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Der Ausschuss für Inneres und Sport des Niedersächsischen Landtages hat den Deut-

schen Gewerkschaftsbund, Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, mit 

Schreiben vom 24. Juli 2015 um eine Stellungnahme zu den oben genannten 

Anträgen eingeladen.  

Wir nehmen wie folgt Stellung: 

Schon lange kommen Menschen nach Deutschland, um hier zu leben. Deutschland ist 

ein Einwanderungsland. Aktuell kommen Flüchtlinge in großer Zahl hierher – insbe-

sondere aus Syrien, aber auch aus Afghanistan, Eritrea, einigen Balkanstaaten sowie 

anderen Ländern. Die damit einhergehenden Herausforderungen müssen von Politik, 

Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam bewältigt werden.  

Oberste Priorität im Umgang mit den derzeit nach Deutschland und Europa flüchten-

den Menschen muss die Wahrnehmung menschenrechtlicher Verpflichtungen haben. 

Flüchtlinge haben ein Recht auf Schutz vor Krieg und Verfolgung. Willkommenskultur 

zu leben heißt in diesem Zusammenhang auch, Rassismus und Ausgrenzung klar ent-

gegenzutreten.  

Viele Menschen engagieren sich derzeit im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit oder 

ehrenamtlich für Flüchtlinge. Ihnen ist es zu verdanken, dass die zahlreichen Aufgaben 

und Schwierigkeiten bewältigt werden können, die mit den aktuell hohen Flüchtlings-

zahlen einhergehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Ehrenamtliche in Kommu-

nen, Ministerien und Behörden, bei Polizei und Jugendämtern, in Unternehmen, Wohl-

fahrtsverbänden und Kirchen, bei den Agenturen für Arbeit sowie in Migranten-

Selbstorganisationen und anderen Verbänden leisten eine äußerst wichtige und wert-

volle Arbeit. 

 

 

1. Gute Arbeit für alle 

Mehr Zuwanderung führt automatisch zu mehr Wettbewerb auf Arbeits- und Woh-

nungsmärkten. Mehr Wettbewerb bedroht dabei die Schwachen – gleich welcher Her-

kunft – immer am stärksten. Bereits jetzt ist der Arbeitsmarkt in Niedersachsen gespal-
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ten: Immer mehr Menschen finden nur prekäre Jobs, Hunderttausende Arbeitslose sind 

komplett ausgeschlossen. Besonders betroffen von dieser Spaltung des Arbeitsmark-

tes, von unsicheren und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen sind Beschäftigte nicht-

deutscher Herkunft.  

Diese Entwicklung muss umgekehrt werden. Gute Arbeit für alle ist das zentrale Ziel 

von DGB und Mitgliedsgewerkschaften. Um dies zu erreichen, ist ein politscher Kurs-

wechsel nötig: Arbeitslosigkeit ist Folge falscher Wirtschaftspolitik sowie fehlender ge-

samtwirtschaftlicher Nachfrage. Es gilt daher, nachfragesteigernde Maßnahmen wie-

der in den Mittelpunkt von Wirtschaftspolitik zu rücken und so für mehr Beschäftigung 

zu sorgen.  

 Löhne und Gehälter sind die wichtigste gesamtwirtschaftliche Nachfragekom-

ponente. Durch abnehmende Tarifbindung und einen ausufernden Niedrig-

lohnsektor ist die Nachfrage durch Löhne und Gehälter in Deutschland seit 

Jahren hinter dem Notwendigen zurückgeblieben. Der Kampf gegen Niedrig-

löhne, für Tarifbindung und bessere Löhne ist daher auch wirtschaftlich ver-

nünftig. Das Land Niedersachsen muss sich dafür einsetzen, die Zahl der all-

gemeinverbindlichen Tarifverträge erheblich auszuweiten. Das weit verbreitete 

Lohndumping durch Leiharbeit und den Missbrauch von Werkverträgen muss 

durch gesetzliche Regulierungen und entsprechende Kontrollen abgeschafft 

werden. Nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftspolitischen Bedeutung einer 

vernünftigen Lohnpolitik ist es wichtig, dass Flüchtlinge nicht in prekärer Be-

schäftigung und im Niedriglohnsektor landen. 

