mit lag die Arbeitslosenquote der AusländerInnen bei 22,8% 
– fast dreimal so hoch wie die allgemeine Arbeitslosenquote 
im gleichen Monat (8,1%). 
Die miserable Arbeitsmarktsituation ist auch durch die Hartz 
IV Reformen – die ja gerade für besondere „Problemgrup-

1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: „Ausländische 
Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2007 - Ergebnisse des 
Ausländerzentralregisters“, 5. Juni 2008.

pen“ (das sind neben den „ausländischen Arbeitslosen“ auch 
jugendliche und ältere Arbeitslose) nicht verbessert worden 
– eher ist alles schlimmer geworden, weil Kürzungen in den 
arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen vor allem die be-
sonders schwachen Gruppen treff en.
Die negative Wirkung von Hartz IV auf den Arbeitsmarktzu-
gang von MigrantInnen wird auch daran deutlich, dass z.B. 
2006 die Gesamtarbeitslosenquote im Bundesdurchschnitt 
zwar um fast 9% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist, 
dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den AusländerIn-
nen aber nur bei 5,7% lag. Dies liegt auch daran, dass vor 
allem Menschen  im Rechtskreis des SGB III von der Arbeits-
marktbelebung profi tierten, während es die Menschen, die 
von SGB II bzw. Hartz IV Leistungen leben müssen, deutlich 
schwerer haben. Der AusländerInnenanteil an den Arbeitslo-
sen im Rechtskreis des SGB III liegt aber nur bei knapp 9,5%, 
während ihr Anteil unter den Hartz IV Empfängern mit rund 
18% deutlich höher liegt.
Die Gründe für das höhere Arbeitslosigkeitsrisiko sind viel-
fältig und liegen keineswegs nur in „persönlichen Defi ziten“, 
wie es in der öff entlichen Diskussion oft unterstellt wird. 
Sicherlich spielen Sprachprobleme und fehlende Qualifi ka-
tionen eine wichtige Rolle, aber ebenso wichtig und in ihren 
Auswirkungen noch schlimmer sind die Defi zite in der Struk-
tur des deutschen Systems der Arbeitsmarkt- und Bildungs-
förderung. Diese strukturellen Defi zite führen dazu, dass 
AusländerInnen und MigrantInnen es deutlich schwerer als 
Deutsche oder ihnen gleichgestellte Gruppen (z.B. Aussied-
lerInnen) haben, an ihren persönlichen Defi ziten zu arbeiten, 
d.h. Sprachkompetenzen zu verbessern oder sich berufl ich 
weiter zu qualifi zieren. 
Auch hierzu einige Zahlen: Trotz der hohen Qualifi zierungsbe-
darfe und einer Arbeitslosenquote von 25% lag der Anteil von 
AusländerInnen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im 
Jahr 2006 nur bei knapp 10%. Hinzu kommt, dass die Dauer 
der Maßnahmen für AusländerInnen im Schnitt deutlich kür-
zer ist als bei Deutschen.2

