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Vorsitzende Margret Voßeler: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich begrüße alle Ausschussmitglieder sehr herzlich zur 13. Sitzung des
Integrationsausschusses.

Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die Zuschauerinnen und Zu-
schauer und ganz besonders die Damen und Herren, die wir als Sachverständige an-
hören werden.

Die Einladung zur heutigen Sitzung haben Sie mit der Nummer E 17/365 – Neudruck –
erhalten. Änderungswünsche zur Tagesordnung sind mir nicht bekannt.

1 Förderlücke schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in an-
dauernden Asylverfahren ermöglichen (Teilnehmende Sachverständige und
Stellungnahmen siehe Anlage)

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2145

– Anhörung von Sachverständigen

(Der Antrag wurde am 21. März 2018 zur Federführung an den Integrationsausschuss
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den
Wissenschaftsausschuss und an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen.)

Ich begrüße die Sachverständigen noch einmal sehr herzlich – ich freue mich, dass
Sie den Mitgliedern des Ausschusses für die Beantwortung ihrer Fragen zur Verfügung
stehen.

Ich möchte auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen hinweisen, für die ich mich
im Namen des Ausschusses ausdrücklich bedanke. Überstücke der Stellungnahmen
und des Tableaus zur Anhörung liegen am Eingang aus.

Zum weiteren Verlauf gebe ich den Hinweis, dass ein mündliches Statement der Sach-
verständigen zu Beginn der Anhörung nicht vorgesehen ist. Vielmehr werden die Ab-
geordneten in Kenntnis der Stellungnahmen direkt Fragen an die Sachverständigen
richten.

Ich schlage vor, dass wir die Fragen der Fraktionen zunächst in einer ersten Frage-
runde sammeln, und ich bitte die Abgeordneten, die jeweiligen Sachverständigen, an
die Sie Ihre Fragen richten, konkret zu benennen.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Auch meinerseits vielen Dank dafür, dass Sie mit Ihren
Stellungnahmen und vor allem mit Ihrer Präsenz heute dazu beitragen, dass wir uns
mit einer Thematik auseinandersetzen können, die zahlreiche Menschen betrifft. Die
Thematik ist sicherlich auch wichtig für unsere Auffassung davon, wie wir die Integra-
tion von neu zugewanderten Menschen noch besser gestalten können, und dafür,
Probleme und Lücken, die wir beheben könnten, zu erkennen.
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Ich möchte mit einer Frage an das Diakonische Werk beginnen. Ich würde Sie bitten,
zu erläutern, warum die Betroffenen bei der Einstellung der Sozialleistungen keine
Krankenversicherung mehr haben. Gibt es in anderen Städten Erhebungen darüber,
wie viele Personen davon betroffen sind? Sind Ihnen Argumente bekannt, nach wel-
chen das Sozialamt Dortmund die Anwendung der Härtefallregelung ablehnt?

Könnten Sie außerdem Ihre Feststellung in der Stellungnahme, dass die Leistungs-
zahlung verweigert wird, obwohl volkswirtschaftlich kein Schaden entsteht, erläutern?

Ibrahim Yetim (SPD): Herzlichen Dank an die Sachverständigen für Ihre Stellungnah-
men. Ich möchte mehrere Fragen an insgesamt drei Sachverständige stellen.

Herr Voigt, Sie haben sich in Ihrer Stellungnahme zum Thema „Ausbildungsduldung“
und zum diesbezüglichen Erlass des MKFFI vom 17. Mai 2018 geäußert. Warum ist
dieser Erlass Ihrer Meinung nach als überwiegend positiv zu bewerten? „Überwiegend“
bedeutet ja, dass etwas fehlt. – Was fehlt da?

Kennen Sie außerdem den Antrag der FDP-Bundestagsfraktion „Ausbildung und Stu-
dium für Asylbewerber ermöglichen – Förderlücke schließen“, der meiner Meinung
nach in dieselbe Richtung geht wie der Antrag, über den wir heute beraten? Wo sehen
Sie Parallelen dieser beiden Anträge?

An Herrn Şentürk vom ZfTI möchte ich die Frage richten, ob Sie Unternehmen kennen, 
die aufgrund dieser Förderlücke keinen Auszubildenden einstellen, weil sie Angst ha-
ben, dass dieser nicht bis zum Ende der Ausbildung bleiben kann.

Herr Schweizog, kennen Sie die Erlasse aus den anderen Bundesländern, und könnte
auf diese Weise nach Meinung der IHK zumindest für den Übergang eine schnelle
Lösung erreicht werden?

Stefan Lenzen (FDP): Auch seitens der FDP-Fraktion vielen Dank an die Sachver-
ständigen für Ihr Kommen und für die umfangreichen Stellungnahmen. Meine Fragen
richten sich an Herrn Schweizog von der IHK NRW.

Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass eine Regelung über Härtefälle
höchstens ein Provisorium sein kann und die Förderlücke auf Bundesebene geschlos-
sen werden sollte. Erläutern Sie das doch bitte noch einmal etwas eingehender. Wie
sollte eine solche bundesgesetzliche Regelung konkret ausgestaltet werden, um
Rechtssicherheit für Auszubildende und Betriebe zu erreichen?

Schildern Sie bitte auch die praktische Bedeutung des Zusammenspiels der 3+2-Re-
gelung und des neuen Erlasses der Landesregierung mit der Unterstützung durch aus-
bildungsbegleitende Hilfen und Berufsausbildungsbeihilfen bei der Integration von jun-
gen Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit. – Sie haben das Thema in Ihrer Stellung-
nahme ebenfalls schon angesprochen.

Katharina Gebauer (CDU): Ich bedanke mich auch im Namen der CDU-Fraktion für
die ausführlichen Stellungnahmen und den Input, den Sie zu diesem Thema geben.
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Gerichtet an das Zentrum für Türkeistudien in Essen: Sie machen in Ihrer Stellung-
nahme auf den Seiten 2 und 3 Vorschläge für Maßnahmen, die weit über den Antrag
der Grünen hinausgehen. Sie stellen fest, dass für kleine und mittelständische Unter-
nehmen der Anreiz dazu, Geflüchteten Ausbildungsplätze anzubieten, aufgrund der
hohen Kosten nicht besonders groß sei. Sie schreiben in diesem Zusammenhang auch
von einem finanziellen Förderprogramm. Was steckt dahinter?

Herr Schweizog, ich höre sehr oft aus der Praxis und auch von der IHK bei mir vor Ort,
dass wir Sprachförderung und dazu einen deutlich stärkeren Input brauchen. Haben
Sie Ideen für konkrete Verbesserungen bei der Ausbildungsbegleitung durch Sprach-
förderung? Wie können wir diese ausgestalten, und wie kann das konkret umgesetzt
werden? Denn es gibt zwar Sprachförderung, aber es scheint noch etwas spezifischer
sein zu müssen.

An das Sozialamt der Stadt Köln: Sie beschreiben, wie schwierig manchmal die Arbeit
mit Ehrenamtlichen ist. Es sei zwar sehr gut, dass es sie gebe, aber es gebe auch
Herausforderungen. Hat sich das in der Zusammenarbeit zwischen Jobcenter und
Ausländerbehörde verändert? Gibt es Abläufe, die sehr eingespielt sind, oder steht
man vor einer Herausforderung? Mich würde interessieren, wie es in dieser Beziehung
in der Praxis aussieht.

Vorsitzende Margret Voßeler: An wen richtete sich die letzte Frage?

Katharina Gebauer (CDU): An das Sozialamt der Stadt Köln.

(Rainer Bischoff [SPD]: Die sind aber gar nicht da!)

– Dann hat sich das erledigt, aber vielleicht kann ja trotzdem noch jemand aus der
Praxis berichten.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Meinen herzlichen Dank an alle Experten für Ihr
Kommen und für Ihre Stellungnahmen.