 Auch Staatsausgaben sind wichtige Nachfragekomponenten. Dies gilt sowohl 

für so genannte konsumtive Ausgaben als auch für dringend notwendige In-

vestitionen etwa in die Energiewende, in Bildung und in soziale Dienstleistun-

gen. Im Zusammenhang mit der großen Zahl an arbeitssuchenden Flüchtlin-

gen ist es insbesondere sinnvoll, für folgende Bereiche mehr Geld auszuge-

ben: Die Einrichtung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors, die 

Umsetzung der Ausbildungsgarantie, Integrationsmaßnahmen in Kitas und 

Schulen, zielgruppenspezifische Beratung und Sozialarbeit sowie mehr Perso-
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nal bei den zuständigen Behörden. Außerdem ist eine massive Ausweitung 

des öffentlichen Wohnungsbaus erforderlich. 

 „Schuldenbremse“, „Fiskalpakt“ und Haushaltskürzungen erweisen sich vor 

diesem Hintergrund als Maßnahmen wirtschaftlicher Unvernunft. Denn jetzt 

geht es darum, Menschen zu retten und gleichzeitig die wichtigsten infra-

strukturellen, wirtschaftspolitischen und sozialstaatlichen Bedarfe nicht zu 

vernachlässigen. Die wirtschaftliche Situation unseres Landes ließe dies alle-

mal zu. Doch offenbar hat ein zum Selbstzweck verkommener Schuldenabbau, 

an dem Bundes- und Landesregierung festhalten wollen, derzeit tatsächlich 

die oberste Priorität – noch vor der Finanzierung wichtiger Bedarfe.  

 

 

2. Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen 

Angesichts der steigenden Zahl von Asylsuchenden gewinnt die Diskussion zur Ar-

beitsmarkteingliederung von Flüchtlingen an Bedeutung. Aus Sicht des DGB sind dabei 

folgende Punkte zentral: 

 

Ausbeutung von Flüchtlingen verhindern 

Oberste Ziel des Arbeitsmarktzugangs von Flüchtlingen müssen die Wahrung einer 

Ordnung am Arbeitsmarkt und die menschenwürdige und gleichberechtigte Teilhabe 

der betroffenen Menschen an dieser Gesellschaft sein. Zu glauben, Flüchtlinge zeit-

weise oder dauerhaft von Regulierungen und Mindeststandards am Arbeitsmarkt aus-

zunehmen, führt in die Irre: Weder entstehen hierdurch neue Arbeitsplätze, noch ver-

bessern sich hierdurch die Arbeitsmarktchancen. Stattdessen würde durch solche 

Maßnahmen der Ausweitung eines prekären, von Niedriglöhnen geprägten Arbeits-

marktsektors Vorschub geleistet, der schon heute stark von MigrantInnen geprägt ist. 

Schon die Erfahrungen mit der Einwanderung osteuropäischer ArbeiterInnen haben 

gezeigt, dass nicht weniger, sondern mehr Arbeitsmarktregulierung notwendig ist, um 

Integration zu gewährleisten und Verwerfungen am Arbeitsmarkt zu verhindern. 
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Flüchtlinge (wie auch mobile Beschäftigte und ausländische Erwerbstätige) müssen vor 

Benachteiligung und Ausbeutung geschützt werden. Die Einhaltung von Tarifverträgen 

und des gesetzlichen Mindestlohns sind wesentliche Voraussetzungen, die auch kon-

trolliert werden müssen. Zentral ist, dass Flüchtlinge über die geltenden Arbeits- und 

Entlohnungsbedingungen informiert und bei deren Durchsetzung gestärkt werden 

müssen. 

 

Mindestlöhne und Leiharbeit 

Die Flüchtlinge haben selbstverständlich ein Anrecht auf den Mindestlohn und tariflich 

vereinbarte Entgelte. Entsprechende Vorschläge einer Schlechterbehandlung von 

Flüchtlingen sind diskriminierend. Außerdem hätte eine solche Regelung zur Folge, 

dass Einheimische durch Flüchtlinge einem offenen Dumpingwettbewerb auf dem Ar-

beitsmarkt ausgesetzt werden. Eine solche Regelung würde ausländerfeindlichen Vor-

urteilen massiv Vorschub leisten. 

