
LAG-Arbeit Fachtagung 20.10.2015 

Ergebnisse und Resümee 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Ich werde nun eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und politische Forderungen aus den 

Workshops geben und anschließend ein Schlusswort formulieren. 

AG Unterkünfte: 

Thema in diesem Workshop war die Beschaffung von Unterkünften für Flüchtlinge, d.h. Wohnungen 

und Häuser, die für eine längerfristige Unterbringung geeignet sind.  

Für Organisationen, die sich in dieses Feld begeben möchten ist es wichtig, zunächst die 

Voraussetzungen zu klären. Bietet die Satzung des Trägers die Möglichkeit des 

Unterkunftsmanagements für Flüchtlinge? Falls nicht, könnte es Probleme wegen der 

Gemeinnützigkeit geben. Ist das Auftragsverhältnis zur Kommune geklärt? – Ist es ein 

Leistungstausch (Umsatzsteuer!), Vergaberecht? – Gut ist es, wenn die Kommune auch 

Miteigentümer der umsetzenden Gesellschaft ist. 

Wichtig ist eine fachübergreifende Zusammenarbeit bei der Akquise, Auswahl, Ausrüstung der 

Liegenschaften. Bauaufsicht, Liegenschaftsexperten, zuständiges Sozialamt sollten eingebunden 

werden.  

Schließlich ist es auch wichtig, eine streng wirtschaftliche Betrachtung anzulegen: Gibt es z.B. eine 

Verwertungsmöglichkeit der Objekte, wenn sie als Flüchtlingsunterkunft nicht mehr benötigt 

werden? 

Eine sehr wichtige und dringende Forderung an Politik: Es braucht einen massiven Ausbau des 

sozialen Wohnungsbaus! Nur so können soziale Verwerfungen beim „Kampf“ um viel zu wenig 

Wohnraum in den Städten vermieden werden. 

 

AG Arbeitsmarkt: 

Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit löst hier viele Probleme – Dies zeigen die beiden in den 

Arbeitsgruppen vorgestellten Projekte vorbildlich. Gerade für Flüchtlinge sind einfache und gut 

verständliche Strukturen für die Arbeitsmarktförderung, der Zugang zu Beratung, Vermittlung, 

Förderung besonders wichtig. 

Eine alles entscheidende Frage ist, wie möglichst wirksam und schnell die Sprachförderung – vor 

allem auch die berufsbezogene Sprachförderung mit der Arbeitsmarktintegration verknüpft werden 

kann. 

Ansonsten ist es ein für die Mitglieder der LAG Arbeit in Hessen bekanntes Geschäft: 

Kompetenzerhebung, Planung eines Berufsweges, Voraussetzungen klären, Praktika, Erprobung, 

Fallmanagement. Hier haben die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften jahrzehntelange 

Expertise.  



 

AG Ehrenamtsmanagement  

Ehrenamtliches Engagement braucht lokale Steuerung, Begleitung durch Hauptamtliche und 

Qualifizierung (Asylrecht, interkulturelles Training, Umgang mit psychosozialen Problemlagen). Es 

braucht auch finanzielle Mittel z.B. um Lehrbücher für Deutschkurse zu erwerben, für 

Weiterbildungen der Ehrenamtlichen, usw. In allen Kreisen und Städten sollten Koordinierungsstellen 

geschaffen und auch entsprechende Budgets dafür eingerichtet werden. 

Ehrenamtliche unterscheiden in der von Ihnen aufgebauten Willkommenskultur nicht zwischen guter 

und schlechter Bleibeperspektive! Menschen wollen Menschen helfen und sie fragen nicht nach 

einer Kategorisierung von Not. Dies muss Politik aushalten. 

Politik sollte hier sorgsamer mit Sprache („Asylmissbrauch“) umgehen und nicht Ausgrenzungen 

fördern.  

 

AG Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmF) 

Es muss alles versucht werden, trotz der hohen Anzahl der zu betreuenden Jugendlichen wieder in 

die Erfüllung der Jugendhilfestandards zu kommen. Wir fordern, dass die erprobten und aus guten 

Gründen etablierten gesetzlichen Standards der Jungendhilfe nicht abgesenkt werden. 

UmF brauchen Zugang zu allen Maßnahmen der Jugendberufshilfe um einen Weg in den deutschen 

Arbeitsmarkt zu finden. 

Die Ansprüche an das Personal sind immens, 24-Stundenbetreuung von Jugendlichen, die eine Zeit 

der Traumatisierung hinter sich haben. Es ist eine große Herausforderung geeignete Fachkräfte zu 

finden.  

Ab 1.November 2015 gelten neue Regeln für die Verteilung. Dies wird dazu führen, dass viele UmF 

dann eher in die ländlichen Regionen untergebracht werden. Möglicherweise hat dies Folgen für die 

Integration.  

 

Gesamtfazit: 

Wir haben heute viel über Mängel erfahren: Mangel an Ressourcen, Mangel an Abstimmung, Mangel 

an Kompatibilität zwischen den Systemen. Wir haben über z.T. haarsträubende Missstände auf 

behördlicher Ebene gehört – Stichwort BAMF, aber auch bei anderen Behörden. Wenn man sich 

diese Mängelliste anschaut kann man schon mutlos werden. 

Auf der anderen Seite steht aber auch eine Menge: Ein Arbeitsmarkt, der sehr interessiert ist an 

Flüchtlingen, ein überwältigendes zivilgesellschaftliches Engagement. Und wir haben in vielen 

Flüchtlingen phantastische Potentiale. Menschen, die neue Impulse einbringen, andere Sichtweisen 

und z.B. auch in der Lage sind, zu improvisieren. Wir erleben auch eine Zeit des Umbruchs, der 

Flexibilität hiesiger bürokratischer Strukturen. Es gibt ein „Fenster der Chancen“. Jetzt könnten 

Reformen in Gang kommen, die bislang nicht angegangen wurden. 



Und wir haben Träger, die genau in dieser Situation entscheidende Problemlöser sind: Träger, die 

mit ausgegrenzten Menschen, mit sog. „Geringqualifizierten“ gearbeitet haben, die pädagogische 

Kompetenzen in der Arbeitsmarktintegration erworben haben, die seit Jahrzehnten zeigen, wie z.B. 

Jugendliche aus einem schwierigen Umfeld erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden 

können. 

Wer wenn nicht wir? Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger sind ein wichtiger Teil der Lösung 

dieser herausragenden gesellschaftlichen Aufgabe. Es herrschen derzeit zum Teil Chaos, 

Überforderung und Ressourcenmangel. Es herrscht aber auch vielfach Aufbruchsstimmung – zu 

Recht! – Wir schaffen das! 

Conrad Skerutsch / 20.10.2015 