Meine erste Frage richtet sich an die Diakonie. Können Sie inzwischen sagen, wie
viele Fälle es in welchem Gebiet gibt, sodass wir auf Nordrhein-Westfalen hochrech-
nen können? Denn es scheint mir, als gäbe es keine Erhebungen für Nordrhein-West-
falen darüber, wie viele Fälle es gibt. Ich richte die Frage an Sie, Frau Lapp-Emden,
wäre aber auch dankbar, wenn jemand anderes sie beantworten kann.

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Neuhoff. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme zwei Perspektiven beschrieben. Ich wüsste gern, wie Sie diese Perspekti-
ven priorisieren und welche Handlungsempfehlungen sie geben würden.

Vorsitzende Margret Voßeler: Es sind nun alle Sachverständigen angesprochen wor-
den. Wir beginnen die Antwortrunde bei Herrn Şentürk und gehen dann der Reihe 
nach.
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Cem Şentürk (Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung – KAUSA 
Servicestelle Essen): Ich danke Ihnen für die Einladung und für die interessanten
Fragen. Ich beginne mit der Frage von Herrn Yetim.

Diese Förderlücke, die wir heute diskutieren, betrifft überwiegend Jugendliche, die sich
in der schulischen Ausbildung bzw. im schulischen Bereich befinden. Um die duale
Ausbildung geht es weniger. Wir als KAUSA Servicestelle Essen – wir sind angesiedelt
im Zentrum für Türkeistudien – arbeiten überwiegend im Bereich „duale Ausbildung“.

Bisher hatten wir kaum Beispiele von Jugendlichen, die dieses Thema betrifft, aber
zufälligerweise kam in dieser Woche ein junger Mann aus Guinea zu uns. Er wird im
Rahmen eines Pilotprojekts, das wir entwickelt haben, zunächst ein dreiwöchiges Pro-
gramm bei der Kreishandwerkerschaft besuchen, und so ist es möglich, dass er eine
Einstiegsqualifizierung für einen Friseurbetrieb bekommt. Ihm wird daran anschlie-
ßend eine duale Ausbildung in Aussicht gestellt.

Wegen der Förderlücke – er ist seit mehr als 15 Monaten in Deutschland – gibt es aber
noch Unklarheiten, was auch den Betrieb, der sich schon bereit erklärt hat, ihn aufzu-
nehmen, verunsichert. Wir arbeiten nun aber daran, diesen Fall mit unseren Koopera-
tionspartnern zu lösen und hoffen deshalb auch auf eine positive Antwort der Landes-
regierung auf diesen Antrag.

Zu Ihrer Frage nach den Betrieben: Wir arbeiten seit März 2016 mit Flüchtlingen und
versuchen, sie in Ausbildungen zu vermitteln. In duale Ausbildungen, Maßnahmen mit
einer guten Perspektive, haben wir bisher 80 oder mehr Jugendliche vermittelt, und es
stehen noch weitere Aktionen an, bisher konnten wir aber überwiegend die Jugendli-
chen vermitteln, die aus sicheren Herkunftsländern kommen. Im Vergleich dazu: Wir
haben über 800 Jugendliche durch unser muttersprachliches Personal persönlich be-
raten.

Wir wissen aus unserer Datenbank, dass wir zwar mehr als 80 Jugendliche vermittelt
haben, aber wenn die Betriebe offen dafür wären, hätten wir schon mehr als 200 Ju-
gendliche vermitteln können. Wir haben Jugendliche beraten, die sprachlich und hin-
sichtlich ihrer Motivation sehr gut und auch sehr interessiert sind. Jeden Tag erleben
wir berührende Geschichten von Menschen, die mit sehr hoher Motivation zu uns kom-
men. Wie gesagt: Würden die Betriebe sich bei der dualen Ausbildung öffnen – da ist
der Betrieb der entscheidende Faktor –, hätten wir noch mehr Jugendliche in Ausbil-
dungen vermittelt.

Große Unternehmen haben das Potenzial von Jugendlichen mit Fluchtgeschichte
schon erkannt. Irgendwann wird auch der Krieg vorbei sein, und mehrsprachiges, mo-
tiviertes Personal findet man nicht so selbstverständlich. Die Geflüchteten bieten in
diesem Feld eine gute Quelle für diese Betriebe, und ein DAX-Konzern hat umfangrei-
che Ressourcen und Möglichkeiten, um die Kosten einer dualen Ausbildung zu tragen.
Kleine und mittlere Betriebe, die ständig negative Schlagzeilen lesen und denen man
keinen großen Nutzen der dualen Ausbildung kommunizieren kann, machen sich aber
immer Gedanken darüber, ob man rund 50.000 € für die duale Ausbildung investieren
möchte und ob der Einsatz sich auszahlt.
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Um die Einstellung von Jugendlichen mit Fluchtgeschichte im Rahmen einer dualen
Ausbildung vor allem für die kleinen und mittleren Betriebe interessanter zu machen,
sollte man vielleicht über ein Förderprogramm nachdenken. Meiner Ansicht nach wäre
das günstiger als alle anderen Maßnahmen und auf längere Sicht würde es sich loh-
nen.

Claudius Voigt (GGUA Flüchtlingshilfe): Ich möchte zunächst auf die Fragen von
Herrn Yetim antworten. Sie hatten gefragt, warum ich den Erlass des MKFFI zur so-
genannten Ausbildungsduldung überwiegend als positiv bewerte.

Der Hintergrund ist: Seit 2016 gibt es die gesetzliche Regelung zur Ausbildungsdul-
dung, die sogenannte 3+2-Regelung, nach der ein Rechtsanspruch darauf besteht,
dass eine Duldung für die Dauer der gesamten Berufsausbildung zu erteilen ist. Dazu
hat das Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr Anwendungshinweise erlas-
sen, die zunächst einmal nur eine Empfehlung an die Bundesländer darstellten.

NRW hat im Mai diese sehr umfangreichen Anwendungshinweise des BMI für verbind-
lich in Nordrhein-Westfalen erklärt, sie allerdings mit sehr wichtigen und relativ aus-
führlichen Ergänzungen, Klarstellungen und Korrekturen versehen. Diese NRW-spe-
zifischen Ergänzungen, Klarstellungen und Korrekturen würde ich tatsächlich als über-
wiegend positiv bewerten, weil sie die Spielräume, die in der Beurteilung bestimmter
Fragen bzw. in bestimmten Ermessungserscheinungen bestehen, überwiegend zu-
gunsten der Betroffenen auslegen.

Erhebliche Kritikpunkte gibt es diesen Erlass betreffend dennoch. Erstens – das ist der
gravierendste Punkt – wird der Schutz der Familie zwar etwas weiter gefasst, das
reicht aber noch lange nicht aus. Wenn eine Person hier eine Ausbildungsduldung hat,
stellt sich die Frage, was das für den Rest der Familie bedeutet, der möglicherweise
auch ausreisepflichtig ist. Was bedeutet es also für die Eltern und Geschwister, wenn
ein 17-jähriger junger Mann eine Ausbildung macht?

In NRW ist es nun so, dass in bestimmten, sehr eng gefassten Fällen dann auch der
Schutz der Familie zu beachten ist, also auch für die übrige Familie eine Duldung erteilt
werden soll. Bei einem Großteil der Fälle wird aber auch von NRW eine Familientren-
nung in Betracht gezogen bzw. sogar angeregt. Das halte ich vor dem Hintergrund des
Schutzes der Familie im Grundgesetz nicht für vertretbar. Es führt auch dazu, dass es
für die jungen Leute in der Praxis nicht durchführbar ist.