Der erleichterte Zugang zu Leiharbeit, wie er jetzt diskutiert wird, ist unseres Erachtens 

das völlig falsche Signal. Leiharbeit ist keine Brücke in den regulären Arbeitsmarkt, 

sondern sie mündet weit überdurchschnittlich häufig wiederum in prekäre Beschäfti-

gung und Niedriglöhne.  

 

Qualifikation von Flüchtlingen: Potentiale prüfen, Chancen eröffnen 

Flüchtlinge bringen in vielen Fällen Kompetenzen und Fähigkeiten mit. Der DGB hält 

frühzeitige Potentialanalysen und Kompetenzfeststellungsverfahren für sinnvoll, um 

diesen einen guten und möglichst raschen Einstieg ins Erwerbsleben zu ermöglichen. 

Hierfür kann und sollte die Wartezeit bis zum Arbeitsmarktzugang genutzt werden.  

Die Möglichkeiten zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sollten in diesem 

Zusammenhang besser genutzt werden (siehe unten), Maßnahmen zur Nachqualifizie-

rung müssen gestärkt und erweitert werden. 
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Verfahren zur Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis 

Das Verfahren zur Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis an Asylsuchende und Ge-

duldete durch die Ausländerbehörden ist langwierig und intransparent. Unternehmen, 

die eine Person mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung einstellen wollen, sehen sich 

vielfältigen Hürden im Verfahren selbst gegenüber. Während die Verfahren zur Zu-

stimmung der Bundesagentur für Arbeit hinsichtlich ihrer Dauer und der Entschei-

dungsgründe festgelegt sind, gibt es für die Ausländerbehörden keine zeitliche Vorga-

be und sie können auch noch nach der Zustimmung der Bundesagentur die Erteilung 

einer Beschäftigungserlaubnis verweigern.  

Der DGB fordert eine bundeseinheitliche Regelung für die Erteilung einer Beschäfti-

gungserlaubnis mit einer festen Frist zur Bearbeitung der Anträge und der Ausstellung 

der Erlaubnis, auch nach Zustimmung der Bundesagentur. Klargestellt werden muss 

dabei, dass Beschäftigungsverbote nicht als ausländerrechtliche Sanktionsinstrumente 

verhängt werden dürfen, sondern alle Personen mit ausländischer Staatsangehörig-

keit, die nicht vollziehbar ausreisepflichtig sind, eine Beschäftigungserlaubnis erhalten 

können.  

 

Vorrangprüfung und Prüfung der Arbeitsbedingungen 

Die Prüfung der Arbeitsbedingungen ist für die Gewerkschaften ein zentrales Instru-

ment zur Verhinderung von Ausbeutung und Lohndumping. Das gilt insgesamt und 

nicht nur für die Gruppe von Asylsuchenden und Geduldeten. Das geltende nachfra-

georientierte Aufenthaltsrecht sieht in vielen Fällen vor, dass der Status an eine be-

stimmte Tätigkeit und einen bestimmten Arbeitgeber gebunden ist. Dies führt zur Ab-

hängigkeit und zur Einschränkung der Möglichkeiten, eigene Interessen durchzuset-

zen. Zudem wird immer wieder der Versuch unternommen, Beschäftigtengruppen ge-

geneinander auszuspielen, um Löhne zu kürzen oder Arbeitszeiten zu verlängern. Aus 

gewerkschaftlicher Sicht sollte die Prüfung der Arbeitsbedingungen Standard bei der 

Erteilung aller Aufenthaltsgenehmigungen, aber auch bei der allgemeinen Arbeitsver-

mittlung sein. 
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Aus gewerkschaftlicher Sicht stellen die Vorrangprüfung und die Prüfung der Arbeits-

bedingungen als Voraussetzung zur Zustimmung der Erteilung einer Beschäftigungser-

laubnis an Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung und Geduldete kein wesentliches 

