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TOP 3: „Arbeit und Ausbildung sind Schlüssel zur Integration – Neue Möglichkeiten des
Arbeitsmarktzuganges für Flüchtlinge effektiv nutzen, Förderungslücken schließen“
Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die Krisen dieser Welt in Syrien, im Irak, in Teilen Afrikas sind die Ursache für die
Flüchtlingsströme, die Europa, die Deutschland, die Nordrhein-Westfalen und unsere
Städte und Gemeinden erreichen. Die Problemregionen dieser Welt liegen vo
r Europas Haustür, und die Bewältigung dieser Aufgabe ist wahrscheinlich die
große Herausforderung dieser Zeit, eine Aufgabe, die uns alle fordert, für die wir
Verantwortung auf den unterschiedlichsten Ebenen tragen. Die Bilder, die uns fast täglich
aus dem Mittelmeer erreichen, wenn ein Boot, voll mit Flüchtlingen, untergegangen ist
oder gerade noch gerettet werden konnte, lassen uns nicht los. Sie berühren uns, und sie
zeigen, was Menschen bereit sind, auf sich zu nehmen, um dem Elend ihrer Heimatländer
zu entfliehen. Wir sind aufgerufen zu helfen, zu retten, die
schlimmste Not zu lindern und auf europäischer Ebene dazu beizutragen, dass alle
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ihren Beitrag leisten und eine faire Verteilung
der Flüchtlinge stattfindet. Und es ist, so meine ich, auch Aufgabe, das Geschäft der
Schlepperbanden zu zerstören, die mit der Not dieser Menschen Geschäfte machen.

Meine Damen und Herren, wenn die Flüchtlinge deutschen Boden erreichen, wenn sie in
den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes ankommen oder spätestens, wenn sie in den
Kommunen sind, stellt sich ja die Frage, was dann passiert. Sie sind in Sicherheit,
versorgt, haben ein Dach über dem Kopf. Das ist ja schon einmal nicht wenig. Aber so ein
Tag ist lang, wenn man keine Aufgabe hat, wenn man nichts zu tun hat. Auch wenn man
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es ein paar Tage gut aushalten kann – nach Wochen wird das unerträglich. Deshalb stellt
sich in der Tat die Frage, was diese Menschen tun können. Arbeit ist mehr als Geld
verdienen. Arbeiten bedeutet teilzuhaben, seinem Tag
eine Struktur zu geben. Arbeiten bedeutet, etwas Sinnhaftes zu tun. Deshalb ist Arbeit ein
Stück Würde. Ich finde, es ist auch Teil unseres Auftrages, diesen Menschen nicht nur
Lebensmittel und Unterkunft zu geben, sondern auch Würde.

Meine Damen und Herren, Aufgabe von verantwortungsvoller Politik ist es, einen Rahmen
zu definieren, Gesetze zu machen, die dem Allgemeinwohl dienen, die Interessen
abzuwägen und zu Ergebnissen zu kommen, die tragfähig sind.
Diese Sorgfalt ist besonders dann gefragt, wenn sich, wie im Falle des
Arbeitsmarktzugangs für Flüchtlinge, Dinge vermischen. Wir haben auf der
einen Seite die Zuwanderung, die sich nach unseren Interessen richtet und unserer
Gesellschaft helfen soll, Fachkräfte zu finden. Auf der anderen Seite gibt es das Asylrecht
und die Regelungen für Flüchtlinge, bei denen es eben nicht um unsere Interessen geht,
sondern das Schutzbedürfnis dieser Menschen im Vordergrund steht. Deshalb folgt der
Zugang zu unserem Arbeitsmarkt und unserem Ausbildungsmarkt Regeln. Und diese
Regeln – das ist eben schon einige Male angeklungen – sind im Fluss. Erst im letzten
November hat unsere Bundesregierung den Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge
erleichtert. Das ist, so meine ich, im Interesse der Flüchtlinge, aber auch im Interesse
unseres Landes. Unser Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig für qualifizierte Menschen. Viele
von denen, die kommen, sind qualifiziert.

