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Sehr geehrte Frau Gerbig, 

sehr geehrte Frau Hedtmann, 

sehr geehrter Herr Skerutsch, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, Sie zur heutigen Fachtagung zu begrüßen. Mit dem Thema 

„Ausbildung für Geflüchtete“ haben Sie einen ganz zentralen Aspekt gelingender 

Integration auf die Agenda gesetzt.  Denn das Thema Ausbildung ist aus mehreren 

Gründen für die geflüchteten Menschen besonders relevant: 

 Unter den Flüchtlingen befinden sich viele junge Menschen; Rund ein Drittel ist 

unter 25. Zwar haben viele von ihnen eine geringere Qualifikation als ihre 

deutschen Altersgenossen. Doch ebenso viele kommen mit einer großen 

Motivation, mit Durchhaltevermögen, mit Lern- und Leistungsbereitschaft in 

unser Land. Dies sollten wir auch regelhaft unterstellen.  

Mit Sprachförderung und vorbereitender Qualifizierung kann sich für sie auf 

einem grundsätzlich ausgesprochen aufnahmebereiten Ausbildungsmarkt die 

Chance auf Ausbildung eröffnen. 

 Für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive gilt: Arbeit erleichtert Integration. 

Und Ausbildung ist eine bewährte Brücke in nachhaltige Beschäftigung. Mit 

einer abgeschlossenen Berufsausbildung sinkt das Arbeitslosigkeitsrisiko um 
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zwei Drittel. Und im selben Maße steigt die Chance einer erfolgreichen 

gesellschaftlichen Integration. 

 Ein Flüchtling mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat nicht nur bessere 

Chancen, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Er hat mit der 

Ausbildung auch Fähigkeiten erworben, die er nach einer möglichen Rückkehr 

in seine Heimat etwa für den dortigen Wiederaufbau nutzen kann. Insofern hat 

Ausbildungsförderung für Flüchtlinge nicht nur eine arbeitsmarktpolitische, 

sondern auch eine humanitäre Relevanz.  

Wer junge Flüchtlinge in Ausbildung bringen will, darf sich allerdings über die 

besonderen Herausforderungen nicht hinwegtäuschen. Aus sprachlichen und 

qualifikatorischen Gründen wird nur ein geringer Teil der jungen Flüchtlinge in kurzer 

Zeit zur Ausbildungsreife zu bringen sein. Zwar bietet das deutsche System der dualen 

Berufsausbildung aufgrund seiner Arbeitgeberbeteiligung und seiner marktnahen 

Ausrichtung den Auszubildenden sehr gute berufliche Anschlussperspektiven. Für 

besonders benachteiligte Jugendliche ist aber oftmals die Einstiegshürde zu hoch, um 

überhaupt einen Ausbildungsplatz zu erhalten.  

Hinzu kommt, dass die dreijährige Dauer einer dualen Berufsausbildung mit dem 

Bestreben vieler junger Flüchtlinge kollidiert, möglichst zeitnah ein Einkommen zu 

erzielen, um damit ihre Familie im Herkunftsland zu unterstützen.  

Deshalb begrüße ich ausdrücklich die aktuellen Empfehlungen des „Aktionsrates 

Bildung“. Er plädiert für „theorieentlastete zweijährige Ausbildungsberufe“ und 

empfiehlt den Ausbau von Teilqualifizierungen, um jungen Flüchtlingen den Einstieg in 

den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

 

Das HMSI hat die arbeitsmarktpolitische Herausforderung der Integration von 

Geflüchteten frühzeitig erkannt und hierfür die bestehenden Förderlinien konzeptionell 

erweitert und zusätzliche Landesmittel bereitgestellt. Im Haushalt 2016 stehen hierfür 

weitere 13,5 Millionen Euro zur Verfügung. 