Hindernis für den Arbeitsmarktzugang dar. Erstens ist nach geltendem Recht eine Vor-

rangprüfung als Voraussetzung zur Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nur in 

der Zeit zwischen dem 4. und 15. Monat des Aufenthalts und auch nur für bestimmte 

Berufe und Tätigkeiten erforderlich. Zweitens besteht eine Verpflichtung zur Vorrang-

prüfung und Prüfung der Arbeitsbedingungen innerhalb von 14 Tagen. Zudem zeigen 

die Daten der Bundesagentur (BA) aus dem letzten Jahr, dass die BA nur in 13.125 

Fällen von den Ausländerbehörden um Zustimmung angefragt wurde. Den 10.487 Zu-

stimmungen stehen 2.638 Ablehnungen gegenüber. 

Von daher hat die Vorrangprüfung aus unserer Sicht eine geringe Bedeutung für die 

Arbeitsmarkteingliederung von Asylsuchenden und Geduldeten, wohl aber für den Ar-

beitsmarkt in bestimmten von hoher Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Regionen 

und für bestimmte Tätigkeiten, die keiner Berufsausbildung bedürfen. Die Vorrangprü-

fung abzuschaffen würde zwar keinen Anreiz auf Zuwanderung von Asylsuchenden 

darstellen, wohl aber mit einem deutlichen Signal an die Langzeitarbeitslosen (mit ho-

hem Anteil an Personen mit Migrationshintergrund) und die Bevölkerung in den struk-

turschwachen Regionen verbunden sein.  

Aus gewerkschaftlicher Sicht könnten in diesem Zusammenhang drei miteinander ver-

bundene Maßnahmen hilfreich sein: 

 Die Lockerung der Wohnsitzauflagen, die eine Beschäftigungsaufnahme von 

Asylsuchenden in wirtschaftlich prosperierenden Regionen erschweren. 

 Die Anwendung von globalen Prüfkriterien, wie Arbeitslosenquote in der Re-

gion und Beruf, statt einer individuellen Prüfung unter der Voraussetzung, 

dass der aufnehmende Betrieb die Bundesagentur bei der Arbeitsvermittlung 

eingeschaltet hat. Auch die erforderliche Suchzeit kann verkürzt werden. 

 Die Prüfung der Arbeitsbedingungen bei der erstmaligen Aufnahme einer Be-

schäftigung muss aus unserer Sicht – vor allem wegen der aufenthaltsrechtli-

chen Abhängigkeit von einem Arbeitgeber – in jedem Fall bestehen bleiben. 
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Aufenthalt von Flüchtlingen und Geduldeten zur Berufsausbildung 

Der DGB fordert einen sicheren Aufenthalt für jugendliche Geduldete für die Zeit der 

Durchführung einer Berufsausbildung und die anschließende Arbeitsplatzsuche im 

Zeitraum von 18 Monaten. In diesem Zusammenhang müssen auch Ausbildungswech-

sel möglich sein. Ausbildungsabbrüche dürfen nicht automatisch zur Abschiebung füh-

ren. Auch für Studierende muss – analog zur Berufsausbildung – ein rechtssicherer 

Aufenthalt unabhängig vom Duldungssystem während und nach erfolgreichen Ab-

schluss eines Studiums möglich sein. 

Erfahrungen aus Betrieben, aus Projekten zur betrieblichen Ausbildung junger Gedul-

deter sowie aus dem ESF-geförderten Projekt „Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge“ 

zeigen, dass aufenthaltsrechtliche Hürden einer möglichst frühzeitigen beruflichen In-

tegration entgegenstehen. Der DGB ist überzeugt, dass eine aufenthaltsrechtliche Si-

cherheit für den Zeitraum einer Berufsausbildung bzw. für den Zeitraum einer berufli-

chen Weiterbildungsmaßnahme auch für geduldete Jugendliche (einschließlich der un-

begleiteten minderjährigen Flüchtlinge) und Heranwachsende bzw. für Asylbewerber 

gewährleistet werden muss.  

