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                               11.06.2014 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales: „Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen - Anhörung A 01 – 
18.06.2014“ 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin,  

der Flüchtlingsrat NRW e.V. bedankt sich für die Gelegenheit, zum Antrag der Fraktion 
der PIRATEN, „Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen – Arbeitsmarktzugang sicher-
stellen“, Drucksache 16/4590 Stellung zu nehmen und übersendet beigefügt die Stel-
lungnahme.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Birgit Naujoks)    
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der PIRATEN, Drucksache 16/4590 
„Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen – Arbeitsmarktzugang 
sicherstellen“ 

 

Einleitung 

Mit Blick auf die vergangenen Jahre lassen sich erfreulicherweise zahlreiche 
politische und rechtliche Entwicklungen beobachten, die den Arbeitsmarktzugang für 
Flüchtlinge1 erleichtern sollen. Die neue Beschäftigungsverordnung (BeschV) 
brachte zum 01.07.2013 insbesondere für Menschen mit humanitären 
Aufenthaltserlaubnissen deutliche Erleichterungen beim Zugang zu Beschäftigung, 
beinhaltet aber auch leichte Verbesserungen für Personen mit Aufenthaltsgestattung 
und Duldung. Das Arbeitsverbot für Asylsuchende wurde erst im September 2013 
von zwölf auf neun Monate verkürzt und soll nunmehr sowohl für Asylsuchende als 
auch für Geduldete auf drei Monate reduziert werden. In einem gemeinsamen 
Pilotprojekt der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge – „Jeder Mensch hat Potenzial“2 – erhalten seit Januar 2014 
Asylsuchende bereits während des Asylverfahrens spezifische 
Unterstützungsmaßnahmen, um einen frühzeitigen Arbeitsmarktzugang zu 
ermöglichen. Gleichzeitig wurden u.a. mit der Einführung der Aufenthaltserlaubnisse 
nach § 18a und § 25a AufenthG sowie der beabsichtigten stichtagsunabhängigen 
Bleiberechtsregelung auch ausländerrechtlich die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, mit einer den Lebensunterhalt sichernden Erwerbstätigkeit Menschen mit 
einer Duldung in den rechtmäßigen Aufenthalt zu überführen. 

Die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass auch der Gesetzgeber 
erkannt hat, dass ein früher Zugang zum Arbeitsmarkt positive gesellschaftliche 
Auswirkungen hat. Diese Entwicklung konsequent zu Ende gedacht, kann nur 
bedeuten, einen Zugang zum Arbeitsmarkt von Anfang sicherzustellen. Noch immer 
wird der Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge durch rechtliche und faktische 
Arbeitsverbote, die sich vor allem aus der Vorrangprüfung ergeben, erschwert und 
dadurch z.T. sogar ganz verwehrt. Dies führt dazu, dass Flüchtlinge ausgegrenzt, 
dequalifiziert, in staatliche Transferleistungen gedrängt und im schlechtesten Fall 
freie Arbeitsplätze nicht besetzt werden. Die Folgen dieser Praxis können u.a. 
psychische und physische Erkrankungen und dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit  
sein. 

Im Folgenden wird auf die menschenrechtlichen, humanitären, 
integrationspolitischen, arbeitsmarktpolitischen und volkswirtschaftlichen Folgen von 
Arbeitsverboten und nachrangigem Arbeitsmarktzugang eingegangen. Abschließend 
werden mögliche rechtliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation skizziert. 

 

 

1 Der Begriff „Flüchtling“ wird im Folgenden nicht im rechtlichen Sinne, sondern im Sinne eines 
erweiterten Flüchtlingsbegriffs verwendet. Der rechtliche Flüchtlingsbegriff umfasst im Allgemeinen 
Menschen, die im Rahmen eines Asylverfahrens als Asylberechtigte im Sinne des Art. 16a 
Grundgesetz oder als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt worden sind. 
Der erweiterte Flüchtlingsbegriff umfasst Menschen mit einer asylverfahrensunabhängigen 
humanitären Aufenthaltserlaubnis sowie Personen mit einer Aufenthaltsgestattung, die sich also noch 
im Asylverfahren befinden und Personen, die im Besitz einer ausländerrechtlichen Duldung sind. 
2 Siehe u.a.: http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2014/20140403-mensch-potenzial.html. 
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Menschenrechtliche Verpflichtungen – Deutschland ein Entwicklungsland? 

Die diskriminierende Praxis, Flüchtlingen mit Aufenthaltsgestattung und Duldung auf 
der Grundlage ausländerrechtlicher Normen die Ausübung des Rechts auf Arbeit 
staatlich legitimiert zu verweigern, ist völkerrechtswidrig und verstößt gegen 
grundlegende internationale Menschenrechtsabkommen. 