Wie für die Hessische Arbeitsmarktförderung insgesamt, so gilt auch für die 

Umsetzung dieser Zusatzmittel zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen unser 

zentraler Grundsatz der Regionalisierung: Die rechtskreis- sowie trägerübergreifende 

Abstimmung der geförderten Maßnahmen auf der Grundlage von jährlichen 
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Zielvereinbarungen wird über die 26 kommunalen Gebietskörperschaften gesteuert. 

Das Know-how der regionalen Akteure einzubinden und gemeinsame Maßnahmen 

und Projekte auf den Weg zu bringen, hat sich in der Hessischen 

Arbeitsmarktförderung sowie insgesamt im Bereich der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende seit Jahren bewährt. Zahlreiche erfolgreiche und zum Teil auch 

bundesweit beachtete Modellprojekte zeigen: Die besonders geförderte regionale 

Vernetzungskultur der Hessischen Arbeitsmarktförderung erleichtert es, wirksame 

Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration auch von Flüchtlingen auf den Weg zu 

bringen. Denn die vielfältigen und spezifischen Förderbedarfe dieser Zielgruppe 

verlangen passgenaue Ansätze, die nach unserem Verständnis und unseren 

Erfahrungen nicht zuvörderst mit bundesweiten Standard-Maßnahmen umgesetzt 

werden können.  

Um gesellschaftliche Integration zu ermöglichen, brauchen Flüchtlinge eine möglichst 

frühzeitige Orientierung auf Arbeit und Ausbildung. Deshalb können Flüchtlinge mit 

guter Bleibeperspektive bereits während des laufenden Asylverfahrens in Maßnahmen 

der Hessischen Arbeitsmarktförderung aufgenommen werden. 

Schwerpunkte für Flüchtlinge sind hierbei die Sprachförderung, Qualifizierung und 

Ausbildung; das entsprechende „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ wurde 

konsequent um 10,5 Millionen Euro aufgestockt.  

Der inklusive Förderansatz von jungen Menschen mit und ohne Fluchthintergrund ist 

dem HMSI ein weiteres wichtiges Anliegen. Daher hat das HMSI das Programm 

„Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen“ auch für junge Flüchtlinge 

geöffnet. Es richtet sich an benachteiligte Jugendliche und ist mit seinem 

produktionsorientierten Ansatz seit vielen Jahren in Hessen etabliert. Um das 

Programm für die neue Zielgruppe der Flüchtlinge zu öffnen, hat das Hessische 

Ministerium für Soziales und Integration für die Jahre 2016 und 2017 insgesamt 

weitere 3 Millionen Euro an Landesmitteln zur Verfügung gestellt. Mit diesen 

zusätzlichen Mitteln kann jeder der derzeit rund 50 geförderten Jugendhilfe- und 

Bildungsträger drei bis vier zusätzliche Plätze für junge Flüchtlinge anbieten. Erste 

Erfahrungen mit der neuen Zielgruppe zeigen, dass der produktions- und 

praxisorientierte Ansatz auch die Chancen junger Flüchtlinge auf Arbeit und 
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Ausbildung verbessert. Gleichzeitig können auch die Bestandsteilnehmerinnen und -

teilnehmer von der Motivation und Lernbereitschaft der jungen Flüchtlinge profitieren. 

Auch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Landesentwicklung hat ein Programm für Flüchtlinge auf den Weg gebracht. Das 

Programm „Wirtschaft integriert“ wird gemeinsam mit der Regionaldirektion Hessen 

der Bundesagentur für Arbeit, dem Hessischen Handwerkstag, der 

Arbeitsgemeinschaft der hessischen Industrie- und Handelskammern sowie dem 

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft durchgeführt. Ziel ist es, jungen Flüchtlingen 

und Zuwanderern den Weg zum Berufsabschluss zu erleichtern. Hierzu bietet das 

Projekt eine nahtlose Förderkette von der Berufsorientierung bis zum 

Ausbildungsabschluss.  