Auch in anderen Bereichen (Existenzgründungszuschuss, Ar-

2 Siehe Hönekopp, Elmar 2006: Integration in den Arbeitsmarkt? In: 
Dokumentation der 10. Hanauer Migrationstage, Chancen statt Vorurteile, 
Freiburg/Bad Honnef
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beitsgelegenheiten) lässt sich feststellen, dass trotz der ho-
hen Arbeitslosenquote MigrantInnen nur unterdurchschnitt-
lich an den Qualifi zierungsmaßnahmen der Arbeitsagenturen 
teilnehmen.
Dies liegt auch daran, dass die Hartz IV Reformen dazu geführt 
haben, dass heute vor allem diejenigen Arbeitslosen in den Ge-
nuss von aktiven Leistungen kommen, die als leichter vermit-
telbar gelten – für die übrigen werden Maßnahmen gestrichen 
oder zurückgefahren. Auch von diesem Trend sind Menschen 
mit Migrationshintergrund besonders betroff en.
Nicht nur bei den Arbeitslosen sind MigrantInnen und Auslän-
derInnen überrepräsentiert. Sie sind auch deutlich stärker als 
Deutsche in den schlecht bezahlten, unsicheren und wenig ge-
schützten Jobs vertreten, insbesondere im Gastgewerbe, auf 
den Baustellen und im Reinigungsbereich. 
Nach wie vor sind MigrantInnen also in denjenigen Beschäfti-
gungsbereichen besonders stark vertreten, in denen vor allem 
Un- und Angelernte arbeiten. Und bekanntlich sind gerade die-
se Beschäftigtengruppen besonders stark von Jobverlust und 
Arbeitslosigkeit betroff en.
In Bereichen mit hohen Qualifi kationen gelingt es den Migran-
tInnen dagegen nur selten, Fuß zu fassen. Im Sozialwesen und 
Erziehungsbereichen sind sie nur mit 4% repräsentiert, und 
das, obwohl die Erfahrungen aus der Beratung zeigen, dass 
Personen mit einem im Heimatland abgeschlossenen Lehr-
amtsstudium oder entsprechender Ausbildung hier im Reini-
gungsbereich arbeiten. Im Öff entlichen Dienst sind nach wie 
vor nur 3% der Beschäftigten ausländische ArbeitnehmerIn-
nen. Und im Bereich Arbeitsvermittlung sind MigrantInnen und 
AusländerInnen nur mit 1,3% beteiligt, obwohl die Sachbear-
beiterInnen von ARGEn und Jobcenter aufgrund von Sprache 
und kulturellen Missverständnissen oft Probleme mit dem aus-
ländischen KlientInnen haben. 
Ein Grund für die höhere Arbeitslosigkeit der AusländerInnen 
besteht darin, dass sie in Deutschland grundsätzlich als unge-
lernt und unqualifi ziert eingestuft werden, weil bekanntlich die 
mitgebrachten Bildungs- und Berufsabschlüsse hier nicht aner-
kannt werden. Diese Einstufung wird unabhängig davon vorge-
nommen, ob die Menschen tatsächlich ohne Abschlüsse sind 
– ungeachtet dessen, ob sie einen Abschluss in Heimatland 
bekommen konnten oder ob dieser Abschluss dort eine Rolle 
spielte – oder ob die mitgebrachten Abschlüsse und Qualifi ka-
tionen aus der Sicht des deutsches Bildungsrecht so „niedrig“ 
sind, dass sie kein Gleichstellungsrecht mit in Deutschland 
vorhandenen Berufe haben. Statt in eine Nachqualifi kation für 
solche Personengruppen mit ausländischen Abschlüssen zu 
investieren und den Menschen so eine motiviertes Heimatge-
fühl zu geben, wollen PolitikerInnen mit aller Macht lieber den 
Fachkräftemangel in Deutschland mit Fachkräften aus dem 
Ausland beseitigen, die sich jedoch kaum dafür interessieren.

In einem Bericht der OECD zur Arbeitsmarktintegration von 
MigrantInnen in Deutschland wird in diesem Zusammenhang 
die Frage aufgeworfen, ob es sich bei der starken Fixiertheit 
auf formale Qualifi kationsnachweise nicht vielleicht um eine 
„verdeckte Form“ systematischer Diskriminierung handelt:
„Im Gegensatz zu vielen anderen OECD-Ländern, vor allem 
den nordischen Ländern, waren Antidiskriminierungsmaß-
nahmen in Deutschland kein Schwerpunkt der Integrations-
politik. Angesichts der erheblichen strukturellen Nachteile, 
die Migranten in Deutschland allein schon auf Grund ihres 
deutlich niedrigeren Bildungsniveaus erfahren, und der gro-
ßen Bedeutung, die offi  ziellen Zertifi zierungen beigemessen 
wird, kann es sein, dass das Ausmaß der Diskriminierung 
verdeckt wird. (...) Allerdings kann die Existenz von Qualifi -
kationsdefi ziten als bequemer Vorwand für diskriminierende 
Haltungen fungieren, so dass in diesem Punkt Wachsamkeit 
gerechtfertigt ist.“ (OECD 2005: Die Arbeitsmarkintegration 
von Zuwanderern in Deutschland, Paris, S. 60)
Im Jahre 2004 hatten 72% der ausländischen Arbeitslosen, 
aber nur 30% der deutschen Arbeitslosen keine Berufausbil-
dung. Angesichts dieser Zahlen sollte eigentlich das Nachho-
len von Bildungs- und Berufsabschlüssen einen Schwerpunkt 
der Arbeitsförderung bilden. Das Gegenteil ist aber der Fall: 
Im Jahre 2005 lag der Anteil der arbeitslosen MigrantInnen 
ohne (anerkannten) Berufsabschluss sogar noch höher!3