Mein zweiter Kritikpunkt bei diesem Erlass der Landesregierung ist, dass er an man-
chen Stellen etwas ungenau hinsichtlich der Frage des Ermessens bei der Erteilung
einer Arbeitserlaubnis ist. Ich erkenne das Bemühen des Landes, da eine vernünftige
Regelung zu finden – ganz anders als zum Beispiel in Bayern, wo sozusagen alles per
Erlass torpediert wird. Es bestehen aber weiterhin große Unklarheiten, teils widerspre-
chen sich Dinge, und ich hätte mir gewünscht, dass das Land sich noch klarer als
bisher dazu positioniert, dass in aller Regel eine Arbeitserlaubnis zu erteilen ist, weil
sonst der Weg in die Ausbildungsduldung gar nicht möglich ist.
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Das sollte auch schon während des Asylverfahrens gelten, unabhängig davon, ob zum
Beispiel Passpapiere vorhanden sind oder nicht. Auch das Land sagt, dass die Be-
schaffung der Identitätspapiere zunächst einmal kein Hindernisgrund für die Erteilung
der Ausbildungsduldung ist, und wir wissen aus der Praxis, dass die Beschaffung die-
ser Papiere ein großes Problem für die Betroffenen ist. Sie kommen oft nicht schnell
an die Papiere, obwohl die allermeisten es versuchen. Das dauert nun einmal lang,
und es darf nicht sein, dass die Ausbildungsduldung aus diesem Grund nicht erteilt
wird. Ich sehe also, wie gesagt, ein Bemühen des Landes, und überwiegend ist es gut
gelungen, aber an bestimmten Stellen gibt es Nachbesserungsbedarf.

Herr Yetim, Ihre zweite Frage betraf den Antrag der FDP-Bundestagsfraktion. Er ist
vor wenigen Tagen vorgelegt worden, und seine Zielrichtung ist derjenigen des An-
trags, über den wir heute sprechen, ganz ähnlich. Die FDP-Bundestagsfraktion hat ihn
ebenfalls mit „Förderlücke schließen“ überschrieben und fordert zu allererst die Bun-
desregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass alle Bundesländer Erlasse zur Anwen-
dung der Härtefallregelung herausgeben, um die Förderlücke vorübergehend zu
schließen.

Der zweite Punkt in diesem FDP-Antrag bezieht sich darauf, dass der Bundesgesetz-
geber aktiv und die Ausbildungsförderung verbessert werden muss. Da gibt es auf
Bundesebene widersprüchliche und zum Teil auch völlig absurde Regelungen. Es ist
völlig unstrittig, dass der Gesetzgeber sich dem annehmen muss.

Das wird allerdings so schnell nicht funktionieren; es geht nicht von heute auf morgen.
Über Jahre hinweg hat man nichts gemacht, obwohl man auch auf Bundesebene
wusste, dass das ein Problem ist. Nun hat man sich zumindest im Koalitionsvertrag
und auch auf Regierungsebene darauf verständigt, etwas zu tun, das wird aber meiner
Ansicht nach bis zum nächsten Jahr dauern. Bis dahin brauchen wir eine Erlasslö-
sung – so sieht es eben auch die FDP-Bundestagsfraktion –, weil Menschen in der
aktuellen Situation bereits begonnene Ausbildungen abbrechen, weil sie nicht wissen,
wovon sie leben sollen.

Das ist integrationspolitisch fatal. Es gibt auch Bundesländer – vier an der Zahl; unter
anderem Bayern – die solche Erlasse bereits haben. Der bayerische Erlass ist davon
der beste, was mich etwas gewundert hat. Auch nach Ansicht der FDP-Bundestags-
fraktion stehen die Bundesländer vor der Aufgabe, so etwas umzusetzen.

Die letzte Frage, zu der ich noch etwas sagen kann, bezog sich darauf, wie viele Fälle
es in Nordrhein-Westfalen eigentlich gibt. – Das weiß niemand. Durch eine Kleine An-
frage der FDP auf Bundesebene ist klar geworden, dass die Bundesregierung über
keinerlei Zahlen verfügt. Es gibt keine Zahlen dazu, wie viele Ausbildungsduldungen
erteilt wurden, es gibt keine Zahlen dazu, wie viele Asylsuchende oder Geduldete in
einer schulischen Ausbildung oder in einem Studium sind, es gibt keine Zahlen dazu,
wie viele Arbeitserlaubnisse für Ausbildungen erteilt oder verweigert wurden – das hat
die Linke im vergangenen Jahr schon mal im Bundestag abgefragt.

Die Bundesregierung weiß dazu überhaupt nichts, weil das alles im Ausländerzentral-
register bislang nicht erfasst wird. Somit wissen wir natürlich auch in Nordrhein-West-
falen nicht, wie viele Fälle es gibt.
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Ich mache bundesweit auch kollegiale Beratung per Telefon und per E-Mail. Hinsicht-
lich der Förderlücke habe ich mal überschlagen: Ich weiß von weit über 100 Fällen, in
denen sich Betroffene bzw. Betriebe, Betriebsräte, Handwerkskammern, Beratungs-
stellen oder Sozialämter gemeldet haben, die genau bei dieser Förderlücke Schwie-
rigkeiten haben. Zum Beispiel fragt das Sozialamt, was wir ihm an die Hand geben
können. Es könne doch nicht angehen, dass ein Mensch eine Ausbildung abbrechen
muss und das Sozialamt danach voll in den Leistungsbezug eintreten muss – nur ohne
Perspektive, dass dieser irgendwann aufhört. Das heißt, auch auf aufseiten der Sozi-
alämter und der Sozialbehörden gibt es ein erhebliches Interesse daran, eine vernünf-
tige Regelung zu finden.

Robert Schweizog (IHK NRW): Vielen Dank für die Gelegenheit, hier Stellung zu neh-
men. Herr Yetim, zu Ihrer Frage zu einer Erlasslösung in NRW: Wir haben in unserer
Stellungnahme formuliert, dass eine Erlasslösung für uns ein Provisorium sein kann.
Eine Erlasslösung würde unserer Meinung nach den Status quo verbessern, die Lö-
sung muss aber auf Bundesebene gesucht werden, und die Bundesregierung hat sich
zumindest auf den Weg gemacht, auch eine Lösung zu finden.

Zwei Gründe sprechen dafür, dass eine Lösung auf Bundesebene Priorität haben
muss. Das betrifft erstens das Thema der Rechtssicherheit. Eine echte und langfristige
Rechtssicherheit gibt es nur über eine Lösung auf Gesetzesebene und nicht über eine
Erlasslösung.

Zweitens geht es um Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit. Ich befürchte, dass wir durch
vermehrt herausgegebene Erlasse auf eine Art Flickenteppich hinarbeiten, bei dem
gerade Unternehmen, die bundesweit aktiv sind und auch bundesweit ausbilden, die
Übersicht verlieren könnten. Sie wären benachteiligt, wenn wir nicht auf eine einheitli-
che Lösung auf Bundesebene hinsteuern würden.

Herr Lenzen, Sie haben gefragt, wie wir uns konkret eine Lösung vorstellen könnten.
Wir würden einen Ansatz vorschlagen, der sich etwas von den Ansätzen, von denen
ich bisher gelesen habe, unterscheidet. Er würde der Logik folgen, dass wir Geflüch-
teten mit dem Integrationsgesetz und dem Konzept der Ausbildungsduldung den Weg
in die Ausbildung öffnen. Mithilfe der Ausbildungsduldung ist dieser Weg unabhängig
von ihrem Status.

Der logische nächste Schritt ist, dass wir ebenso bei der Ausbildungsförderung unab-
hängig vom Status eine Gleichbehandlung zwischen inländischen Auszubildenden
und Auszubildenden mit Fluchthintergrund gewährleisten. „Inländisch“ bedeutet – das
klingt auch im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an –: Die Ausbildungsför-
derung erfolgt nicht über das SGB XII, also nicht über die Sozialhilfe, sondern über
das SGB III, die Berufsausbildungsbeihilfe, in Verbindung mit dem SGB II.

