
Deggendorf. Wieder einmal er-
leben wir in Europa eine Krise. Die
dramatisch gestiegenen Flücht-
lingszahlen zeigen, dass viele Re-
gierungen in Europa überfordert
sind. Von einer gesteuerten Zu-
wanderung kann nicht mehr ge-
sprochen werden. Der Einfluss der
Flüchtlingswelle auf den deut-
schen Arbeitsmarkt war daher
Thema einer Veranstaltung der
Ortsgruppe Deggendorf des Bun-
des der Selbständigen, zu der die
Vorsitzende Christine Eder, einge-
laden hatte.

Der Referent, Prof. Dr. Hans
Paul Bisani von der Technischen
Hochschule, hat in seinem Vortrag
darauf hingewiesen, dass es das
Ziel der deutschen Politik sei, die
große Zahl an Flüchtlingen, die
seit 2015 nach Deutschland gelan-
gen und nicht abgewiesen werden
können, in den deutschen Arbeits-
markt zu integrieren. Um dieses
anspruchsvolle Vorhaben zu errei-
chen, werden nicht nur staatliche
Stellen, wie Kommunen, Polizei
und Schulen, gefordert, sondern
auch die mittelständische Wirt-
schaft. Denn der Mittelstand stellt
in Deutschland weit mehr Ausbil-
dungsplätze für junge Menschen
bereit als große Unternehmen.

Eine Lösung des Zuwande-
rungsproblems werde freilich nur
gelingen, wenn alle Beteiligten ehr-

Integration in den Arbeitsmarkt dauert

lich und wertneutral die Heraus-
forderungen angehen. So dürfe
nicht geleugnet werden, dass nur
ein sehr begrenzter Teil der aktuel-
len Zuwanderer das Potential be-
sitzt, schnell in den Arbeitsmarkt
aufgenommen zu werden. Daher
sehen Arbeitgeber Beschäftigungs-
möglichkeiten für Flüchtlinge vor
allem in gering qualifizierten Be-
schäftigungsverhältnissen. Erfah-
rungen aus den letzten Jahren zeig-
ten zudem, dass 80 Prozent der
Asylbewerber ohne formale Quali-
fikation waren. Integration brau-
che somit sehr viel Zeit. Das Erler-
nen der deutschen Sprache und die

anschließende fachliche Qualifi-
kation für den Arbeitsmarkt seien
die Schlüssel für eine gelingende
Integration in die deutsche Gesell-
schaft. Hierfür werden die meisten
Zuwanderer nach Ansicht von
Prof. Bisani mindestens fünf Jahre
benötigen.

In diesem Zeitraum müssten Po-
litik und Wirtschaft ausreichende
Bildungsmaßnahmen bereitstel-
len. Hierzu gehören Sprach- und
Integrationskurse, Berufsvorberei-
tung zum Erwerb der Einstiegs-
qualifikationen und die eigentliche
Berufsausbildung von zirka drei
Jahren. Erst danach werde ein Zu-

Bund der Selbstständigen befasste sich mit den Folgen der Flüchtlingswelle
wanderer ein ausreichendes eige-
nes Einkommen erzielen können.

In der Vergangenheit waren in
Deutschland nach fünf Jahren 50
Prozent der arbeitssuchenden
Asylberechtigten in einem Be-
schäftigungsverhältnis. Da noch
nicht absehbar ist, wie viele
Flüchtlinge tatsächlich einen Ar-
beitsplatz suchen werden, sei es
derzeit auch nicht möglich vorher-
zusagen, ob der deutsche Arbeits-
markt die Flüchtlinge weitgehend
aufnehmen kann. Denn Deutsch-
land habe bei den wenig qualifi-
zierten Arbeitnehmern bereits jetzt
eine vergleichsweise hohe Arbeits-
losigkeit.

Die finanziellen Belastungen,
die der Flüchtlingszustrom Staat
und Gesellschaft abverlangt, dürf-
ten bei einer ehrlichen Diskussion
nicht schöngerechnet werden. Ei-
ne Million Zuwanderer werden für
einige Zeit 25 Milliarden Euro
jährlich Integrationskosten verur-
sachen. Ferner gebe es keine Ga-
rantie, wonach Flüchtlinge das
Problem einer alternden Gesell-
schaft Deutschlands lösen und die
anstehenden Aufwendungen sich
diesbezüglich rechnen werden.
Das gelte auch für die Unterneh-
men. Diese müssten zunächst die
Kosten der Ausbildung tragen und
über Steuern die Staatsausgaben
mitfinanzieren. − hg
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rierte beim Bund der Selbständigen.