Die Hessische Landesregierung stellt dafür elf Millionen Euro bereit. Zielgruppe sind 

Frauen und Männer unter 27 Jahren, die noch nicht genug Deutsch sprechen, um eine 

Ausbildung ohne Hilfe zu absolvieren. Teilnehmen können schon länger hier lebende 

Menschen mit Migrationshintergrund, anerkannte Flüchtlinge ebenso wie 

Asylbewerber mit Bleibeperspektive sowie geduldete junge Menschen ohne 

Arbeitsverbot. Ich freue mich, dass Frau Gudrun Reinhart vom Hessischen Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung auf der heutigen Tagung 

sprechen wird, um das Programm genauer vorzustellen. 

 

Neben seinen förderpraktischen Aktivitäten ist das HMSI auch arbeitsmarktpolitisch 

aktiv, um Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive eine möglichst frühzeitige 

Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen – beispielsweise in Verhandlungen mit dem 

Bund zur Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. So hat Hessen einen 

ASMK-Antrag eingebracht und einstimmig umsetzen können, der vorsieht, dass 

Asylsuchende und Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive im Rahmen des Beratungs- 

und Vermittlungsauftrages der Bundesagentur für Arbeit bzw. der Jobcenter 

Deutschkurse als Regelinstrument im SGB III und SGB II zur Verfügung gestellt 

bekommen. Ich freue mich, dass das BMAS den Hessischen Vorschlag im Rahmen 

einer aktuellen Verordnung über berufsbezogene Deutschförderung zumindest 

teilweise aufgegriffen hat. Die Verordnung sieht vor, berufsbezogene 
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Deutschförderung zum 1. Juli dieses Jahres als Regelinstrument zu etablieren. Zudem 

soll der Spracherwerb enger mit Ausbildung und Beschäftigung verknüpft werden, als 

dies im Rahmen der 2016 auslaufenden ESF-BAMF-Kurse bisher möglich war.  

Insgesamt geht die Verordnung in die richtige Richtung. Problematisch ist aber, dass 

die Sprachförderung als Regelinstrument auf Personen beschränkt werden soll, die 

bereits über das Niveau B1 verfügen. Ein solches Creaming ist wenig zielführend; 

Sprachförderung als gesetzliches Regelinstrument sollte, so die unveränderte 

hessische Position, allen Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive offenstehen. Denn 

ohne sprachliche Grundlage kann die gesellschaftliche und die arbeitsmarktliche 

Integration nicht gelingen! 

 

Für die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen ist ein weiterer Aspekt von 

Bedeutung: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wird 

es ein Bundesgesetz zur Integration geben.  

Das Gesetz sieht Angebote, aber auch Pflichten für Flüchtlinge bei der Integration vor. 

Geplant sind Erleichterungen bei Ausbildung und Arbeit. Außerdem soll es zusätzliche 

geförderte Jobs und bessere Zugänge zu Integrationskursen geben. Ferner sollen 

Integrationspflichten festgeschrieben werden, deren Nichteinhaltung Kürzungen bei 

den Sozialleistungen nach sich ziehen. 

Mit dem Integrationsgesetz werden verlässliche Angebote für Flüchtlinge geschaffen. 

Kernpunkt ist es dabei, zu versuchen, möglichst viele Menschen in den Arbeitsmarkt 

zu integrieren. Das geplante Gesetz soll die erleichterten Ausbildungsangebote für 

Menschen mit guter Bleibeperspektive sowie Orientierungskurse bei schlechterer 

Bleibeperspektive regeln. Denn: nicht alle zu uns geflüchteten Menschen können 

bleiben.  