Um einen Zugang in Ausbildung, Studium und Arbeitsmarkt für junge Flüchtlinge und 

Geduldete zukünftig gewährleisten zu können, fordern wir: 

 Gleichberechtigter Zugang zu den arbeitsmarktpolitischen Fördermöglichkei-

ten und zusätzliche Steuermittel zur besseren Förderung insbesondere im SGB 

II-Bereich. Auch die Förderung von und die Teilnahme an ausbildungsbeglei-

tenden Hilfen oder der Assistierten Ausbildung muss für Flüchtlinge möglich 

sein. 

 Gleichberechtigter Zugang auch zu bildungspolitischen Fördermöglichkeiten 

wie z.B. der Berufsausbildungsbeihilfe und dem BAföG ab dem dritten Monat. 

Der Zugang zu bestehenden Stipendienprogrammen der Länder ist auf alle 

AsylbewerberInnen und Geduldeten auszuweiten.  
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 Verbesserung der ausländer- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen, die 

die Arbeitsmarktintegration faktisch erschweren, insbesondere Aufhebung der 

Wohnsitzauflage, Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und Einbe-

ziehung dieses Personenkreises in das SGB II sowie Aufbau von rechtskreis-

übergreifenden Förder- und Beratungsprogrammen. 

 

 

3. Weitere Aspekte der Flüchtlingspolitik 

 

Personalaufstockung bei Land und Kommunen 

Erfahrene und qualifizierte Fachkräfte bei der Betreuung und Begleitung tragen we-

sentlich zur Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt bei. In vielen 

Arbeitsbereichen ist die Belastbarkeitsgrenze der Beschäftigten überschritten: Zum 

Beispiel in der Polizei, der Justiz, den Ausländerbehörden, Jugend- und Sozialämtern, 

Schulen, Gesundheitsämtern, im Gebäudemanagement, in Flüchtlingsunterkünften 

und Jobcentern, in der Schulsozialarbeit, in Kindertagesstätten, bei DolmetscherInnen 

und KulturvermittlerInnen. Das Personal muss hier massiv aufgestockt werden, um die 

große Herausforderung der Aufnahme und Integration meistern zu können. 

 

Unterbringung der Flüchtlinge 

Klar ist: Flüchtlinge werden auch langfristig in großer Zahl nach Deutschland kommen 

und auf Dauer hier bleiben. Bund und Länder müssen die Kommunen deshalb finanzi-

ell mehr als bisher bei der Aufnahme von Flüchtlingen unterstützen. Es müssen Unter-

bringungskonzepte entwickelt werden, die relativ normale Lebensbedingungen schaf-

fen und es Flüchtlingen ermöglichen, vom ersten Tag des Aufenthaltes in Kontakt mit 

der Aufnahmegesellschaft zu kommen. Übergeordnetes Ziel der Aufnahmepolitik sollte 

die regelmäßige dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen sein.  



Stellungnahme des DGB-Bezirk 

Niedersachsen – Bremen - Sachsen-Anhalt 
 

12 

Der DGB wird die Länder und die Kommunen dabei unterstützen, gegebenenfalls not-

wendige zusätzliche finanzielle Mittel vom Bund zu fordern. 

Die Dauer des verpflichtenden Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen soll gemäß 

der aktuellen Beschlüsse der Koalitionsparteien auf Bundesebene von bis zu drei auf 

bis zu sechs Monate verlängert werden. Angehörige aus „sicheren Herkunftsstaaten“ 

sind künftig verpflichtet, bis zum Ende des Asylverfahrens bzw. bis zur Ausreise oder 

bis zum Vollzug der Abschiebung in Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. verbleiben. Der 

DGB ist der Auffassung, dass eine Verlängerung des verpflichtenden Aufenthalts in ei-

ner Erstaufnahmeeinrichtung auf bis zu sechs Monaten bzw. bis zur Abschiebung, an-

gesichts der dort herrschenden Zustände vielfach unzumutbar ist. Zudem ist der dorti-

ge Aufenthalt mit der Residenzpflicht und einem generellen Arbeitsverbot verbunden. 

Aus menschenrechtlichen und integrationspolitischen Gründen lehnt der DGB die ge-

plante Regelung ab. 