Das Recht auf Arbeit als universelles Menschenrecht ist nicht nur in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte3 verankert, sondern erlangte durch die Aufnahme in 
den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. 
Dezember 1966 (UN-Sozialpakt) völkerrechtliche Verbindlichkeit.4 In Art. 6 Abs. 1 
UN-Sozialpakt heißt es:  

„Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, welches das 
Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt 
durch frei gewählte oder angenommene Arbeit zu verdienen, umfasst, 
und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz dieses Rechts.“ 

Mit der Ratifizierung des UN-Sozialpaktes hat sich die Bundesrepublik Deutschland 
völkerrechtlich verpflichtet, zu gewährleisten, dass die darin festgelegten 
Menschenrechte diskriminierungsfrei allen Menschen, die sich in ihrem Hoheitsgebiet 
aufhalten, garantiert werden. Die Möglichkeit, die wirtschaftlichen Rechte von 
Menschen einzuschränken, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates 
besitzen, besteht durchaus – allerdings ausdrücklich nur für Entwicklungsländer.5 Für 
die Nicht-Einhaltung dieser völkerrechtlichen Verpflichtung wurde Deutschland erst 
2011 vom zuständigen Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
der Vereinten Nationen (CESCR) scharf kritisiert. Der UN-Ausschuss zeigte sich in 
einem Bericht „tief besorgt“ über die Situation von Asylsuchenden in Deutschland 
und fordert die Regierungsparteien gleichzeitig dazu auf sicherzustellen, dass 
Asylsuchende u.a. eine Gleichbehandlung beim Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.6 

 

Humanitäre Aspekte – Arbeitslosigkeit macht krank 

Auf internationaler Ebene ist allgemein anerkannt, dass das Menschenrecht auf 
Arbeit eine der wichtigen Grundlagen für soziale Gerechtigkeit darstellt und damit 
einhergehend eine wichtige Funktion bei der Schaffung und Aufrechterhaltung von 
Stabilität, Frieden und Sicherheit einer jeden Gesellschaft erfüllt. Auf individueller 

3 Art. 23 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948: „Jeder hat das 
Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf 
Schutz vor Arbeitslosigkeit.“ 
4 Der UN-Sozialpakt ist in Deutschland am 3. Januar 1976 in Kraft getreten. 
5 Art. 2 Abs. 2 UN-Sozialpakt: „Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu gewährleisten, dass die in 
diesem Pakt verkündeten Rechte ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen 
oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status ausgeübt werden.“  
Art. 2 Abs. 3 UN-Sozialpakt: „Entwicklungsländer können unter gebührender Berücksichtigung der 
Menschenrechte und der Erfordernisse ihrer Volkswirtschaft entscheiden, inwieweit sie Personen, die 
nicht ihre Staatsangehörigkeit besitzen, die in diesem Pakt anerkannten wirtschaftlichen Rechte 
gewährleisten wollen“. 
6 United Nations Economic and Social Council. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 
12. Juli 2011: Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the 
Covenant. Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 
Germany, S. 3: http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain?page=publisher&docid=52d664a24&skip=0&publisher=CESCR&querysi=German
y&searchin=title&sort=date. 
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Ebene kommt dem Zugang zu Erwerbstätigkeit nicht nur eine wichtige Rolle in Bezug 
auf die finanzielle Sicherstellung des Lebensunterhaltes bzw. des Lebensstandards 
der/des Einzelnen zu. Vielmehr stellt Arbeit eine der wesentlichen Grundlagen für ein 
selbstbestimmtes Leben dar. Erwerbstätigkeit ist für jeden Menschen ein essentieller 
Faktor für die individuelle Unabhängigkeit, den Selbstwert und die Würde sowie die 
psychische Gesundheit.  

Die Bedeutung von Erwerbstätigkeit für das psychische Wohlbefinden des Menschen 
sowie der Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und psychischer Gesundheit bzw. 
Krankheit werden auch in zahlreichen Studien der Arbeitsmarktforschung deutlich. 
Danach erfüllt  Arbeit verschiedene Funktionen, zu denen neben dem sozialen 
Status und der finanziellen Sicherheit auch die Tagesstrukturierung, der Aufbau bzw. 
Erhalt von sozialen Netzwerken, das Erleben von Wertschätzung und persönlichen 
Erfolgserlebnissen gezählt werden. Fehlt eine Erwerbstätigkeit und fehlen somit auch 
ihre positiven Faktoren für den Einzelnen, so kann dies u.a. zu einem verminderten 
Selbstwertgefühl, zu Hoffnungs- und Mutlosigkeit sowie zu Isolation und Einsamkeit 
führen. Studien mit Langzeitarbeitslosen zeigen, dass mit zunehmender Dauer der 
Erwerbslosigkeit auch die psychische Belastung zunimmt und das Risiko, an einer 
ernsthaften psychischen Störung zu erkranken, steigt.7  