Genau darauf würden wir gern hinsteuern. Konkret würden wir uns § 59 SGB III an-
schauen; da geht es um den förderungsfähigen Personenkreis für die Berufsausbil-
dungsbeihilfe, aber auch für andere ausbildungsbegleitende Hilfen. Er enthält eine
recht lange Liste von Personen, die zum Förderkreis dazugehören. Wir würden gern
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als achten Punkt hinzufügen: Ausländer mit Aufenthaltsgestattung oder -duldung. Da-
mit würde der gesamte Abs. 2 des Paragrafen obsolet und vor allem auch die Sonder-
regelung in § 132 SGB III würde obsolet. Das wäre sehr gut, weil sie durch ihre Befris-
tung einen sehr kurzfristigen und damit nicht gerade rechtssicheren Charakter hat.

Zusätzlich ist das SGB II auch notwendig, weil die Berufsausbildungsbeihilfe allein
nicht ausreicht. Einschlägig ist hier § 27 SGB II. Wir würden vorschlagen, einen Ein-
schub in Abs. 1 einzufügen, der besagt, dass auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus
und somit abweichend von § 7 SGB II eine Förderung erfolgen sollte.

Herr Lenzen, Sie haben auch gefragt, wie wir das Zusammenspiel der Ausbildungs-
duldung mit dem Erlass, aber auch mit ausbildungsbegleitenden Hilfen und anderen
Ausbildungsfördermaßnahmen bewerten. Wir sind der Meinung, dass wir bereits recht
weit bei dem Vorhaben sind, dafür zu sorgen, dass Geflüchtete in Ausbildungen inte-
griert werden. Das ist der erste Schritt.

Der zweite Schritt, den wir nun forcieren müssen, ist, dazu beizutragen, dass diese
Ausbildungen auch erfolgreich verlaufen. In dieser Hinsicht haben wir noch Hausauf-
gaben zu bewältigen, weil es durchaus ein böses Erwachen geben könnte, wenn die
Geflüchteten, die nun nach und nach in Ausbildung gehen, ihre Prüfungen durchlaufen
müssen. Da kommen die ausbildungsbegleitenden Hilfen, aber auch Berufsausbil-
dungsförderung und andere Maßnahmen zum Tragen, bei denen gerade Geflüchtete
bei Unterstützungsmaßnahmen zumindest eine Gleichstellung mit inländischen Aus-
zubildenden, aber gerne auch mehr benötigen.

Frau Gebauer, Sie haben das Thema der Sprachförderung angesprochen. Das geht
in dieselbe Richtung. Dadurch, dass wir § 59 SGB III ändern würden, hätten wir auch
die Verfügbarkeit von ausbildungsbegleitenden Hilfen für Auszubildende mit Fluchthin-
tergrund berücksichtigt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, und da gibt es noch eine
Lücke.

Wir sind recht gut darin, einen Grundschatz an Sprachkenntnissen zu vermitteln, da
hört es aber auf. Vor allem fehlt es an Angeboten, die auch weiterhin greifen, wenn die
Ausbildung begonnen hat. Eine Ausbildung ist in der Regel auf Vollzeit angelegt, der
Faktor Zeit spielt daher eine Rolle. Wir brauchen also Möglichkeiten am Abend, am
Wochenende oder – noch besser, weil die Zielgruppe sehr internetaffin ist – online.

Besonders wichtig sind berufsspezifische Sprachkenntnisse – vor allem, wenn es um
die Abschlussprüfung geht. In dieser Hinsicht können wir noch etwas tun.

Svenja Lapp-Emden (Diakonisches Werk Dortmund und Lünen): Die erste an
mich gerichtete Frage bezog sich darauf, wie viele Personen betroffen sind. In Dort-
mund gab es kürzlich eine diesbezügliche Erhebung, und zwar wurde bei allen Berufs-
kollegs angefragt, wie viele Schüler aufgrund der Förderlücke den Schulbesuch oder
die schulische Ausbildung abbrechen.

Sieben von zehn Berufskollegs meldeten zurück, dass insgesamt 15 Schülerinnen und
Schüler aus diesem Grund ihre Ausbildung abgebrochen haben. Man muss dazu sa-
gen, dass drei Berufskolleg noch keine Rückmeldung gegeben haben, und nicht jede
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Schülerin oder jeder Schüler gibt den Grund für den Abbruch an. Das bedeutet, dass
es wahrscheinlich eine ziemlich hohe Dunkelziffer gibt.

Auch bei denen, die in unsere Beratungsstellen kommen, handelt es sich wiederum
nur um einen Bruchteil derer, die sich für einen Abbruch entscheiden bzw. die mit dem
Gedanken spielen, abzubrechen. Es gibt nur wenige, die sich mit diesem Gedanken
nicht abfinden wollen oder die im Hintergrund durch Ehrenamtliche unterstützt werden
und versuchen, die Ausbildung bzw. den Schulabschluss trotzdem zu Ende zu führen.

Herr Voigt hat eben schon darauf hingewiesen: Es gibt keine bundesweiten und auch
keine landesweiten Erhebungen, und auch in der Stadt Dortmund gibt es keine umfas-
senden Erhebungen. Deshalb tue ich mich schwer damit, nur aus der Beratungspraxis
heraus Zahlen zu nennen; denn bei uns kommt nur ein Bruchteil der Menschen an.

Frau Aymaz, Sie hatten nach Argumenten dafür gefragt, dass die Anwendung der Här-
tefallregelung abgelehnt wurde. Als Hauptgrund wurde genannt, dass Schule und Aus-
bildung nicht alternativlos seien. Die Sozialämter haben gesagt, dass daran nicht die
Existenz der Menschen hängt. Das heißt, dass die Menschen die Schule oder die Aus-
bildung abbrechen können und dann wieder Leistungen beziehen, bis über den Asyl-
antrag entschieden ist. Die Asylentscheidung könne abgewartet werden, und dann
könne der Schulbesuch oder die Ausbildung wieder aufgenommen werden.

Meiner Meinung nach ist das etwas zu kurzfristig gedacht, weil die Menschen in dieser
Zeit zu Hause sitzen bzw. nichts tun und sich keine Perspektive erarbeiten können.
Das Wenige, was in der Zeit zuvor schon geleistet wurde, wäre dann schon wieder
dahin.

Eine weitere Frage bezog sich auf die Krankenversicherung. In den Fällen, von denen
ich weiß, war es so, dass die Menschen mit dem Bescheid über die Einstellung der
Leistung auch direkt eine Aufforderung erhielten, die Krankenkarte zurückzugeben,
weil sie Analogleistungen zum SGB XII nach § 2 AsylblG erhalten. Die Krankenversi-
cherung ist da mit eingeschlossen.

Die Einstellung der Leistungen bezieht sich also wirklich auf alles. Ab dem Punkt, an
dem diese Menschen sagen, dass sie Ausbildung oder Schule weiterführen wollen,
haben sie wirklich keinen Cent mehr zur Verfügung und weder eine Krankenversiche-
rung noch Unterstützung bei der Miete. Das ist also miteinander verknüpft.

Sie hatten dann noch zum letzten Punkt in unserer Stellungnahme eine Frage gestellt,
nach dem die Leistungszahlung verweigert wird, obwohl volkswirtschaftlich kein Scha-
den entsteht. Ich finde es bizarr, dass Menschen vor die Wahl gestellt werden, die
Schule abzubrechen oder Leistungen zu beziehen. Letzten Endes ist es so, dass die
Leistungen so oder so gezahlt würden, der Unterschied ist eigentlich nur, ob sich je-
mand in der Zeit weiterbildet oder nicht.

