Der nächste Schritt für unser Land und die Flüchtlinge bei uns:
Bereitschaft der Wirtschaft als Chance für Flüchtlinge umsetzen ‐
Neue Formen der dualen Ausbildung als Schlüssel
Von vielen Unternehmen gibt es erfreuliche Signale, Flüchtlingen Ausbildung und Arbeit zu
bieten. Diese müssen jetzt schnell und konkret genutzt werden. Die Zukunftsaufgabe der
Flüchtlingsintegration hängt ganz wesentlich davon ab, dass Flüchtlinge mit guter Bleibeper‐
spektive auch eine Lebensperspektive durch Teilhabe am Berufsleben erhalten. Dadurch
wird die Wirtschaftskraft des Landes gestärkt. So wird diese Herausforderung zur Chance für
alle.

Signale aus der Wirtschaft erkennen und baldmöglichst umsetzen
Von vielen Verbänden wie dem Arbeitgeberverband und den Industrie‐ und Handelskam‐
mern im Land sowie von vielen einzelnen Unternehmen werden Einstiegsprogramme in den
Beruf für Flüchtlinge angeboten. Dies wird durch Programme der Arbeitsagentur und der
Jobcenter (beispielweise LAurA – Landesprogramm Arbeitsmarkt und regionale Integration
für Asylsuchende und Flüchtlinge oder PerF – Perspektiven für Flüchtlinge) unterstützt. Die‐
sen wichtigen Beitrag der Wirtschaft muss die Politik würdigen und unterstützen. Die Förde‐
rung sogenannter „Kümmerer“ durch die Landesregierung reicht nicht aus, da gerade die
jungen Flüchtlinge nicht davon profitieren werden, die zwar mit großer Leistungsbereit‐
schaft, aber noch ohne die wichtigen sprachlichen Fertigkeiten zu uns kommen.
Insbesondere der aktuelle Vorschlag von Prof. Dr. Berthold Leibinger (Trumpf GmbH) ver‐
dient deshalb hohe Aufmerksamkeit. Dieser Vorschlag sieht einen spezifischen Ausbau des
dualen Ausbildungssystems vor, dessen Kernbestandteil eine kompakte einjährige Ausbil‐
dung sowie der fokussierte Erwerb von Sprachkenntnissen ist. Prof. Dr. Leibinger hat aus der
Sicht seines Unternehmens die Bereitschaft signalisiert, die Ausbildungsstätten und das Per‐
sonal zur Verfügung zu stellen, für die praktische Umsetzung der Ausbildungsinhalte zu sor‐
gen sowie für die Entlohnung aufzukommen. Wir setzen uns ganz konkret dafür ein, dass für
entsprechende Angebote zügig Ausbildungspläne erarbeitet werden, in dem die Ausbil‐
dungs‐ und Abschlussinhalte einschließlich Spracherwerb sowie die Vermittlung unseres kul‐
turellen Werteverständnisses enthalten sind. Diese einjährige Ausbildung sollte qualifizierte
Ausbildungsgänge nicht ersetzen, aber bei erfolgreichem Abschluss auf Teile der regulären
dualen Ausbildung angerechnet werden können, vergleichbar mit den einjährigen Ausbil‐
dungsgängen im Pflegebereich. Die Qualitätssicherung muss von Seiten der dualen Partner
auch bei dieser neuen Ausbildungsform vollumfänglich gewährleistet sein.

Vernachlässigung der dualen Ausbildung beenden
Vor dem Hintergrund dieses Vorschlags wird die ideologische Vernachlässigung des dualen
Ausbildungssystems durch die grün‐rote Landesregierung besonders deutlich. Hier muss ein
Kurswechsel stattfinden:






Das duale Ausbildungssystem muss weiterentwickelt werden, beispielsweise durch
die Entwicklung von Bausteinen, bei denen die hohe Qualität der Ausbildung gewähr‐
leistet wird, wie dies schon einzelne Berufsverbände fordern. Vorbild könnte die ein‐
jährige Ausbildung im Pflegebereich sein.
Wir setzen uns dafür ein, dass sich die Ausstattung der dualen Fachklassen an den
Durchschnittsgrößen von 2014 orientiert. Dadurch entsteht Spielraum für innovative
Angebote wie z.B. die integrierte Gesellen‐ und Meisterausbildung oder Zusatzquali‐
fikationen. So ist auch bei sinkenden Schülerzahlen ein wohnortnahes Angebot an
Berufsschulplätzen möglich.
Eine berufsvorbereitende Beschulung muss für junge Menschen bis zum 25. Lebens‐
jahr möglich gemacht werden. Hierfür müssen den beruflichen Schulen ausreichende
Personal‐ und Sachmittel für die berufsvorbereitenden Integrationsklassen (VABO)
zur Verfügung stehen.

Weitere Voraussetzungen durch den Staat sicherstellen
Begleitende Maßnahmen für diesen spezifischen Ausbildungseinstieg sind aus unserer Sicht:





In einem „Bündnis für Integration in Arbeit“ muss das Land mit Verbänden, Unter‐
nehmen sowie Bildungs‐ und Ausbildungsinstitutionen zusammenarbeiten, um
schnell und unbürokratisch Praktika, Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze zu vermit‐
teln.
Mit einer standardisierten frühen Abfrage des Bildungsstands bei der Erstaufnahme
können geeignete Flüchtlinge schnellstmöglich identifiziert werden.
Die Möglichkeiten zu Praktika und Ausbildung müssen rechtlich abgesichert werden.
Bei Ausbildungsaufnahme durch einen Flüchtling darf dieser während der Ausbildung
und der folgenden 18 Monate nicht von Abschiebung bedroht sein.