Die genannten Auswirkungen von Arbeitslosigkeit sind vor allem in Studien mit 
Menschen ohne Fluchthintergrund erforscht worden. Berücksichtigt man die 
besondere Situation von Flüchtlingen, die sich bereits auf Grund ihrer Flucht in einer 
Ausnahmesituation befinden, wird deutlich, dass Erwerbstätigkeit gerade für 
Flüchtlinge ein wichtiger Faktor zur Stabilisierung ist. Viele Flüchtlinge sind auf Grund 
der Erlebnisse im Herkunftsland und/oder Situationen, die sich auf der oftmals 
lebensbedrohlichen Flucht nach Deutschland ereignet haben, traumatisiert. Staatlich 
verordnetes „Nichtstun“ auf Grund von Arbeitsverboten und Vorrangprüfung kann 
bestehende Traumatisierungen, aber auch mögliche Ohnmachts- und 
Abhängigkeitsgefühle verschlimmern. Die Aufnahme einer Beschäftigung hingegen 
kann sich positiv auf die psychische und physische Gesundheit von 
Schutzsuchenden auswirken.  

Beispiel: 

Im Jahre 2002 flüchtete Herr K. im Alter von 22 Jahren aus Pakistan nach 
Deutschland und stellte einen Asylantrag. Bis zur Ablehnung seines Asylantrages im 
Jahr 2006 war Herr K. im Besitz einer Aufenthaltsgestattung. Im ersten Jahr des 
Aufenthaltes unterlag Herr K. dem einjährigen Arbeitsverbot. Da er gerne so schnell 
wie möglich auch eine Beschäftigung aufnehmen wollte, nutzte er dieses Jahr, um im 
Rahmen von privaten und von Wohlfahrtsverbänden angebotenen Sprachkursen 
Deutsch zu lernen. Nach Ablauf der Jahresfrist begann er hoch motiviert, sich bei 
verschiedenen Arbeitgeber_innen im Gastronomiebereich zu bewerben. Leider 
scheiterten seine Bemühungen an der Vorrangprüfung. Für die von ihm 
beabsichtigten Beschäftigungen standen immer wieder „bevorrechtigte“ 
Arbeitnehmer_innen zur Verfügung. Schließlich bewarb er sich auf alle freien 
Arbeitsplatzangebote, in denen Helfertätigkeiten gesucht wurden und gab auch die 
Initiativbewerbungen nicht auf. Doch auch diese Bemühungen blieben erfolglos.  

7 Vgl. u.a.: IAB-Forschungsbericht 12/2013 (Aktualisierte Fassung vom 4.11.2013): Menschen mit 
psychischen Störungen im SGB II, S. 25 ff.: http://doku.iab.de/forschungsbericht/2013/fb1213.pdf. 
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Mit der negativen Entscheidung über den Asylantrag im Jahre 2006 stellte die 
zuständige Ausländerbehörde Herrn K. eine Duldung aus und verhängte ein 
generelles Arbeitsverbot nach § 11 BeschVerfV (heute: § 33 BeschV), da Herr K. 
nicht im Besitz eines pakistanischen Nationalpasses war. Herrn K.’s Bemühungen, 
bei der Botschaft einen pakistanischen Nationalpass zu erhalten, blieben bis heute 
erfolglos. Die Ausländerbehörde hält an dem Arbeitsverbot fest, da sie Zweifel an der 
Richtigkeit der Angaben zu Herrn K.’s Identität hat.  

Herr K. lebt nunmehr seit zwölf Jahren in Deutschland. Er darf nicht arbeiten und ist 
zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums auf staatliche 
Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen. Er ist 
verpflichtet, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen und teilt sich dort bereits 
seit zwölf Jahren ein Zimmer mit fünf anderen Personen. Diese Lebensbedingungen 
haben bei Herrn K. physische und psychische Spuren hinterlassen. Seit einem Jahr 
ist er wegen einer depressiven Störung einhergehend mit Angstzuständen und 
Panikattacken in therapeutischer Behandlung. Auf Grund seiner Erkrankung läuft 
derzeit ein Wiederaufgreifensantrag auf Feststellung von Abschiebungsverboten aus 
gesundheitlichen Gründen (§ 60 Abs. 7 AufenthG). Dieser Antrag wird voraussichtlich 
in Kürze positiv entschieden. Mit einer positiven Entscheidung erhielte Herr K. eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG. Mit diesem Aufenthaltsstatus dürfte 
Herr K. in eine eigene Wohnung ziehen, wäre grundsätzlich Kunde des Jobcenters 
und hätte einen freien Zugang zu Beschäftigung. Möglicherweise wird bei Herrn K. 
auf Grund seiner Erkrankung jedoch eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit festgestellt 
werden. Dann fiele er unter das SGB XII und wäre somit Kunde des Sozialamtes. 
Selbst bei einer festgestellten Erwerbsfähigkeit würden das zwölfjährige 
Arbeitsverbot sowie seine psychische Erkrankung indes die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt erheblich erschweren. 

 

Integrationspolitische Aspekte – Integration ohne Arbeitsmarktzugang? 