Unsere Wirtschaft, aber auch andere Bereiche sehen einem Mangel an Fachkräften
entgegen. Deshalb bietet die Integration von Flüchtlingen, die eine Bleibeperspektive
haben – das betone ich ausdrücklich –, in unseren Arbeitsmarkt Chancen für alle
Beteiligten: Für die Flüchtlinge besteht die Chance, ihren Lebensunterhalt selbst zu
verdienen, sich einzubringen, Arbeitgeber profitieren durch ein größeres Angebot an
Personal, und der Staat muss weniger für die Flüchtlinge ausgeben, weil sie zumindest
einen Teil selbst zu ihrem Lebensunterhalt beitragen.Ich will dieser zwar nicht falschen,
aber, so meine ich, nicht ganz vollständigen Betrachtung ein paar Fragen
hinterherschieben, denn ganz so einfach, wie sich das auch in dem Antrag darstellt, ist es
nicht. Deshalb muss der Gesetzgeber - müssen also wir im Landtag – wir diskutieren
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darüber ja im Ausschuss –, aber auch diejenigen, die im Deutschen Bundestag darüber zu
beschließen haben, das Ganze in den Blick nehmen. Von daher möchte ich einige Fragen
nennen, die meiner Meinung nach dazugehören. Wie sieht die Aufnahmefähigkeit unseres
Arbeitsmarktes und Ausbildungsmarktes aus? In welchen Regionen, in welchen Branchen
werden welche Fachkräfte benötigt? Die Situation auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt
ist in Deutschland, aber auch in Nordrhein-Westfalen – darüber haben wir bereits an
anderer Stelle diskutiert –sehr unterschiedlich. Wir haben Regionen und Branchen mit
einem hohen Bedarf an Fachkräften. In manchen Teilen unseres Landes finden Betriebe
keine Auszubildenden und in anderen Schulabsolventen keine Ausbildungsplätze. Wir
müssen auch diese regional-und branchenspezifischen Unterschiede mit berücksichtigen,
wenn wir über Zugänge zum Arbeitsmarkt und in die Ausbildung nachdenken. Wer darf
wie lange bleiben? Die Flüchtlinge oder Asylsuchenden kommen ja aus sehr
unterschiedlichen Ländern und haben verschiedene Fluchtgründe. Die mögen aus der
persönlichen Sicht der Betroffenen alle nachvollziehbar sein, aber klar ist doch auch, dass
nicht jeder, der den Wunsch hat, in unserem Land zu leben, dies im Ergebnis auch tun
kann. Und wenn Fluchtgründe entfallen, besteht die Verpflichtung, das Land wieder zu
verlassen. Wie gehen wir in diesem Fall damit um? Wie wirken die Erleichterungen bei der
Arbeitsaufnahme in Deutschland in den Herkunftsländern? Entsteht eine zusätzliche
Sogwirkung nach Europa? Über den Anstieg der Flüchtlingszahlen ist bereits
gesprochen worden.

Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie Veränderungen hier im Land auf potenzielle
Flüchtlinge wirken. Wir haben unter anderem aufgrund von falschen Meldungen im
Kosovo zu Jahresanfang eine Einwanderungswelle gehabt, weil dort falsche Informationen
über Sozialleistungen in Deutschland verbreitet wurden. Deshalb gilt auch hier, dass wir
nicht mit gut gemeinten Absichten Wirkungen erreichen sollten, die niemand wollen kann.
Eine weitere Frage ist: Wie ist es eigentlich um die Aufnahmefähigkeit unserer
Gesellschaft bestellt? Es kommen keine Arbeitskräfte, es kommen Menschen anderer
Nationalität, anderer Kultur, anderer Religion. Wir haben in den 50er- und 60er- Jahren
den Fehler gemacht, zu glauben, es ginge alles von alleine. Das tut es eben nicht. Neben
der Arbeit muss es auch um Integration gehen, zumindest bei denen, die perspektivisch in
Deutschland bleiben. Auch diesen Aspekt muss man, wenn man dem Thema in seiner
ganzen Breite gerecht werden will, mit diskutieren. Eine letzte Frage: Welche globale
Verantwortung sehen wir mit Blick auf die Herkunftsländer? Dieser Landtag beschließt
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Gesetze, nach denen die Herkunft von Grabsteinen nachverfolgt werden muss, um
globaler Verantwortung im Hinblick auf Kinderarbeit gerecht zu werden. Das ist ein hehres
Ziel. Was ist eigentlich unsere Verantwortung gegenüber Ländern, deren Leistungsträger,
deren junge Menschen hier bei uns Arbeit finden? Bedienen wir uns hier nicht auch ein
Stück weit auf Kosten anderer? Ich will das hier nicht überdehnen, aber gerade fehlen in
Nepal die jungen Menschen zum Wiederaufbau nach dem Erdbeben, die in Katar zum
Beispiel die Stadien für die Fußballweltmeisterschaft bauen. Lassen wir sinnvollerweise
einen Auszubildenden hier seine Ausbildung beenden? Was ist danach?
Was sagen wir dem Betrieb, der ausgebildet hat? Sehen wir das als Beitrag zur
Entwicklungshilfe im Herkunftsland, oder lassen wir diesen gut ausgebildeten jungen
Menschen vor Ort seine Arbeit tun?

Meine Damen und Herren, wir haben in dieser Debatte für die weiteren Beratungen im
Ausschuss einige Punkte aufgeworfen. Manches wird sicherlich noch folgen. Insofern
freue ich mich auf die weitere Beratung. – Vielen Dank

Es gilt das gesprochene Wort
Den weiteren Verlauf der Debatte finden Sie unter:
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP1686.pdf?von=8801&bis=8812