Es würde also nicht zu viel Geld bezahlt. Es geht nicht darum, dass – zumindest, was
die schulischen Ausbildungen angeht; ich spreche nicht von den ergänzenden Förde-
rungen – Mehrkosten entstehen. Es entstehen keine Mehrkosten. Es geht eigentlich
nur um folgenden Unterschied: Entweder haben Menschen eine Möglichkeit, sich eine
Perspektive zu arbeiten, sich weiterzubilden und sich zu qualifizieren, um den Einstieg
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in den Arbeitsmarkt zu schaffen, oder ihre Potenziale liegen brach. Meiner Meinung
nach entsteht in letzterem Fall eigentlich der größere Schaden.

Habe ich Ihre Fragen damit einigermaßen umfassend beantwortet?

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Ja!)

Professor Dr. Hans Neuhoff (Bonn-Mehlem): Frau Walger-Demolsky, Sie haben da-
rauf abgestellt, dass in meiner Stellungnahme in der Tat zwei Perspektiven eröffnet
werden – die eine bezeichne ich als immanent-affirmative Perspektive, die andere als
extern-kritische Perspektive – und ich keine konkreten Kriterien anbiete, welche der
Perspektiven zu priorisieren wäre.

Aus meiner Sicht ist zunächst einmal festzuhalten, dass der Antragsgegenstand sehr
klein ist. Es ist die Rede von einer Lücke, und die Zahl der betroffenen Personen dürfte
nicht sehr groß sein. Aus verschiedenen Stellungnahmen haben wir bereits gehört,
dass das Ganze zumindest mit großer Ungewissheit behaftet ist. Ich vermag jedenfalls
ad hoc keine echte Systemrelevanz darin zu erkennen.

Die immanent-affirmative Perspektive, zu der im Grunde alle bisher vorgetragenen
Stellungnahmen zu zählen sind, würde darauf hinauslaufen, dass der Erlass und die
darin geforderten Maßnahmen geeignet wären, die Lücke zu schließen.

Es liegt aber auf der Hand, dass das unbefriedigend ist; es wird noch kein Kriterium
an die Hand gegeben, sich zwischen diesen beiden entwickelten Perspektiven zu ent-
scheiden. Man muss daher meines Erachtens auf grundsätzliche politische Positionen
Rekurs nehmen.

Das betrifft die Frage, ob wir das Asylsystem, wie es sich in den letzten ungefähr 20
Jahren entwickelt hat, und das damit zusammenhängende Migrationsgeschehen wei-
ter ausbauen wollen oder ob es an der Zeit ist, Einhalt zu gebieten und das System
einer grundlegenden Reflexion zu unterziehen.

Die Probleme, die sich damit verbinden, stehen uns allen hinreichend vor Augen. Die
Migrationsproblematik ist das zentrale gesellschaftliche Thema. Es dominiert in den
Medien – nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Ich möchte schlaglichtartig an
zwei Beispielen illustrieren, inwiefern hier grundsätzliche Probleme angesprochen
werden.

Es ist die Rede von einer Spaltung, die Europa und auch Deutschland durchzieht. Mei-
nes Erachtens verweist das aus einer politologischen Perspektive auf die grundle-
gende Tatsache, dass in den Beziehungen zwischen den Ländern tatsächlich die na-
tionalstaatlichen Interessen die oberste Instanz bilden. Das ist die politologische Posi-
tion, die sich mit dem Namen „Neoliberalismus“ verbindet und insbesondere von John
Mearsheimer an der Universität von Chicago vertreten wird.

Die Situation, die wir in Europa vorfinden, ist tatsächlich so, dass die einzelnen Mit-
gliedsstaaten nationalstaatliche Interessen verfolgen, und wir werden sie vermutlich
nicht davon abhalten können.
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Auf der nationalen Ebene möchte ich beispielhaft auf den BAMF-Skandal verweisen.
Wir müssen selbstverständlich vorsichtig mit irgendwelchen konkreten Behauptungen
sein, solang die Aufklärung hierzu nicht umfassend ausgeführt ist.

(Ibrahim Yetim [SPD] und Berivan Aymaz [GRÜNE] räuspern sich ver-
nehmlich.)

Wir können aber natürlich nicht ausschließen, dass weitere Probleme ans Tageslicht
kommen werden und dass wir es bisher möglicherweise nur mit der Spitze des Eis-
bergs zu tun haben.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Zum Thema?)

In diesem Zusammenhang würde ich gern auf einen grundsätzlichen Problempunkt im
Asylverfahren hinweisen, der einer Überprüfung in keiner Weise zugänglich ist; näm-
lich die Situation der Anhörung im Asylverfahren. Das ist ein zentraler Moment in der
Entscheidungsfindung.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Wir können auch über das BAMF reden,
aber vielleicht bei einer anderen Gelegenheit!)

Vorsitzende Margret Voßeler: Wir müssen jetzt eigentlich zügig die Fragen beant-
worten.

Professor Dr. Hans Neuhoff (Bonn-Mehlem): Na ja, die Frage, um die es geht, ist,
inwiefern eine Priorisierung zwischen den beiden von mir entwickelten Perspektiven
möglich ist.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Nein!)

Und das kann meines Erachtens nur durch Rekurs auf grundsätzliche politische Posi-
tionen erfolgen.

Sie können selbstverständlich immanent antworten: Ja, der Erlass und die Maßnah-
men sind geeignet, um die Förderlücke zu schließen. – Damit wird aber den Abgeord-
neten noch kein Kriterium an die Hand gegeben, nach welchem sie sich zwischen den
beiden entwickelten Perspektiven entscheiden könnten. Deshalb ist es meines Erach-
tens unerlässlich, auf die grundsätzlichen Fragen zu sprechen zu kommen: Sollen oder
wollen wir das Asylsystem, so wie es sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat,
tatsächlich weiter ausbauen?

Vorsitzende Margret Voßeler: Herr Neuhoff, das ist nicht Gegenstand dieser Anhö-
rung.

(Zuruf von Eva Lux [SPD])

Wir haben uns heute eine Anhörung zum Thema der Förderlücke vorgenommen, und
dazu werden Fragen beantwortet.
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Professor Dr. Hans Neuhoff (Bonn-Mehlem): Die Fragen beantworte ich gerade;
vornehmlich die Frage von Frau Walger-Demolsky, inwiefern die Abgeordneten eine
Entscheidung zwischen diesen beiden Perspektiven finden können. Ich vermag nicht
zu erkennen, weshalb das nun abgebügelt werden soll; denn die Abgeordneten müs-
sen das schließlich tun. Ich würde mich daher freuen, wenn Sie mir die Gelegenheit
geben würden, die Antwort weiter auszuführen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Nein!)

Vorsitzende Margret Voßeler: Nein, das geht nicht. Wir befassen uns heute mit die-
sem Antrag, und ich bitte Sie, sich auf diesen Antrag zu beziehen und nicht auf das
Asylsystem in Gänze.

Professor Dr. Hans Neuhoff (Bonn-Mehlem): Nun, ich sehe den Antrag als ein Klein-
element – in der Tat eigentlich nur als ein peripheres Element – innerhalb des Asyl-
systems. Wenn man dem Asylsystem, so wie es gewachsen ist und so wie es gehand-
habt wird, in dem Sinne zustimmt, dass es weiter ausgebaut werden sollte, dann muss
man selbstverständlich auch dem Antrag zustimmen.

Wenn man aber der Meinung ist, dass die immensen sozialen Kosten, die sich mit dem
Asylsystem verbinden, so hoch sind, dass weitere Migration in der Weise, wie wir sie
erlebt haben und auch gegenwärtig erleben, nicht wünschenswert ist, dann sind wir
eigentlich dazu aufgefordert, diesem Antrag nicht zuzustimmen und politisch eher da-
hin gehend zu wirken, dass das Asylsystem in seiner Gesamtheit einer Revision un-
terzogen wird.