Auch unter integrationspolitischen Gesichtspunkten ist die Abschaffung von 
Arbeitsverboten sowie der Vorrangprüfung für Flüchtlinge dringend geboten. Der freie 
Zugang zu Erwerbstätigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für eine Teilhabe an und 
eine gelungene Integration in die Gesellschaft – nicht nur für Flüchtlinge. Die 
bestehenden Regelungen für Flüchtlinge sind integrationsfeindlich und führen in 
vielen Fällen zu staatlich verordneter Langzeitarbeitslosigkeit. Neben den 
unmittelbaren Folgen für die Betroffenen und die Gesellschaft liefern diese 
Restriktionen zudem sozialen Zündstoff. So wird das weit verbreitete Vorurteil vom 
„integrationsunwilligen und arbeitsscheuen Ausländer, der dem deutschen Staat auf 
der Tasche liegt“ durch Arbeitsverbote und Vorrangprüfung zementiert. Dies 
gefährdet den sozialen Frieden.  

Als Überbleibsel einer restriktiven Migrations- und Flüchtlingspolitik erweisen sich 
Verbote und Beschränkungen beim Zugang zu Arbeit längst nicht mehr als 
zeitgemäß. Sowohl die politisch gewünschte Etablierung einer „Willkommenskultur“ 
und die Tatsache, dass der überwiegende Teil der Schutzsuchenden dauerhaft in 
Deutschland leben wird, als auch die ausländerrechtlichen Entwicklungen der letzten 
Jahre, mit denen insbesondere qualifizierten, gut integrierten Menschen mit Duldung 
ein langfristiges Bleiberecht ermöglicht werden soll, erfordern ein zeitgemäßes 
Integrationskonzept statt des Festhaltens an exkludierenden und 
integrationsfeindlichen Rahmenbedingungen. 
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Die immer wiederkehrende Argumentation von Befürworter_innen der 
arbeitsmarktrechtlichen Einschränkungen für Flüchtlinge, keine Anreize für 
Menschen zu schaffen, aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland zu kommen, 
entbehrt seit jeher jeglicher Logik. So verkennt diese Begründung, dass Menschen, 
die ihr Herkunftsland wegen erlittener oder befürchteter Verfolgung verlassen 
müssen, sich durch die Verwehrung von Rechten nicht davon abhalten lassen, in 
Deutschland Schutz zu suchen. Die Theorie der Pull-Faktoren als mit 
ausschlaggebende Ursache für eine Migration nach Deutschland ist von der Realität 
mittlerweile recht eindeutig widerlegt. Trotz aller restriktiven gesetzlichen 
Bestimmungen, die aus „migrationspolitischen Erwägungen“ heraus erfolgen, sinkt 
und steigt die Zahl der Flüchtlinge proportional zur Zahl der Flüchtlinge weltweit.  

Auch die Argumentation, Arbeitsverbote und nachrangiger Arbeitsmarktzugang seien 
zeitlich begrenzt und beträfen nur Menschen, bei denen noch nicht entschieden 
worden sei, ob sie in Deutschland dauerhaft ein Aufenthaltsrecht erhielten, ist aus 
integrationspolitischer Sicht nicht haltbar. Richtig ist zwar, dass Flüchtlinge, die nach 
Abschluss ihres Asylverfahrens einen Schutzstatus und damit auch eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten, einen freien Zugang zu Beschäftigung haben und die 
Einschränkungen „nur“ Menschen betreffen, die sich entweder noch im Asylverfahren 
befinden (Aufenthaltsgestattung) oder nach negativem Abschluss des Asylverfahrens 
nicht abgeschoben werden können (Duldung).  

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, dass Asylverfahren oftmals 
Jahre dauern8 und der überwiegende Teil der Asylsuchenden selbst nach einem 
negativen Asylverfahren dauerhaft in Deutschland leben wird. Ein Großteil der 
Menschen kann nach einem abgelehnten Asylverfahren aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden. Diese Menschen erhalten in der 
Regel zunächst eine Duldung.  

Aus integrationspolitischer Sicht ist das aktuelle Gesetzesvorhaben der 
Bundesregierung, das Arbeitsverbot zu Beginn des Aufenthaltes auf drei Monate zu 
verkürzen, durchaus zu begrüßen. Es ist jedoch nicht ersichtlich, weshalb die 
Bundesregierung überhaupt an einem – wenn auch herabgesenkten – Arbeitsverbot 
zu Beginn des Aufenthaltes festhalten möchte. Schließlich heißt es in der 
Begründung zum Gesetzentwurf:  

„Asylbewerber und Geduldete sollen durch die Verkürzung der 
Wartefrist für den Zugang zum Arbeitsmarkt die Möglichkeit erhalten, 
durch Aufnahme einer Beschäftigung ihren Lebensunterhalt selbst zu 