 

Geldleistungen für Asylsuchende und Geduldete 

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurden im letzten Jahr Ände-

rungen am Asylbewerberleistungsgesetz vorgenommen und die bisher gewährten 

Sachleistungen für Personen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, in 

Geldleistungen umgewandelt. Nunmehr soll nach Beschlüssen der Koalitionsparteien 

auf Bundesebene diese Änderung zurückgenommen werden und der Bargeldbedarf in 

den Erstaufnahmeeinrichtungen so weit als möglich durch Sachleistungen ersetzt wer-

den.  

Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dienen aber der Finanzierung 

des täglichen Bedarfs und sind kein Taschengeld. Die Umwandlung von Geld- in Sach-

leistungen erfordert – wie einige Kommunen bereits festgestellt haben – einen we-

sentlich höheren Verwaltungs- und Kostenaufwand, der Minderausgaben wegen mög-

licher aber zu bezweifelnder Anreize weit übersteigt. Auch die Neuregelung bei der 

Auszahlung führt zu einem Mehraufwand in den Verwaltungen. Daher wird die Um-

wandlung abgelehnt.  
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Sprachkurse  

Der DGB fordert weiterhin eine Öffnung der staatlichen Sprachkurse für alle Asylbe-

werberInnen und Geduldete sowie Qualitätsverbesserungen durch erweiterte Möglich-

keiten zur Verlängerung der Kursteilnahme und durch die Schaffung eines Kursange-

bots, mit dem die Sprachkompetenzen auf das Niveau B 1 angehoben werden. Die auf 

Bundesebene von den Koalitionsparteien gefassten Beschlüsse zu Integrationssprach-

kursen und zur berufsbezogenen Deutschförderung reichen in diesem Zusammenhang 

nicht weit genug. Die Angebote sollten grundsätzlich für Geduldete und Asylsuchende 

schnell und einfach zugänglich sein.  

Es muss dabei dafür gesorgt werden, dass die Arbeit der Lehrkräfte in den Integrati-

onskursen angemessen vergütet und durch Anhebung des Mindesthonorars der Ein-

stieg in qualifikationsadäquate Festanstellungsverhältnisse geebnet wird. 

 

Bildung 

Ziel muss sein, dass den geflüchteten Kindern und Jugendlichen schnellstmöglich ein 

Schul- bzw. Berufsabschluss ermöglicht wird. Vor diesem Hintergrund fordert der DGB 

die Schulpflicht für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus 

und mit bundesweit einheitlicher Umsetzung. Dazu müssen die Angebote für jugendli-

che Flüchtlinge zum Nachholen des Schulabschlusses an einer berufsbildenden Schule 

ausgebaut werden. Gegebenenfalls ist das Recht auf Schulbesuch über die Volljährig-

keit hinaus bis zum 25. Lebensjahr zu verlängern. Alle Schulen, die Flüchtlingskinder 

unterrichten, müssen mit zusätzlichen Lehrkräften, die Deutsch als Zweit- oder Fremd-

sprache unterrichten können, ausgestattet werden. Die Schulen brauchen Unterstüt-

zung durch herkunftssprachlichen MittlerInnen, SchulsozialarbeiterInnen und zusätzli-

che sozialpädagogische Betreuung. Schulpflichtige Kinder von Flüchtlingen sollten in 

die allgemeinbildenden Schulen aufgenommen werden und, wenn nötig, zunächst ei-

nen insbesondere an sprachliche Kompetenzen angepassten Unterricht erhalten. So 

schnell wie möglich sollten diese Kinder und Jugendlichen aber in die Regelklassen 

aufgenommen werden. 
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Sichere Herkunftsländer 

Nachdem zum 1. Januar 2015 Mazedonien, Serbien und Bosnien-Herzegowina als si-

chere Herkunftsländer definiert wurden, haben die Koalitionsparteien auf Bundesebe-

ne vereinbart, nun auch Albanien, den Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunfts-

ländern zu erklären. Umgesetzt werden soll diese Vereinbarung durch die Erweiterung 

der Liste sicherer Herkunftsländer. Als Grund wird die geringe Zahl der Anerkennun-

gen zur Schutzgewährung genannt. 

Der DGB nimmt zur Kenntnis, dass derzeit ein Großteil der Asylanträge von Staatsan-

gehörigen aus diesen Ländern abgelehnt wird. Dies kann aber keine Begründung da-

für sein, dass künftig alle Anträge als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden. 