Ein besonderes Problem für Menschen mit Migrationshinter-
grund war und ist dabei das Thema BAföG bzw. die Finan-
zierung der Weiterbildung: Bislang haben Flüchtlinge und 
MigrantInnen in schulischen oder betrieblichen Berufsaus-
bildungen sowie Studierende keine Anspruch auf Leistungen 
nach § 8 BAföG oder § 63 SGB III, d.h. Ausbildungsförde-
rung oder ALG II gehabt. Diese skandalöse Situation ist zwar 
durch eine Gesetzesreform vom 26.07.07 etwas verbessert 
worden – jetzt kann zumindest ALG II als Darlehen gewährt 
werden. Off en bleibt aber, wie die Betroff enen krankenversi-
chert werden können, und wovon sie das Darlehen zurück-
zahlen sollen. Voraussetzung ist, dass die Auszubildenden 
voraussichtlich auf Dauer in Deutschland bleiben.4 In der 
Praxis ist aber noch kein einziger Fall bekannt. Dafür gibt es 
aber unzählige Fälle wie den folgenden.

Ein Beispiel aus der Praxis:
Ein junger Mann aus der ehemaligen Sowjetunion reist mit 
seiner Frau und der kleinen Tochter nach Deutschland und 

3 Arbeitsmarkt 2005, Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit, 
54. Jg., Sondernummer, Nürnberg 24.8.2006, S. 192
4 Einbezogen sind auch Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht aus humanitären Grün-
den, z.B. Bleiberechtsregelung (§ 23 Abs. 1 oder § 104a), Härtefallkommission 
(§ 23a), oder nach § 25 Abs. 3, § 25 Abs. 4 Satz 2 oder § 25 Abs. 5 AufenthG. 
Ausgeschlossen bleiben Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis nur zu Ausbildungs-
zwecken (§ 16, § 17AufenthG) sowie in den meisten Fällen (Ausnahmen siehe 
§ 8 Abs. 2 BAföG bzw. § 63 Abs. 2 SGB III) Asylsuchende und Geduldete.
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beantragt Asyl. Nach dem zweiten Widerspruchsverfahren 
und inzwischen mehr als sieben Jahren bekommt er nach 
dem Gesetz eine Anerkennung als Flüchtling. Ab dieser Zeit 
bemüht er sich um seine berufl iche Zukunft. Er hat in Rus-
sland ein Studium im Bereich Informatik absolviert, mehrere 
Jahre gearbeitet und kann sowohl das Studium als auch die 
Berufserfahrung nachweisen. Nach einem langwierigen und 
bürokratischen Hin und Her über die Anerkennung seiner 
Qualifi kation in diesem Fach bekommt er schließlich die Er-
laubnis zum Studieren. Der Teufelkreis erweitert sich, als er 
erfährt, dass er zwar studieren darf, die Finanzierung jedoch 
seine eigene Sache ist, weil er während des Studiums kei-
nen Anspruch auf fi nanzielle Leistungen des Jobcenters hat. 
BAföG wird ihm auch verweigert mit der Begründung, er sei 
über dreißig. Auch die oben genannte gesetzliche Änderung 
für Studierende, die vorsieht, im Härtefall ALG II als Darlehen 
zu gewähren, wird vom Jobcenter abgelehnt. Ganz im Gegen-
teil: Das Jobcenter setzt den Mann unter Druck und will, dass 
er arbeiten geht. Sogar die Familie bleibt nicht unbeschadet: 
Die Leistungen für die Familie werden als Sanktionsmaßnah-
me gekürzt, um den Druck auf den Mann zu erhöhen. Er ist 
inzwischen 35 Jahre alt und in einem Alter, in dem er nach 
einer kleinen Investition in seine bereits bestehende Bildung 
noch mindestens 30 Jahre in die deutsche Rentenkasse ein-
zahlen könnte. 
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