8 Im Durchschnitt warten Asylsuchende derzeit etwa sechs Monate auf die Entscheidung über ihren 
Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt). Dieser statistische Wert 
trügt jedoch über die tatsächliche Verfahrensdauer hinweg. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass 
derzeit bestimmte Herkunftsländer vom Bundesamt priorisiert bearbeitet werden. Dazu zählen aktuell 
insbesondere Syrien sowie Serbien und Mazedonien. Asylsuchende aus diesen Herkunftsländern 
mögen in der Praxis tatsächlich im Schnitt nach sechs Monaten eine Entscheidung des Bundesamtes 
erhalten. Diese Priorisierung sowie die vorrangige Bearbeitung von sogenannten Dublin-Fällen in 
Verbindung mit dem chronischen Personalmangel beim Bundesamt führen jedoch dazu, dass 
Menschen aus anderen Herkunftsländern (z.B. Somalia, Eritrea, etc.) oftmals jahrelang auf eine erste 
Entscheidung warten. Nimmt man dann noch die Zeiten eines sich möglicherweise anschließenden 
Gerichtsverfahrens hinzu, zeigt sich, dass sich die endgültige Entscheidung über einen Asylantrag in 
der Praxis in vielen Fällen über Jahre hinzieht. Vgl. zur Dauer der Asylverfahren ausführlich: Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke u.a. und der Fraktion DIE 
LINKE, BT-Drs. 18/1228 vom 8. Mai 2014. 
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bestreiten, anstatt auf Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen zu sein.“9  

Auch die Begründung von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière, die 
Bundesregierung wolle „durch verschiedene Bemühungen erreichen, dass die 
Asylverfahren nach drei Monaten im Durchschnitt abgeschlossen sind, so dass nach 
diesen drei Monaten im Grunde klar ist wer bleibt und wer nicht bleibt“10 überzeugt 
nicht, da sie mehr als realitätsfern ist. Aus Sicht des Flüchtlingsrates Nordrhein-
Westfalen lässt sich ein Festhalten an Arbeitsverboten lediglich als ein Festhalten an 
längst überholten symbolpolitischen Restriktionen erklären. Anstatt an 
integrationsfeindlichen Relikten vergangener Tage festzuhalten, sollte das 
Gesetzesvorhaben als Chance genutzt werden, um das Arbeitsverbot in Gänze 
abzuschaffen, um den Menschen ab dem ersten Tag des Aufenthaltes die Aufnahme 
einer Beschäftigung zu ermöglichen und auf diese Weise ein integrationspolitisches 
Signal zu setzen, auch der gewünschten „Willkommenskultur“ einen Schritt näher zu 
kommen. 

Doch die Abschaffung der Wartefrist allein reicht nicht aus, um das oben genannte 
politische Ziel und die vom Bundesinnenminister beabsichtigte spürbare 
Verbesserung der Situation von Asylsuchenden und Menschen mit Duldung11, zu 
verwirklichen. Vielmehr ist es dringend erforderlich, die Vorrangprüfung 
abzuschaffen. Denn bereits jetzt scheitern viele Menschen nach der gesetzlich 
vorgeschriebenen „Wartefrist“ beim Zugang zu Beschäftigung an dieser Prüfung, so 
dass die Vorrangprüfung insbesondere in strukturschwachen Regionen einem 
faktischen Arbeitsverbot gleichkommt. 

Beispiel: 

Frau A. ist afghanische Staatsangehörige und vor dreieinhalb Jahren nach 
Deutschland geflüchtet. In Afghanistan hat sie als Lehrerin gearbeitet und sich als 
Frauenrechtlerin engagiert. Nach ihrer Einreise hat sie einen Asylantrag gestellt und 
war seitdem im Besitz einer Aufenthaltsgestattung. Nach dem einjährigen 
Arbeitsverbot zu Beginn ihres Aufenthaltes hätte Frau A. gerne als Lehrerin 
gearbeitet. Leider erwies sich die Anerkennung ihrer afghanischen Qualifikationen in 
Deutschland als schwierig. Hinzu kam, dass Frau A. auf Grund mangelnden Zugangs 
zu einem Integrationskurs zu diesem Zeitpunkt noch nicht über hinreichende 
Deutschkenntnisse verfügte, so dass sie eine Tätigkeit, die ihrer Qualifikation 
entspricht, nicht aufnehmen konnte. Da Frau A. nicht von staatlichen Leistungen 
abhängig sein möchte, ihr die Erwerbstätigkeit auch aus persönlichen Gründen 
(Tagesstruktur, soziale Kontakte, etc.) wichtig ist und sie ihre Deutschkenntnisse 
darüber vertiefen kann, bewirbt sich Frau K. auf verschiedene Stellen für ungelernte 
Kräfte. Leider scheitern ihre Bemühungen an der Vorrangprüfung.  

Nach vier Jahren wird Frau K. als Flüchtling im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention anerkannt. Sie erhält eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 
2 S. 1 erste Alternative AufenthG. Mit diesem Aufenthaltsstatus hat Frau K. nunmehr 
einen Anspruch auf einen Integrationskurs und einen freien Zugang zum 

9 BT-Drs. 18/1528, S. 9: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/015/1801528.pdf. 
10 Rede im Bundestag, 40. Sitzung, TOP 26 Asylrecht vom 06.06.2014: 
http://www.bundestag.de/mediathek/?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=34
92149&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&mask=search. 
11 Ebd. 
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Arbeitsmarkt. Zusammen mit dem Jobcenter versucht Frau K. nun, die verlorenen 
Jahre des Asylverfahrens aufzuarbeiten. 