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön. – Wir treten nun in die zweite Frage-
runde ein.

Rainer Bischoff (SPD): Ich will anschließend an die schriftlichen Stellungnahmen und
an die erste Fragerunde versuchen, eine zentrale Frage zu stellen. Ich richte sie am
besten an Herrn Voigt und Herrn Schweizog, weil das hinsichtlich der politischen Band-
breite angemessen ist.

Ich habe begriffen, dass es eine Förderlücke gibt. Das ist völlig unstrittig; ich habe von
niemandem gehört, dass es keine Förderlücke gibt. Und ich habe verstanden, dass
ein Erlass kurzfristig notwendig ist – ich sehe zumindest keine Alternative. Sehen Sie
eine Alternative? Wenn nicht, dann müssten wir doch eigentlich gleich Herrn Lenzen
bitten, den Antrag zu nehmen – am besten auch noch den Antrag der FDP aus dem
Bundestag – und direkt zu Herrn Stamp zu gehen. Vielleicht geht er vorher kurz noch
beim CDU-Büro vorbei. Dann müsste das Problem doch gelöst sein.

Spaß beiseite: Die Experten sagen meiner Einschätzung nach alle dasselbe. Herr
Voigt und Herr Schweizog, ist das, was ich sage richtig? Ansonsten können Sie mir
widersprechen, und nennen Sie bitte vor allen Dingen Alternativen, wenn es denn wel-
che gibt.
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Stefan Lenzen (FDP): Zum Ende der letzten Fragerunde war ich noch etwas irritiert.
Jeder kann ja seine Parteimitglieder einladen, aber als Integrationsexperten einen Mu-
sikwissenschaftler hinzuzuziehen, finde ich schon interessant.

Herr Kollege Bischoff, ich habe es auch so verstanden, dass der Antrag der FDP-Bun-
destagsfraktion sehr gelobt wurde. Das nehme ich wohlwollend zur Kenntnis.

Herr Schweizog, Sie sprachen § 132 SGB III an. Könnten Sie bitte die Folgen der
Regelung zur Beschränkung der Hilfen auf Herkunftsländer mit guter Bleibeperspek-
tive noch etwas eingehender erläutern?

Ich freue mich im Weiteren auch wieder auf die fachlich fundierten Beiträge der Integra-
tionsexperten.

Katharina Gebauer (CDU): Herr Schweizog, mich hat die Aussage überrascht, dass
es sozusagen Fehlanreize für fleißige Flüchtlinge gibt, die bereits eher als nach zwei
Jahren in die Ausbildung gehen und sich benachteiligt gegenüber Personen mit – in
Anführungszeichen – normalem Werdegang fühlen. Wie kann man da gegensteuern,
und wie kann man trotzdem einen Anreiz setzen, auch schneller fertig zu werden?

Eine weitere Frage richte ich an das Zentrum für Türkeistudien in Essen. Sie regen an,
eine rechtskreisübergreifende kommunale Beratungs- und Koordinierungsstelle zu er-
richten. Es gibt ja schon einzelne Angebote wie zum Beispiel den Integration Point –
würden Sie sagen, dass da noch Lücken zu schließen sind oder dass Beratungsange-
bote in großem Ausmaß fehlen oder nicht passen? Wie stellt sich der Istzustand dar
und was bräuchten wir eigentlich?

Berivan Aymaz (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Voigt. Wir kennen
die Argumentation vom MKFFI, aber auch von anderen Stellen, dass die Härtefallre-
gelung über eine Erlasslösung als systemwidrig eingeschätzt wird. Könnten Sie das
einordnen und selbst bewerten, inwiefern eine Systemwidrigkeit vorliegt bzw. warum
sie vielleicht auch nicht vorliegt?

Herr Schweizog, Sie haben in Ihrem Statement eingangs dargelegt, dass es bei der
Integration in den Arbeitsmarkt nicht damit erledigt ist, dass Menschen in eine Ausbil-
dung gesteckt werden, sondern dass vor allem eine erfolgreiche Fortsetzung gelingen
muss. Könnten Sie bitte darlegen, welche Rolle eine Regulierung der Förderlücke für
die erfolgreiche Fortsetzung spielen würde? Zu den Unterschieden nach den Her-
kunftsländern hatten Sie schon etwas ausgeführt.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Im Antrag steht auch das Wort „Studium“. Ich habe
aber den Eindruck, dass es hier um Studenten eigentlich weniger geht. Zumindest
scheinen auch keine Fälle bekannt zu sein, in welchen Studien abgebrochen wurden.
Offensichtlich gibt es keine Zahlen zu irgendetwas. Daher war es natürlich interessant,
jemanden aus der Wissenschaft hier zu haben, der Möglichkeiten kennt, wie man
sonst aus dem Ausland heraus zu einem Studienplatz in Deutschland kommt.
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Herr Professor Neuhoff, sehen Sie beim Studium eine Gerechtigkeitslücke zwischen
dieser Lösung und der Art und Weise, wie Menschen aus dem Ausland einen Studien-
platz zum Beispiel über ein Stipendium beantragen müssen?

Herr Schweizog, Sie haben es als unpraktisch angesehen, dass es in den verschiede-
nen Bundesländern unterschiedliche Erlasse gibt. Sie bevorzugen eine einheitliche
Lösung, was ich nachvollziehen kann. Ansonsten würde man sich gegenseitig Konkur-
renz machen – in welcher Richtung auch immer. Bleibt diese Problematik aber nicht
bestehen, wenn es keine europäische Lösung zu dem Thema gibt? Vielleicht würde ja
jemand aufgrund seiner Herkunft in einem Land, in dem Spanisch oder Französisch
gesprochen wird, sogar schneller zurechtkommen als hier.

Möglicherweise ist aber das Angebot in Frankreich noch schlechter und die Förderlü-
cke noch größer – ich weiß es nicht; auch darüber gibt es relativ wenige Aussagen.
Man müsste tatsächlich Anfragen in den anderen Ländern stellen. Sehen Sie nicht
auch eine Problematik auf gesamteuropäischer Ebene?

Professor Dr. Hans Neuhoff (Bonn-Mehlem): Ich will zunächst die Darstellung von
Herrn Lenzen zurückweisen, es sei ein Musikwissenschaftler eingeladen worden. Ich
bin habilitierter Soziologe an der Technischen Universität Berlin. Zu meinen Arbeits-
schwerpunkten gehört die empirische Sozialforschung, und ich habe in fachwissen-
schaftlichen Zeitschriften Publikationen zu den Themen „Demografie“ und „Sozialstruk-
turanalyse“ vorgelegt.

Zu Ihrer Frage, Frau Walger-Demolsky: Die Ungleichheit liegt natürlich in den Her-
kunftsländern vor. Wer aus einem Drittstaat zu Zwecken des Studiums hierher kom-
men möchte – die Bedingungen dafür sind im Aufenthaltsgesetz geregelt – muss die
entsprechenden Mittel vorweisen können. Beispielsweise muss ein Kontodepot hier in
Deutschland vorgewiesen werden, und nur auf dieser Grundlage wird das entspre-
chende Visum erteilt. Es ist also gebunden an die Situation der Familie, aus der die
entsprechende Person kommt. Wenn die Mittel vorhanden sind, dann wird es bewerk-
stelligt werden können, wenn nicht, dann eben nicht.

Es stellt sich natürlich die Frage, ob das Asylsystem, so wie es sich in den letzten 20
Jahren auf der Grundlage der europäischen Richtlinie entwickelt hat, nicht doch An-
reizstrukturen bietet, es auf anderem Wege zu versuchen, also auf Kosten der Ziellän-
der eine Ausbildung zu erlangen. Allerdings – darauf habe ich in meiner Stellung-
nahme ausdrücklich hingewiesen – können die Kosten für die Betroffenen sehr hoch,
ja sogar tragisch sein, wenn nämlich Zugangswege beschritten werden müssen, die,
wie wir wissen, von organisierter Schlepperei beherrscht und deshalb eigentlich un-
verantwortlich sind.