Erstens bestehen immer noch Formen rassistischer Diskriminierungen und Gewalt ge-

genüber ethnischen Minderheiten in diesen Ländern, und zweitens liegt die hohe Ab-

lehnungsquote auch in der Tatsache begründet, dass die Schutzsuchenden über ande-

re EU-Staaten eingereist sind. Der DGB lehnt die Erweiterung der Liste sicherere Her-

kunftsländer ab und fordert, die Gründe für eine Schutzsuche auch künftig individuell 

zu prüfen. 

 

Frauen auf der Flucht 

Frauen verlassen ihre Heimat aus denselben Gründen wie die Männer: Sie fliehen vor 

zerbombten Städten und Dörfern, vor politischer Unterdrückung und anderem. Bei 

Frauen kommen allerdings die sogenannten geschlechtsspezifischen Gründe hinzu: 

häusliche Gewalt, Zwangsverheiratungen, Genitalverstümmelung, Ehrenmorde. Ge-

schlechtsspezifische Verfolgung gilt seit der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 als 

Asylgrund. Sie ist allerdings sehr schwer nachweisbar; so genannte nichtstaatliche 

Verfolgung wurde lange Zeit kaum als Fluchtursache anerkannt. Mit dem Zuwande-

rungsgesetz 2005 hat sich das zwar geändert, die Praxis sieht aber noch viel zu oft 

anders aus. 
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Für Frauen ist die Flucht zu Fuß, auf Schlepperbooten, in Zügen in der Regel noch be-

schwerlicher als für Männer. Viele Frauen sind von sexuellen Übergriffen und Gewalt 

betroffen. Dies gilt leider auch in vielen Flüchtlingswohnheimen. Hier sind entspre-

chende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. So ist beispielsweise auf getrennte Sanitärein-

richtungen und getrennte Schlafräume für Männer und Frauen zu achten. Beispiels-

weise können in Einzelfällen auch reine Frauenunterkünfte etabliert werden. 

 

 

4. Einwanderung allgemein 

Der DGB fordert seit Jahren ein Einwanderungsrecht, das sich an menschenrechtlichen 

Verpflichtungen und an Arbeitnehmerrechten orientiert. Dieses darf sich nicht allein 

auf Regelungen zum Aufenthalt von Erwerbstätigen, Familienangehörigen und Flücht-

lingen konzentrieren, es muss auch verbunden sein mit der Verbesserung der gesell-

schaftlichen und ökonomischen Teilhabechancen von Eingewanderten.  

Aus gewerkschaftlicher Perspektive muss das Einwanderungsrecht 

 auf Basis menschenrechtlicher Verpflichtungen gestaltet werden, 

 die im Grundgesetz verankerten Grundrechte sowie die internationalen und 

europäischen Verträge einhalten, 

 die Gleichbehandlung bei den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

durchsetzen und fördern, 

 die Interessen der Migrantinnen und Migranten und ihrer Herkunftsländer  

genauso berücksichtigen wie die langfristigen ökonomischen Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland. 

Erforderlich sind Regelungen zur Einreise, zum Aufenthalt, zum Erhalt des Status bei 

Auslandsaufenthalten sowie zur Schaffung ökonomischer und gesellschaftlicher Teil-

habechancen. Daher sind verschiedene Wege zur Einreise sowie zum befristeten und 

unbefristeten Aufenthalt erforderlich. Eine rein nationale Gestaltung der Ein- und Zu-
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wanderung von Erwerbstätigen ist dabei vor allem angesichts zunehmender Europäi-

sierung der Arbeitsmärkte zum Scheitern verurteilt. 