  

Arbeitsmarktpolitische Aspekte – Vorrangprüfung noch zeitgemäß? 

Auch unter Berücksichtigung arbeitsmarktpolitischer Interessen ist ein 
uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge sinnvoll. Der Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft (BVMW) bringt es bereits im Titel einer Pressemitteilung 
aus 2012 mit folgender Formulierung auf den Punkt: „Vorrangprüfung ist nicht mehr 
zeitgemäß“. In der Pressemitteilung heißt es weiter, die unfaire Regelung der 
Vorrangprüfung trage „den Charakter des ewig Gestrigen“12. In Zeiten des von der 
Wirtschaft immer wieder beklagten Fach- und Arbeitskräftemangels ist das 
Festhalten an der Vorrangprüfung aus arbeitsmarktpolitischer Sicht nicht haltbar.  

Die Vorrangprüfung führt in der Praxis dazu, dass Potenziale nicht genutzt, 
Flüchtlinge dequalifiziert, die Interessen von Arbeitgeber_innen nicht berücksichtigt 
und freie Stellen nicht besetzt werden. Durch die Vorrangprüfung werden 
Arbeitgeber_innen in der freien Wahl ihrer Arbeitnehmer_innen beschränkt und 
Flüchtlinge an der Aufnahme einer Beschäftigung gehindert, da meistens 
„bevorrechtigte“ Bewerber_innen zur Verfügung stehen.  

Daneben spielen zwei weitere negative Faktoren der Vorrangprüfung in der Praxis 
eine große Rolle. Zum einen stellt die Vorrangprüfung eine bürokratische Hürde 
sowohl für die arbeitsuchenden Flüchtlinge als auch für die Arbeitgeber_innen dar. 
Viele Arbeitgeber_innen scheuen das bürokratische Verfahren, das mit der 
Vorrangprüfung verbunden ist, so dass es immer wieder vorkommt, dass Flüchtlinge 
von Arbeitgeber_innen abgewiesen werden, sobald diesen deutlich wird, dass vor 
der Stellenbesetzung zunächst ein aufwendiges Antrags- und Zustimmungsverfahren 
durchlaufen werden muss. Zum anderen bedeutet die Vorrangprüfung für potenzielle 
Arbeitgeber_innen auch immer eine Verzögerung im Bewerbungs-
/Stellenbesetzungsverfahren. Nicht immer haben Arbeitgeber_innen die Möglichkeit, 
für die Besetzung der vakanten Stellen das Zustimmungsverfahren abzuwarten. 
Oftmals ist aus unternehmerischen Gründen eine sofortige oder zumindest zeitnahe 
Besetzung der Stelle erforderlich. Dies führt in der Praxis dazu, dass 
Arbeitgeber_innen sich oftmals aus Zeitgründen für andere Bewerber_innen 
entscheiden, die frei auf dem Arbeitsmarkt sind, obgleich sie gerne den Flüchtling 
eingestellt hätten.  

Die Erfahrungen aus den Bleiberechtsnetzwerken des ESF-Xenos-
Sonderprogramms „Arbeitsmarktliche Unterstützung für Bleibeberechtigte und 
Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt“ bestätigen, dass vor allem die 
diskriminierende und bürokratische Vorrangprüfung in vielen Regionen das zentrale 
Hindernis bei der Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen darstellt und somit einem 
faktischen Arbeitsverbot gleich kommt. Dank der intensiven und erfolgreichen Arbeit 
der Bleiberechtsprojekte ist es in vielen Regionen gelungen, Arbeitgeber_innen für 
die spezielle Situation von Flüchtlingen zu sensibilisieren und diese auch als 
potenzielle Arbeitnehmer_innen in den Blick zu nehmen. So konnte in vielen Fällen 
Arbeitgeber_innen die Scheu vor dem bürokratischen Verfahren genommen werden. 
Doch auch in diesen Fällen scheitern die Betroffenen, die Bleiberechtsnetzwerke und 

12 WAZ 11.09.2012: http://www.presseportal.de/pm/55903/2322903/waz-arbeitgeber-halten-
vorrangpruefung-fuer-asylbewerber-fuer-nicht-mehr-zeitgemaess. 
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die Arbeitgeber_innen oftmals daran, dass entweder die Zeit zum Abwarten der 
Prüfung nicht bleibt oder eine Beschäftigungserlaubnis nicht erteilt wird, weil 
bevorrechtigte Arbeitnehmer_innen zur Verfügung stehen.  