Das Integrationsgesetz schafft Rechtssicherheit sowohl für Flüchtlinge als auch für 

Unternehmen. Für einen Zeitraum von drei Jahren soll zukünftig auf die 

Vorrangprüfung bei Asylbewerbern verzichtet werden; auch dies war ein von Hessen 

eingebrachter, mehrheitlich angenommener ASMK-Antrag. Das heißt, die 

Bundesagentur für Arbeit muss nicht zunächst prüfen, ob für eine Tätigkeit ein 

einheimischer oder EU-Bürger zur Verfügung steht.  
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Neu ist auch, dass während einer Ausbildung die Betroffenen geduldet werden („3 plus 

2“). Nach erfolgreicher Ausbildung soll der Geduldete eine weitere Duldung für bis zu 

sechs Monate zur Arbeitsplatzsuche erhalten. Wenn ein Betrieb den Ausgebildeten 

beschäftigt, soll dieser ein zweijähriges Aufenthaltsrecht bekommen. Hier werden auch 

ganz konkret die Forderungen aus Wirtschaft und Handwerk umgesetzt und 

verlässliche Grundlagen geschaffen. 

Kritisch zu bewerten ist allerdings die Ausgestaltung der im Integrationsgesetz 

geplanten Schaffung von Arbeitsgelegenheiten. Nach derzeit geltendem Recht obliegt 

die Schaffung von Einsatzplätzen für gemeinnützige Tätigkeiten gemäß AsylblG den 

Kommunen. Im Integrationsgesetz hingegen ist die Schaffung von 

Arbeitsgelegenheiten im Rahmen eines von der Bundesagentur für Arbeit bundesweit 

administrierten Programms vorgesehen. Die Bundesagentur für Arbeit verfügt 

allerdings nicht über vertieftere Kenntnisse in dieser Materie als die kommunale 

Ebene. Insoweit ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die in diesem Feld in den 

vergangenen Jahren engagierten und versierten Kommunen im Falle einer 

Programmteilnahme lediglich begleitende Tätigkeiten wahrnehmen sollen.  

Offen bleibt, wie die Abgrenzung zu den weiterhin möglichen Arbeitsgelegenheiten 

nach § 5 AsylblG erfolgen und wie eine Konkurrenz möglicher Einsatzplätze vor Ort 

vermieden werden soll. Daher ist nicht auszuschließen, dass sich die Umsetzung des 

Programms auf die bisherige Praxis der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten negativ 

auswirkt. 

 

Insgesamt ist es der LAG Arbeit auch in diesem Jahr wieder gelungen, nicht nur ein 

hochaktuelles Thema für ihre Fachtagung aufzugreifen, sondern auch ein spannendes 

und ausgewogenes Programm auf die Beine zu stellen. Dafür gilt allen Beteiligten 

mein herzlicher Dank! 

Die Erfahrungen der Hessischen Arbeitsmarktförderung zeigen: Die Hessischen 

Bildungs- und Qualifizierungsträger sind gut aufgestellt, um die vor uns liegende 

Herausforderung der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen zu bewältigen. Sie 

verfügen über jahrelange Erfahrungen mit Menschen mit Migrationshintergrund. Sie 

gehen mit Offenheit, Kreativität und pädagogischem Feingefühl auf die neue 
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Zielgruppe der Geflüchteten ein. Sie sind bereit, sich auf die individuellen Notlagen 

und die oft erschütternden Schicksale der Geflüchteten einzulassen. 

 

Damit sich das pädagogische Geschick bestmöglich entfalten kann, brauchen die 

Träger Spielräume. Statt einer Fokussierung auf standardisierte Regularien sind 

Flexibilität und Vertrauen das Gebot der Stunde! Die Hessische Arbeitsmarktförderung 

mit ihrer Tradition der Zielvereinbarungen auf Augenhöhe sowie unsere fachpolitischen 

Aktivitäten im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende bieten hierfür beste 

Voraussetzungen.  

In diesem Sinne wünsche ich der heutigen Veranstaltung ein gutes Gelingen – und 

uns allen den Willen und die Kraft, beim Thema „Ausbildung von Geflüchteten“ die 

Empfehlung von Bundespräsident Joachim Gauck zu beherzigen: „Es geht […] darum, 

eine kreative Haltung zu fördern, die nicht sagt, warum etwas unmöglich ist, sondern 

die fragt, wie es möglich wird.“  

Vielen Dank! 
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