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Antrag

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Integration von Flüchtlingen durch konkrete Maßnahmen verbessern

Der Landtag wolle beschließen:
Eine bessere und frühzeitigere Integration von Asylsuchenden ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung einer Ankommenskultur in Sachsen-Anhalt. Dafür gilt
es die Teilhabe dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe in Sachsen-Anhalt durch
Bildung und Arbeit zu gewährleisten. Hierfür sind die bereits jetzt bestehenden rechtlichen Möglichkeiten durch die folgenden Maßnahmen zu unterstützen.
Die Landesregierung wird gebeten,
1. die Erhebung von schulischen, beruflichen und sprachlichen Qualifikationen der
Asylbewerberinnen und Asylbewerber bereits in der/den Erstaufnahmeeinrichtung/en durchzuführen, um eine gezieltere und schnellere Vermittlung in den Arbeitsmarkt zu begünstigen,
2. Erstorientierungskurse in der/den Erstaufnahmeeinrichtung/en einzuführen, um
vom ersten Tag an Grundkenntnisse der deutschen Sprache und zur Gesellschaftsordnung Deutschlands zu vermitteln,
3. Jugendliche und junge erwachsene Flüchtlinge bei der Erlangung eines Schulabschlusses zu unterstützen sowie ihnen durch Berufsvorbereitungsmaßnahmen
die Arbeitsaufnahme zu erleichtern,
4. sich dafür einzusetzen, eine Aufenthaltsgewährung für die Dauer einer Berufsausbildung zu gewähren. Dies soll bereits ab der Aufnahme einer Berufsausbildung gelten, sodass Auszubildende und Ausbildungsbetriebe Sicherheit haben, dass die Berufsausbildung auch abgeschlossen werden kann,
5. an die Hochschulen Sachsen-Anhalts zu appellieren, künftig bei der Studienberatung besondere Angebote für Flüchtlinge zu unterbreiten. Zudem sollen
- bei Vorliegen der sonstigen Immatrikulationsvoraussetzungen - Flüchtlinge,
Asylsuchende und Geduldete bei der Aufnahme eines Studiums unterstützt wer(Ausgegeben am 27.05.2015)
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den. Dies soll in den für die Hochschulen Sachsen-Anhalts zuständigen Gremien
erörtert werden.

Begründung
Im I. Quartal 2015 sind in Sachsen-Anhalt dreimal mehr Asylbewerberinnen und
Asylbewerber aufgenommen worden als noch im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis
März 2015 wurden 2.867 Erstanträge auf Asyl gestellt, im I. Quartal 2014 waren es
931, im Jahr 2014 insgesamt 6.618.
Wir werden mit dem Ziel eines Einwanderungslandes Sachsen-Anhalt nur erfolgreich
sein, wenn wir auch Flüchtlinge und Asylsuchende einbeziehen. Die Anwerbung von
hochqualifizierten Fachkräften darf niemals zulasten der Schutzsuchenden gehen.
Daher ist es unerlässlich, auch deren - oft sehr gute - Ausbildung zu berücksichtigen,
sie weiter zu fördern und ihnen vom ersten Tag an Integration zu ermöglichen.
Hierfür müssen ihre schulischen, beruflichen und sprachlichen Qualifikationen bereits
in der Erstaufnahmeeinrichtung erfasst werden, um eine gezieltere und schnellere
Vermittlung in den Arbeitsmarkt zu begünstigen.
Die Förderung des Spracherwerbs vom ersten Tag an ist als Grundvoraussetzung für
gesellschaftliche Teilhabe unerlässlich.
Jugendliche und junge erwachsene Flüchtlinge sollen bei der Erlangung eines
Schulabschlusses sowie durch besondere Berufsvorbereitungsmaßnahmen unterstützt werden.
Jugendliche und junge erwachsene Flüchtlinge und Asylsuchende, die die Möglichkeit und die Voraussetzungen haben, eine Ausbildung zu beginnen, können ihrem
Ausbildungsbetrieb häufig nicht zusagen, für diese Ausbildung bis zum Abschluss
und ggf. darüber hinaus zur Verfügung zu stehen. Dies stellt eine unbefriedigende Situation für die betroffenen Jugendlichen aber auch für die Ausbildungsbetriebe dar.
Die mangelnde Planungssicherheit ist sowohl dem Ausbildungserfolg als auch Personalplanung und Unternehmensentwicklung abträglich.
Die Bildung von entsprechend befähigten Flüchtlingen an den Hochschulen des Landes soll nicht durch deren Aufenthaltsstatus beeinträchtigt werden.
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