Es gibt also eine insgesamt höchst desperate Situation, in der es selbstverständlich
sehr schwierig ist, zu einer guten Stellungnahme zu kommen. Gerade deswegen plä-
diere ich dafür, es in der Gesamtheit einer Reflexion zu unterziehen.

Robert Schweizog (IHK NRW): Herr Bischoff, ich beginne mit Ihrer Frage, die viel-
leicht auch etwas eine Suggestivfrage war, dazu, ob es Alternativen zum Erlass gibt.
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Die naheliegende Alternative ist eine schnelle Lösung auf Bundesebene. Wie realis-
tisch das ist, können Sie wahrscheinlich besser beurteilen als ich, deshalb überlasse
ich die Einschätzung da gerne Ihnen.

Herr Lenzen, Sie haben mich gebeten, noch etwas zu § 132 SGB III zu sagen. Da geht
es um diese Sonderregelung zur Ausbildungsförderung für Geflüchtete. Es gibt zwei
Hauptprobleme.

Erstens gibt es – das wurde eben angesprochen – eine sehr knappe zeitliche Befris-
tung. Aktuell gilt die Befristung noch bis Dezember 2018, und voraussichtlich wird sie
auch nur um ein Jahr verlängert.

Das zweite Problem bei dieser Sonderregelung ist, dass sie sich auf diejenigen be-
schränkt, die eine gute Bleibeperspektive haben. Das betrifft einen großen Anteil der
Geflüchteten, die bei uns in Ausbildung sind, aber es betrifft eben nicht alle. Mir liegen
Zahlen für NRW vor – nur für den IHK-Bereich –: Etwa ein Drittel der Auszubildenden,
die bei uns in Ausbildung sind und die aus einem Land kommen, bei dem von einem
Fluchthintergrund auszugehen wäre, haben keine gute Bleibeperspektive. Das betrifft
in großem Umfang Afghanistan, aber auch Nigeria und Pakistan. Nach aktueller
Rechtslage müssen diese Personen fünf Jahre lang warten, bis Ausbildungsförderung
entsprechend BAB und abH möglich sind.

Frau Gebauer, bei den Fehlanreizen für schnelle bzw. fleißige Auszubildende ist es
immer auch eine Frage der Perspektive. Als IHK sehen wir immer die Perspektive,
dass die Ausbildungsförderung über SGB III und SGB II erfolgen sollte. Einen Fehlan-
reiz gibt es dadurch, dass die verschiedenen Förderleistungen je nachdem, zu welcher
Gruppe man gehört, erst nach 15, zwölf oder drei Monaten anfallen. In der Stellung-
nahme schreiben wir, dass das in aller Regel ausreicht, weil es im Durchschnitt zwei
Jahre lang dauert, bis ein Geflüchteter in Ausbildung kommt. „Im Durchschnitt“ ist aber
nicht befriedigend. Wir wollen keine Fehlanreize für diejenigen setzen, die sich schnel-
ler integrieren.

Frau Aymaz, Sie haben die Auswirkungen, die die Förderlücke auf den Ausbildungs-
erfolg haben könnte, angesprochen. Ich sehe dazu drei wesentliche Konsequenzen.

Die erste Konsequenz zeigt sich nicht in Auswirkungen auf den Erfolg, sondern es
werden generell Ausbildungen nicht gestartet, weil vorher schon sichtbar ist, dass es
nicht funktioniert.

Zweitens. Ein Geflüchteter beginnt eine Ausbildung, kommt in der Ausbildung aber
nicht zurecht und bricht ab, weil er finanziell nicht über die Runden kommt. Das wäre
eine negative Auswirkung auf den Ausbildungserfolg.

Sehr wahrscheinlich wird es aber auch den dritten Fall geben, dass Personen sich
trotzdem durch die gesamte Ausbildung beißen, aber so darin gefordert sind, ihren
Lebensunterhalt mit Nebenjobs etc. zu bewerkstelligen, dass sie keine Möglichkeit ha-
ben, sich gebührend auf den Ausbildungserfolg, also auf das Deutschlernen, auf den
Berufsschulunterricht usw., zu konzentrieren und deshalb scheitern.
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Frau Walger-Demolsky, Sie haben die europäische Lösung angesprochen. Ich weiß
auch nicht, wie sich die Fördermöglichkeiten in anderen Ländern darstellen. Wir be-
trachten konkret die Fördermöglichkeiten für die Ausbildung, und die duale Ausbildung
in der Form, wie es sie hier gibt, ist eine ausschließlich deutsche Fragestellung. Ich
könnte mir deshalb vorstellen, dass es diese Problematik bzw. diese Lücke nur in
Deutschland gibt. Als IHK NRW ist unser Zuständigkeitsbereich nun mal die Wirtschaft
in Deutschland bzw. speziell in NRW, deswegen würden wir uns auch darauf konzent-
rieren.

Claudius Voigt (GGUA Flüchtlingshilfe): Herr Bischoff, Sie hatten die Frage gestellt,
ob es eine Alternative zur Erlasslösung gibt. Ich kann mich Herrn Schweizog anschlie-
ßen: Die Alternative wäre eine bundesgesetzliche Lösung, die wir ohnehin brauchen –
das ist völlig klar.

Das Problem ist, auch das hat Herr Schweizog schon sehr gut dargestellt, dass es
nicht um einen Paragrafen geht, sondern es geht um ein ganzes System, das umge-
modelt werden muss. Es geht um § 8 BAföG, es geht um § 59 SGB III, es geht um
§ 132 SGB III, und vor allen Dingen geht es um § 22 SGB XII – darauf komme ich
gleich noch zurück. Das alles wird Zeit benötigen, weil es auch politisch umstritten ist,
und wenn es nicht etwas länger dauern würde, hätte die Bundesregierung nicht diesen
Gesetzentwurf vorgelegt, dass die Übergangsregelung um ein weiteres Jahr bis Ende
2019 verlängert wird. Auch die Bundesregierung sagt also, dass das Zeit braucht, und
vor dem nächsten Jahr wird da nichts kommen. Aus diesem Grund sehe ich tatsächlich
keine Alternative zu einem Erlass, um die Zeit – falls es eine befriedigende Lösung auf
Bundesebene geben wird – zumindest zu überbrücken.

Frau Aymaz, zu Ihrer Frage dazu, ob eine solche Erlasslösung systemwidrig wäre: Es
wird immer wieder das Argument angeführt, dass die Ausbildungsförderung keine
Existenzsicherung darstellt. Es gibt zwei verschiedene Systeme: die Ausbildungsför-
derung – BAföG und SGB II – auf der einen Seite und die Sicherung des Lebensun-
terhalts aus Steuermitteln auf der anderen Seite. Normalerweise erfolgt Letztere nach
SGB II oder – als Sonderfall für Asylsuchende und Geduldete – nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz, hier in Verbindung mit SGB XII. Nach 15 Monaten bekommen
Asylsuchende und Geduldete Leistungen entsprechend SGB XII.

Genau das ist das Problem. Denn diese Systemschranke, die früher auch vom Bun-
desverfassungsgericht usw. sehr hoch gehalten wurde, dass während einer Ausbil-
dung normalerweise keine normale Existenzsicherung, sondern die Ausbildungsförde-
rung als vorrangige Leistung erbracht werden soll, ist im Bereich des SGB II im Jahr
2016 weitestgehend aufgehoben worden.