Insbesondere bei der Besetzung von Stellen im geringqualifizierten bzw. ungelernten 
Sektor (z.B. bei Helfertätigkeiten, Küchenhilfe, etc.) führt die Vorrangprüfung 
regelmäßig dazu, dass die Beschäftigung nicht erlaubt wird. Für Arbeitgeber_innen 
bedeutet dies, dass die Stelle zunächst während des Zustimmungsverfahrens nicht 
besetzt wird. Doch auch danach ist nicht gewährleistet, dass die Stelle tatsächlich mit 
einem bevorrechtigten Arbeitnehmer besetzt werden kann. Nicht selten haben diese 
in der Zwischenzeit einen anderen Arbeitsplatz gefunden, oder sie stellen sich im 
Rahmen des Bewerbungsverfahrens oder während der Probezeit letztendlich doch 
als ungeeignet heraus, so dass im schlechtesten Falle die Stelle über einen längeren 
Zeitraum unbesetzt bleibt. 

Auch das Argument, die Vorrangprüfung solle gewährleisten, dass insbesondere 
arbeitsuchende deutsche Staatsangehörige nicht vom Arbeitsmarkt verdrängt werden 
ist nicht haltbar. So liegt nach Angaben des BVMW der Anteil der erwerbsfähigen 
Asylsuchenden gemessen am gesamten Arbeitsmarkt bei unter 0,2 % und ist damit 
so gering, „dass Konkurrenzdenken unangebracht“ 13 sei.   

 

Volkswirtschaftliche Gesichtspunkte – Kosten statt Wirtschaftlichkeit? 

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht spricht alles für einen freien Arbeitsmarktzugang 
von Flüchtlingen. Die Rechnung ist ganz einfach: Wer seinen Lebensunterhalt durch 
eigenständige Erwerbstätigkeit sicherstellen kann, ist nicht darauf angewiesen, 
staatliche Transferleistungen in Anspruch zu nehmen.  Neben einer Entlastung der 
Sozialkassen führt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auch zu 
Steuereinnahmen und der Abgabe von Sozialversicherungsbeiträgen. Bei 
Flüchtlingen mit Aufenthaltsgestattung und Duldung kommen durch eine 
Beschäftigung weitere finanzielle Entlastungen hinzu. Personen mit 
Aufenthaltsgestattung und Duldung haben keinen Zugang zum SGB II bzw. SGB XII. 
Sie fallen unter das Asylbewerberleistungsgesetz. Personen, die Leistungen nach 
dem AsylbLG beziehen müssen, sind im Regelfall nicht gesetzlich krankenversichert 
(Ausnahmen: Beschäftigung oder Familienversicherung). Dies bedeutet, dass neben 
den Grundleistungen zur Gewährung des menschenwürdigen Existenzminimums 
auch die Kosten für die medizinische Versorgung komplett vom Leistungsträger 
übernommen werden müssen.  

 
Zusammenfassung 

Die Abschaffung von Arbeitsverboten und eingeschränktem Arbeitsmarktzugang für 
Flüchtlinge ist nicht nur aus integrationspolitischen und volkswirtschaftlichen 
Interessen zu befürworten, sondern auch aus menschenrechtlichen Verpflichtungen 
und humanitären Gründen dringend geboten.  

Dem Antrag, die Landesregierung aufzufordern, sich auf Bundesebene sowohl für 
einen Zugang von Asylbewerber_innen und Geduldeten zum Arbeitsmarkt von 

13 Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, Pressemitteilung vom 25.03.2013: 
http://www.bvmw.de/fileadmin/download/Land_Nordrhein-
Westfahlen/Landesgeschaeftsstelle/Pressemitteilungen/Vorrangpruefung_endgueltig_abschaffen.pdf. 
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Anfang als auch für die komplette Abschaffung der Vorrangprüfung einzusetzen, 
kann insofern voll zugestimmt werden. Zudem sollten bis zu einer Abschaffung des 
eingeschränkten Arbeitsmarktzuganges sämtliche Spielräume der Landesregierung 
genutzt werden, den frühest möglichen Zugang zu Arbeit sicherzustellen.  

Konkrete Forderungen für die Abschaffung von Arbeitsverboten und der 
Vorrangprüfung auf Bundesebene: 

• § 61 AsylVfG wird gestrichen. In § 55 AsylVfG wird ein neuer Absatz 4 
eingefügt: „Die Aufenthaltsgestattung berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit.“ 

• § 31 BeschV wird gestrichen. In § 26 AufenthG wird ein neuer Absatz 1a 
eingefügt: „Der Aufenthaltstitel nach diesem Abschnitt berechtigt zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit“. 

• § 32 BeschV wird gestrichen. In § 60a Abs. 4 AufenthG wird ein Satz 2 
eingefügt: „Die Duldung berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit“.  

• § 33 BeschV wird ersatzlos gestrichen. 

