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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste! 

Auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu dem Empfang, den wir heute gemeinsam mit 
dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg veranstalten dürfen. Im Namen der Netzwerke 
FLUCHTort Hamburg und Chancen für Flüchtlinge möchte ich mich dafür bedanken. Herr 
Bürgermeister, unser besonderer Dank gilt Ihnen, weil Sie sich um das Thema der beruflichen 
Integration von Flüchtlingen seit vielen Jahren mit besonderem persönlichen Engagement 
kümmern.  

Ich möchte mich den Worten des Bürgermeisters anschließen und freue mich sehr, dass heute 
zahlreiche Vertreter/innen von Hamburger Wirtschaftsbetrieben der Einladung gefolgt sind, 
um in gemeinsamen Gesprächen, Erfahrungen mit der Ausbildung und Beschäftigung von 
Flüchtlingen in Ihren Betrieben auszutauschen. 

Mein Name ist Maren Gag, ich koordiniere – zusammen mit meiner Kollegin Franziska 
Voges - bei der passage das Netzwerk FLUCHTort Hamburg Plus. Seit 2002 leiten wir bei 
der passage Netzwerke zur beruflichen Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden, die 
in verschiedenen Förderwellen mit der Finanzierung durch den Bund und den Hamburger 
Senat umgesetzt werden.  

Wir blicken also auf einen beachtlichen Erfahrungsschatz zurück und können mit Fug und 
Recht behaupten, dass in dieser Zeit ein Stück integrationspolitische Geschichte geschrieben 
wurde. Die Lebenslagen von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen sind seit langem von 
schwierigen rechtlichen Regelungen geprägt, die nicht menschenwürdig sind und die dazu 
führen, dass sie in Wohnunterkünften leben müssen, dass der Zugang zu Bildung, Ausbildung 
und Beschäftigung für viele erschwert ist und dass sie wegen der Residenzpflicht ihren 
Aufenthaltsort nicht verlassen dürfen. Erst langsam setzen sich Verbesserungen in der 
Gesetzes- und Verordnungslage durch und der Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung 
wird zunehmend erleichtert.  

Die Hamburger Wirtschaftsbetriebe, die wir im Laufe unserer Praxis für die Zusammenarbeit 
gewinnen konnten, haben sehr früh erkannt, dass es eine Bereicherung für den Betrieb sein 
kann, auch Flüchtlinge und Asylsuchende auszubilden und zu beschäftigen. Über den 
persönlichen Kontakt haben sie in ihrem Betrieb erfahren, dass die Mehrheit der Flüchtlinge 
in Deutschland, die ihre Heimat häufig unter traumatischen und strapaziösen Umständen 
verlassen mussten, besonders motivierte Praktikant/innen, Auszubildende und 
Mitarbeiter/innen sind und die häufig auch schon wichtige Erfahrungen und grundlegende 
persönliche Kompetenzen aus ihren Herkunftsländern oder von ihrem Fluchtweg mitbringen, 



nicht zuletzt deshalb, weil sie ihre Überlebensfähigkeit aufgrund der widrigen Umstände 
immer wieder unter Beweis stellen müssen.  

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei den anwesenden Vertreter/innen der 
Hamburger Betriebe für ihre Offenheit, ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit mit 
unseren Projekten bedanken. Dank Ihres starken persönlichen Einsatzes konnten für den 
Einzelnen so manche Hindernisse beseitigt werden, die einer kontinuierlichen Beschäftigung 
oder Ausbildung im Weg standen.  

Aus der gemeinsamen Praxis wissen wir aber auch, dass noch jede Menge gesetzliche Hürden 
bestehen, die auch für die Betriebe die Integration erschweren. Ich nenne nur einige Beispiele: 
Abhängig vom Aufenthaltspapier greift für viele Flüchtlinge bei der Aufnahme einer 
Beschäftigung eine sogenannte Vorrangprüfung durch die Agentur für Arbeit, d.h. eine 
Arbeitsgenehmigung wird erteilt unter der Voraussetzung, dass kein Arbeitnehmer aus 
Deutschland oder einem anderen EU-Land bevorrechtigt beschäftigt werden kann. Für die 
Betriebe ist es besonders wenig einsichtig, warum staatliche Verwaltungsstellen darüber 
entscheiden sollen, wen sie einstellen oder ausbilden.  