Ist jemand zum Beispiel unter 30 Jahre alt und absolviert ein Erststudium, erhält man
als deutscher Staatsbürger BAföG. Wenn das BAföG nicht ausreicht, um die Existenz
zu sichern, erhält man aufstockend Hartz IV. Macht man eine betriebliche Ausbildung
und erhält Berufsausbildungsbeihilfe, reicht auch diese nicht zum Leben und man er-
hält aufstockend Hartz IV. Würde man keine Berufsausbildungsbeihilfe erhalten – wa-
rum auch immer – bekäme man eben nur Hartz IV, und davon kann man – so ist es
jedenfalls theoretisch angelegt – leben.
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Jemand, der eine Duldung oder Aufenthaltsgestattung hat, bekommt aber nicht
Hartz IV. Er hat gar keinen Zugang zu diesem System, sondern muss seine Existenz
über das SGB XII in Verbindung mit dem Asylbewerberleistungsgesetz sichern. Da hat
man diese Systemschranke nicht aufgehoben. Das heißt, es gibt eine Ungleichbe-
handlung im Wesentlichen gleicher Tatbestände. Das ist auch verfassungsrechtlich
hoch problematisch – das hat auch beispielsweise das Landessozialgericht Nieder-
sachsen-Bremen schon festgestellt.

Aus diesem Grund würde ich sagen: Eine solche Härtefallregelung, eine Notlösung
über die Sozialhilfe des SGB XII, ist nicht systemwidrig, sondern sie ist sogar politisch
gewollt; denn man hat die Systemschranke im Bereich des SGB II aufgehoben.

Zuletzt wurde noch die Frage gestellt, ob es überhaupt Asylsuchende oder Geduldete
gibt, die studieren. – Selbstverständlich gibt es sie. Ich kenne zu all diesen Themen
leider keine statistischen Zahlen, aber bei uns in der Beratung und auch bei mir selbst
in der telefonischen kollegialen Beratung gibt es immer wieder Fälle mit Studierenden.

Betrachten wir das Beispiel eines jungen, 25-jährigen Syrers, der sich im Asylverfahren
befindet und studiert. Er hält sich schon länger als 15 Monate hier auf, und bei ihm gibt
es – weil er aus Syrien stammt – eine fast hundertprozentige bzw. 99-prozentige Blei-
beperspektive. Nach 15 Monaten werden die Sozialhilfeleistungen eingestellt, und als
Asylsuchender kann er kein BAföG erhalten – trotz der guten Bleibeperspektive; da
gibt es also noch mal eine schlechtere Regelung. Nach 15 Monaten stellt das Sozial-
amt also die Leistungen ein, und er bricht sein Studium ab.

Wird er dann als Flüchtling anerkannt, was zu 99 % feststeht, kann er sein Studium
wieder aufnehmen; dann hat er Anspruch auf BAföG. Dann ist aber ganz viel Zeit und
Geld verschenkt worden; denn man muss in Betracht ziehen, dass es, wie auch Pro-
fessor Neuhoff eben gesagt hat, auch um nationalstaatliche Interessen geht. Und na-
tionalstaatliche Interessen liegen auch darin, Fachkräfte zu sichern. Es ist ja nicht so,
dass es hier ausschließlich um eine humanitäre Sache geht, sondern all diese Rege-
lungen – auch die 3+2-Regelung und die Öffnung der Ausbildungsförderung – sind vor
allen Dingen auf Initiative der deutschen Wirtschaft erfolgt, weil Fachkräfte fehlen.

Die momentane gesetzliche Situation ist sozusagen eine gesetzlich normierte Fach-
kräfteverhinderungspolitik. Auf NRW-Ebene ist diese Politik nur eingeschränkt zu be-
einflussen, und zwar durch den Erlass.

Cem Şentürk (Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung – KAUSA 
Servicestelle Essen): Frau Gebauer hat die Frage gestellt, was man unter den rechts-
kreisübergreifenden Beratungsstellen verstehen sollte, wie wir sie in unserer Stellung-
nahme vorgeschlagen haben.

Wir haben in Deutschland ein sehr gutes Ausbildungssystem und auch ein gutes Bera-
tungssystem, aber man muss dazu auch sagen, dass beide Systeme sehr kompliziert
sind. Ein Faktor ist beispielsweise die Altersgrenze: Einige Beratungsstellen beraten Ju-
gendliche unter 25 Jahren, andere Personen über 25 Jahren. Im Bereich „Migration und
Flüchtlinge“ spielt das Herkunftsland eine Rolle, es spielt eine Rolle, um welche Fragen
es konkret geht, usw.
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Wir wissen aus der Praxis, dass die Jugendlichen nicht mit einer bestimmten Frage zu
uns kommen, also nicht, weil sie beispielsweise an einer dualen Ausbildung interes-
siert sind, sondern sie wollen Alternativen kennenlernen. Daher ist es wichtig, dass die
Beratungsstellen über verschiedene Kompetenzen gleichzeitig verfügen.

Bei vielen Jugendlichen – vor allem bei Migranten bzw. Flüchtlingen, die wir beraten
haben – haben wir eine Art Demotivation beobachtet, weil sie ständig von einer Bera-
tungsstelle zur nächsten verwiesen werden, da diese immer unterschiedliche Kompe-
tenzfelder haben.

Als KAUSA Servicestelle Essen haben wir von Beginn an versucht, zu ausbildungsbe-
zogenen Themen die zentralen Institutionen in einem Beirat zusammenzubringen.
Zweimal im Jahr tagen wir gemeinsam mit den Leitern der zentralen Einrichtungen –
das sind Agentur für Arbeit, Jobcenter, IHK, Kreishandwerkerschaft und weitere.
Gleichzeitig haben wir Ansprechpartner in den Einrichtungen, und durch diese gute
Kommunikationsstruktur können wir viele Fragen direkt bei uns beantworten.

Zudem können wir zwei Perspektiven einnehmen – sowohl diejenige der Betriebe als
auch diejenige der Jugendlichen. Es gab auch konkrete Fälle, in denen zum Beispiel
die Ausländerbehörde einen Antrag wegen eines Missverständnisses abgelehnt hat.
Der Jugendliche konnte dieses Problem selbst nicht lösen, und bei den Behörden wäre
es vielleicht auch nicht so einfach gegangen. Aber ein Kollege von mir hat tagelang
am Telefon gesessen und das Problem gelöst. Man sieht also: Wenn man ein be-
stimmtes Thema hat und nur in diesem Feld arbeitet, erzielt man auch Erfolge.

Auch Integration Points verfügen über gute Strukturen, weshalb ich in der Stellung-
nahme auch den Hinweis gegeben habe, dass man die bestehenden Strukturen er-
weitern oder verbessern kann. Sie sind aber auch tatsächlich verbesserungsbedürftig,
weil Altersgrenze, Herkunft der Betroffenen usw. zu Problemen führen.

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön. – Ich sehe keine weiteren Fragen mehr.
Damit sind wir am Ende der Anhörung angelangt.

Ich danke den Sachverständigen der heutigen Anhörung ganz herzlich für Ihre Unter-
stützung.

Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach Fertigstellung auf der Internetseite
des Ausschusses einsehbar. Der Integrationsausschuss wird die Beratungen zum An-
trag wie üblich nach Vorliegen des Protokolls fortsetzen.

Herzlichen Dank.
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Aus der Diskussion

2 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2659

(Der Gesetzentwurf wurde am 13. Juni 2018 zur Federführung an den Integrations-
ausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen überwiesen.)

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Ibrahim Yetim (SPD)
überein, eine Sachverständigenanhörung zum Gesetzent-
wurf – Drucksache 17/2659 – durchzuführen und sich in einer
Obleuterunde auf die Anzahl der je Fraktion einzuladenden
Sachverständigen zu einigen.

gez. Margret Voßeler
Vorsitzende

Anlage

26.06.2018/28.06.2018
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