 

Spielräume, die auf Landesebene bereits jetzt genutzt werden können, um den 
Zugang zu Beschäftigung von Asylsuchenden und Geduldeten zu erleichtern: 

In den Fällen, in denen bereits nach geltender Rechtslage auf Grund der Regelungen 
der Beschäftigungsverordnung (BeschV) keine Zustimmungspflicht der 
Bundesagentur für Arbeit für die Aufnahme einer Beschäftigung erforderlich ist, 
sollten die Ausländerbehörden angewiesen werden, das ihnen eingeräumte 
Ermessen bezüglich der Erlaubnis der Beschäftigung zu Gunsten der Flüchtlinge zu 
nutzen. Denn obgleich sich aus der vom BMAS und BMI einvernehmlich 
verabschiedeten BeschV politisch gewollte Erleichterungen beim Zugang zu 
Beschäftigung ergeben, zeigt die Praxis in NRW, dass die Ermessenspielräume der 
Ausländerbehörden häufig nicht zu Gunsten der Betroffenen genutzt werden und die 
Aufnahme einer Beschäftigung somit verhindert wird. Aus unserer Praxiserfahrung 
sind insbesondere folgende Konstellationen zu benennen: 

• Menschen mit einer humanitären Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22-25a 
AufenthG benötigen keine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für die 
Aufnahme einer Beschäftigung jeglicher Art (§ 31 BeschV). Vorschlag:  

 In diesen Fällen sollten die Ausländerbehörden generell den Eintrag 
„Erwerbstätigkeit gestattet“ in der Aufenthaltserlaubnis vornehmen. 

• Menschen mit einer Duldung benötigen u.a. für die Aufnahme einer 
betrieblichen Berufsausbildung, eines Freiwilligendienstes14, eines 
erforderlichen Praktikums im Rahmen der Schulausbildung bzw. des Studiums 
oder eines Praktikums im Rahmen eines EU-geförderten Programms keine 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (§ 32 Abs. 2 BeschV). Die 
Ausländerbehörden können diese zustimmungsfreien Beschäftigungen ab 

14 Zu den Freiwilligendiensten gehören u.a.: Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr, 
Bundesfreiwilligendienst.  
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dem 1. Tag des Aufenthaltes – also auch bereits innerhalb der einjährigen 
Wartefrist – erlauben.15 Vorschlag:  

 In diesen Fällen sollte die Ausländerbehörde generell die Eintragung 
„Berufsausbildung, etc. erlaubt“ in der Duldung vornehmen. 

• Menschen mit Aufenthaltsgestattung benötigen nach Ablauf der 9-monatigen 
Wartefrist u.a. für die für die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung, 
eines Freiwilligendienstes, eines erforderlichen Praktikums im Rahmen der 
Schulausbildung bzw. des Studiums oder eines EU-geförderten Praktikums 
keine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (§ 32 Abs. 4 i.V.m. § 32 Abs. 
2 BeschV). Die Ausländerbehörden können diese zustimmungsfreien 
Beschäftigungen nach neun Monaten Aufenthalt erlauben. Vorschlag: 

 In diesen Fällen sollte die Ausländerbehörde generell die Eintragung 
„Berufsausbildung, etc. erlaubt“ in der Aufenthaltsgestattung vornehmen. 

• Menschen mit Aufenthaltsgestattung und Duldung benötigen nach vier Jahren 
Aufenthalt keine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für eine 
Beschäftigung jeglicher Art. Die Ausländerbehörde kann dann eine allgemeine 
Beschäftigungserlaubnis erteilen (§ 32 Abs. 3 und 4 BeschV). Vorschlag: 

 In diesen Fällen sollte die Ausländerbehörde generell die Eintragung 
„Beschäftigung erlaubt“ in der Duldung bzw. Aufenthaltsgestattung 
vornehmen. 

§ 36 Abs. 2 BeschV beinhaltet eine Frist für die Bundesagentur für Arbeit, innerhalb 
derer das Zustimmungsverfahren im Regelfall abgeschlossen sein soll. Diese Frist 
beträgt zwei Wochen. Wird diese Frist überschritten, gilt die Zustimmung als erteilt 
(Zustimmungsfiktion). Eine Frist für die Ausländerbehörde als zuständige und 
entscheidende Behörde ist nicht vorgesehen. Vorschlag: 

  Um das Verfahren für die Betroffenen transparenter zu gestalten und zu 
beschleunigen, sollten die Ausländerbehörden ebenfalls angehalten 
werden, den Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis 
innerhalb einer kurzen Frist an die Bundesagentur für Arbeit 
weiterzuleiten und die Antragstellenden über die Weiterleitung an die 
Bundesagentur für Arbeit sowie über den Eingang des 
Prüfungsergebnisses zeitnah zu informieren.    

 

 
 

15 Vgl.  Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Flüchtlinge Kundinnen und Kunden der 
Arbeitsagenturen und JobCenter. Ein Leitfaden zu Arbeitsmarktzugang und -förderung, S. 21. Stand: 
Februar 2014: http://www.esf.de/portal/generator/19736/property=data/nrw.pdf. 
Vgl. BT-Drs. 18/1528, S. 17-18: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/015/1801528.pdf. 
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