Auch die sogenannte Bafög-Falle ist ein Beispiel für eine gesetzliche Hürde, auf dessen 
Abbau wir mit Ungeduld warten: Jugendliche Flüchtlinge, die weniger als vier Jahre in 
Deutschland und gleichzeitig Inhaber/innen bestimmter Aufenthaltserlaubnisse oder einer 
Aufenthaltsgestattung sind, erhalten bei der Aufnahme einer förderfähigen Ausbildung trotz 
Hilfebedürftigkeit keine Sicherung zum Lebensunterhalt. Dies gefährdet den erfolgreichen 
Abschluss einer Ausbildung ebenso wie die Tatsache, dass dieselbe Gruppe im Falle eines 
Ausbildungsverhältnisses im dualen System mit einer zu geringen Ausbildungsvergütung 
keine ergänzenden Leistungen aus der Berufsausbildungsbeihilfe erhält. Das bedeutet nicht 
selten, dass ausbildungsreife Jugendliche sich gegen die Aufnahme einer Ausbildung 
entscheiden oder diese abbrechen müssen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Wir hoffen an 
dieser Stelle auf die Unterstützung des Hamburger Senats, um über den Bundesrat gesetzliche 
Nachbesserungen einzufordern.   

Die Neuorientierung der Hamburger Integrationspolitik, die von unserem Bürgermeister 
bereits erwähnt wurde, ist aus unserer Sicht ein Meilenstein, weil es - Land auf Land ab -
immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass Flüchtlinge und Asylsuchende in 
integrationspolitische Maßnahmen von Kommunen und Ländern einbezogen sind. Wir freuen 
uns darauf, dass die Freie und Hansestadt die berufliche Integration von geduldeten 
Flüchtlingen und Asylsuchenden auch künftig fördern wird und dies verbindlich in ihrem 
Integrationsprogramm festgeschrieben hat. Denn: In vielen Hamburger Institutionen gibt es 
noch erheblichen Handlungsbedarf über Lebenslagen und Bleibeperspektiven von 
Flüchtlingen aufzuklären und fortzubilden. Das gilt u.a. für die Lehrer/innen an den Schulen 
sowie für die Mitarbeiter/innen in den Arbeitsagenturen und in den Jobcentern.  

Im Arbeitsfeld Übergang Schule - Beruf warten wir in Hamburg sehnsüchtig auf einen 
angekündigten Reformprozess, der den Umbau der Bildungsgänge an den Beruflichen 
Schulen für Jugendliche ohne deutsche Sprachkenntnisse im Berufsvorbereitungsjahr betrifft. 
Ich verweise an dieser Stelle auf den von uns erstellten  Bildungsbericht, in dem aufgezeigt 



wird, wo die Probleme liegen und der Empfehlungen zu deren Beseitigung formuliert. Aus 
Gründen der Chancengleichheit und um später den Einstieg in die Ausbildung zu schaffen, 
brauchen insbesondere junge Flüchtlinge einen Bildungsgang, der auf ihre Lebenslagen und 
ihre Lernvoraussetzungen zugeschnitten ist. Das heißt sie brauchen ein fachlich angemessenes 
Sprachförderkonzept, ausreichend Zeit, um einen Schulabschluss zu erwerben und sie 
benötigen Lernbegleiter/innen beim Übergang in die Arbeitswelt.   

„Das wäre mal was, wenn die, die in unserem Land wirklich Schutz suchen, mit Freude und 
offenem Herzen empfangen werden…“ das waren die Worte des Bundespräsidenten Joachim 
Gauck anlässlich eines Besuchs bei der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge in der vergangenen Woche. Er appellierte bei den 
Mitarbeiter/innen beider Behörden, zu einem Mentalitätswandel beizutragen. Mit dem neuen 
Hamburger Integrationskonzept ist Hamburg auf dem Weg zu einer neuen 
„Willkommenskultur“ soviel steht fest und die heutige Veranstaltung ist ein deutliches 
Zeichen dafür. 

Ich freue mich jetzt auf die authentischen Stimmen der Ausbilder und ihrer Auszubildenden in 
den Betrieben aus den beiden Netzwerken FLUCHTort und Chancen für Flüchtlinge sowie 
auf die Sichtweise des Bundesministeriums, das mit dem Bleiberechtsprogramm die Arbeit 
von FLUCHTort Hamburg ermöglicht und übergebe an Herrn Plemper. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


