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461043

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Frau Präsidentin, meine Damen und Her-

ren! Frau Guttenberger, ich lese lhnen einmal ein paar Schlagzeilen vor, die in den

letzten Wochen in der Zeitung gestanden haben.

"Münchner Merkur" vom 2. Februar 2017: "Streit um Jobs für Flüchtlinge -, Nichtstun

ist das Schlimmste".

"Süddeutsche Zeitung" vom 5. Februar 2017: "Staatsregierung lockert Arbeitsverbote

für Flüchtlinge ... Nach Kritik rudert die Staatsregierung nun zurück".

Weitere Schlagzeilen vom Februar 2017'. "Der Frust auf allen Seiten ist groß", "'Lotte-

riespiel' zermürbt Betriebe", "Wirtschaft kritisiert Durcheinander bei Beschäftigung von

Flüchtlingen".

"Süddeutsche Zeitung" vom 6. April 2017: "Bayerisches Gericht hebt Arbeitsverbot für

Flüchtlinge auf'. - Schon das zeigt, dass die gegenwärtige Praxis nicht mehr tauglich

ist und verändert werden muss.

Frau Guttenberger, wenn Sie morgen die "Süddeutsche Zeitung" aufschlagen, können

Sie dort auf der Titelseite Folgendes lesen:

Firmen beklagen die Abschiebung von Azubis ... ln Deutschland werden trotz des

neuen lnteg rationsgesetzes weiter Flüchtlinge abgeschoben, die einen Ausbil-

dungsplatz sicher oder eine Ausbildung begonnen haben. Viele Arbeitgeber sind
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deshalb empört und verunsichert, ob sie geflüchtete junge Menschen einstellen

sollen.

461050

- Das ist insgesamt das große Problem. -

Dies ergab eine Umfrage der Sücldeutschen Zeitung. Wirtschaftsverbände und

die Bundesagentur für Arbeit fordern jetzt, diese möglicherweise rechtswidrige

Abschiebepraxis endgültig zu beenden.

461052

Das steht morgen auf Seite 1 der Süddeutschen Zeitung. Das gilt vor allem für die

südlichen Bundesländer. Genauso sieht es im Übrigen Detlef Scheele, Chef der Bun-

desagentur für Arbeit: Wenn jemand einen Ausbildungsvertrag geschlossen hat, dann

muss der Abschiebeschutz auch vor Beginn der Ausbildung gelten.

So sieht es derzeit in der Realität aus. Auch wir kritisieren die Dreimonatsregelung,

weil sie einfach praxisu ntauglich ist. Das gibt es wirklich nur in Bayern. Wir wollen,

dass die Frist auf insgesamt sechs Monate verlängert wird. Das wäre für die Unterneh-

men sehr wichtig. Die Unternehmen brauchen eine entsprechende Sicherheit, und

deshalb sprechen wir uns für sechs Monate aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.

lch bin Mitglied der Enquete-Kommission lntegration. Da bekommen wir von einem Mi-

nisterialrat Dr. Sommer immer sehr lange Vorträge zu hören. Die ellenlangen Schrei-

ben des lnnenministeriums, die viele Seiten umfassen, tragen mehr zur Ven*imlng ab

zur Klarstellung bei.
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(Zuruf von der CSU: Na, na, na!)

471001

Unternehmer benötigen aber Rechtssicherheit. Das wird uns immer wieder gesagt.

Die Unternehmen benötigen keine unzähligen Telefonate mit dem Ausländeramt oder

mit der Bezirksregieru ng, um dann zu erfahren, dass die Handhabung in einem ande-

ren Regierungsbezirk anders ist. Da blickt überhaupt niemand mehr durch. Das sagen

die Unternehmer wirklich. Das wird uns immer gesagt. Das ist mehr als kontraproduk-

tiv. Es kann nicht sein, dass die im Handwerk bestehende hohe Ausbitd ungsbereit-

schaft torpediert wird.

(Beifall bei den FREIEN wAHLERN)

471003

Wir brauchen klare Handlungsanweisu ngen für die Betrlebe; sonst gibt es immer wie-

der diese Einzelfallprüfung. Das wird immer wieder zum Lotteriespiel: Klappt es oder

klappt es nicht? Jede Ausländerbehörde kann jetzt selbst entscheiden, wem der

Schwarze Peter zugeschoben wird. Es ist nämlich so, dass dieser Schwarze Peter

den Ausländerbehörden vom Ministerium zugeschoben wird. Und Herr Driessen, Ge-

schäftsführer der Bayerischen lHK, sagt das ganz deutlich: Der uneinheitliche Verwal-

tungsvollzug im Freistaat zermürbt alle Beteiligten.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

471005

Das ist der falsche Weg; denn nach wie vor gilt doch der Grundsatz, bei dem wir uns

doch alle einig sein müssten: Wer in Lohn und Brot ist, wird integriert, nicht radikali-
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siert- Deswegen müssten wir alles tun, um solchen Leuten die Ausbildung zu ermögli-

chen.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)

471007

Wir merken auch, dass es in den Berufsschulen eine große Verunsicherung gibt, weil

einfach nicht klar ist, ob solche Leute bleiben können oder nicht. Deshalb sagen kleine

Ausbild u ngsbetriebe natürlich: Dann nehmen wir im Zweifelsfall lieber einen Deut-

schen. Da ist es unproblematisch. - Genau das ist das Problem.

(Zuruf des Abgeordneten Jürgen W. Heike (CSU))

471009

Da gibt es immer viele Schreiben. Dann gibt es E-Mails. Am 27.01. kam wieder ein E-

Mail. Das hat die Unsicherheiten wieder etwas vermindert, aber noch lange nicht auf-

gelöst. Dann konnten wieder Afghanen eingestellt werden, weil die Bleibewahrschein-

lichkeit bei über 50 % lag, aber im Moment ist sie wieder bei 44 o/o. Das heißt zu

Deutsch, es würde wieder nicht gehen. Deswegen hat ein Gericht in München gesagt,

man soll diese Schutzquote rauslassen, weil sie immer schwankt und zu mehr Verun-

sicherung führt.

471010

Was fordern wir? - Wir fordern einheitliche, klare Vollzugshinweise für die Landrats-

ämter und Bezirksreg ierungen und keinen irreführenden Pseudospielraum für die

Sachbearbeiter der Ministerial- und der Ausländerbehörden. Wir fordern weniger mi-

nisterielle Dienstanweisungen, die zur Verwirrung beitragen,
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(Beifall bei den FREIEN wÄHLERN)

471012

und mehr Transparenz und Aufklärungsarbeit durch das lnnenministerium.

471013

Letzter Punkt. lch bin schon über der Zeit. \Mr fordern die Schaffung einer umfassen-

den und langfristigen Rechts- und Plan u ngssicherheit für alle Betriebe. Nur so kom-

men wir weiter, so und nicht anders.

(Beifall bei den FREIEN wAHLERN)
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