Über die Einführung eines „Punktesystems“ als zentrales Steuerungsinstrument für die 

Erwerbstätigeneinwanderung wird in Deutschland seit der „Unabhängigen Kommissi-

on Zuwanderung“ diskutiert. Auch in der aktuellen Diskussion wird vorgeschlagen, ein 

Punktesystem als zentrales Steuerungsinstrument einzuführen. Der DGB versteht ein 

solches Punktesystem allerdings nicht als zentrales Steuerungsinstrument, sondern als 

ein Baustein. Im deutschen Recht sind verschiedene Systeme der Zuwanderung vor-

handen, die vor allem an die jeweilige Qualifikation bzw. Tätigkeit anknüpfen und 

gleichzeitig das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages voraussetzen. Es gibt für ver-

schiedene Gruppen (Absolventen von Hochschulen, Berufsausbildung) zudem einen 

Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche.  

Auch wenn eine Trennung völkerrechtlicher Schutzgewährung und arbeitsmarktbezo-

gener Einwanderung aufgrund grundsätzlicher Erwägungen erforderlich bleibt, so ge-

hören Flüchtlinge – unabhängig ob ihr Antrag auf Asyl positiv beschieden wird oder 

ob sie aus rechtlichen, persönlichen oder tatsächlichen Gründen geduldet werden – 

zum inländischen Erwerbstätigenpotenzial. 

 

Anerkennungsgesetz 

Am 1. April 2012 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung 

im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ – kurz: Anerkennungsgesetz (BQFG) – 

des Bundes in Kraft getreten. Es schafft einen allgemeinen Rechtsanspruch auf Prü-

fung der Gleichwertigkeit von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen für die 

rund 600 Berufe in der Zuständigkeit des Bundes. Neben dem Anerkennungsgesetz 

des Bundes sind inzwischen in allen Bundesländern Anerkennungsgesetze in Kraft ge-

treten, was wir sehr begrüßen. 

Das mögliche Potenzial an Anerkennungsinteressierten wird derzeit bei Weitem nicht 

ausgeschöpft. Die sachlichen und finanziellen Strukturen der Förderung müssen besser 

etabliert und Zugänge sowie Verfahren einheitlicher und transparenter gestaltet wer-
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den. Anerkennungskosten stellen noch immer einen gravierenden Stolperstein dar, 

auch wenn im letzten Jahr die Finanzierungsinstrumente neu justiert und ausgebaut 

wurden. Häufig sind diese Finanzierungsmöglichkeiten Ermessensleistungen oder pro-

jektbezogen. Mangelnde Transparenz und erhebliche Förderlücken führen letztlich da-

zu, dass die Finanzierung der Anerkennungskosten häufig Privatsache bleibt.   

Damit ein Zugang von Flüchtlingen zur Integration in Ausbildung und Arbeit frühzeitig 

erfolgen kann, müssen diese frühzeitig miteinbezogen werden.  

 

Blue-Card  

Der DGB ist der Auffassung, dass eine hochqualifizierte Tätigkeit auch entsprechend 

der fachlichen Anforderungen und der Stellung im Betrieb vergütet werden muss. Wir 

schlagen daher vor, die Gehaltsschwelle an das durchschnittliche Bruttojahresgehalt 

der entsprechenden Qualifikationsgruppe zu knüpfen. Für Mangelberufe die Gehalts-

schwelle weiter abzusenken, lehnen wir ab: Gerade in Berufen wie im Pflegebereich 

oder der Gesundheitsversorgung sind an die Beschäftigten hohe Anforderungen zu 

stellen, die auch entsprechend vergütet werden müssen. Wenn Löhne und Arbeitsbe-

dingungen aber so schlecht sind, dass sich ein Mangel an Arbeitskräften ergibt, dann 

kann dieses Problem nicht durch eine noch weitergehende Senkung der Löhne gelöst 

werden. 

Die Forderung nach einer Ergänzung der Blue-Card-Richtlinie um die Gruppe der 

Fachkräfte mit einer Berufsausbildung lehnen wir ab. Aus unserer Sicht werden quali-

fizierte Fachkräfte in der Regel nicht mit hochqualifizierten Tätigkeiten angestellt. 

 

Jobseeker-Visum 

Die Gültigkeit des Jobseeker-Visums wurde bereits bis 2017 verlängert. Der Aufenthalt 

zum Zweck der Arbeitssuche ist somit gut geregelt. Die Möglichkeit des Aufenthalts 

zur Arbeitsplatzsuche hat sich bewährt und sollte beibehalten werden. 


