
 
 

Arbeitsintegration von Flüchtlingen  

Infoabend am 9. März 2016 

 

Viele Flüchtlinge, die derzeit in Deutschland leben, haben in ihrer Heimat ein 

Gymnasium oder eine Hochschule besucht, bringen berufliche Qualifikationen mit 

oder verfügen über entwicklungsfähige berufliche Kenntnisse. Doch welche 

rechtlichen Voraussetzungen und qualitativen Anforderungen müssen tatsächlich 

erfüllt sein, um auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und was müssen 

Unternehmerinnen und Unternehmer beachten, wenn sie einen Asylbewerber 

einstellen möchten? 

 

Diese und weitere Fragestellungen waren Themen des Informationsabends am  

9. März 2016, zu dem die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid unter anderem 

ortsansässige Unternehmerinnen und Unternehmer aber auch Ehrenamtler, die im 

Bereich der Flüchtlingsbetreuung tätig sind, eingeladen hatte. Als Ansprechpartner 

standen Fachleute des „Integration-Point“ Troisdorf - eine gemeinsame Einrichtung 

der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Rhein-Sieg – zur Verfügung, ebenso wie 

Vertreter des Kommunalen Integrationszentrums des Rhein-Sieg-Kreises sowie der 

Landtagsabgeordnete Dirk Schlömer, als Bindeglied zwischen kommunal- und 

landespolitischer Ebene. 

 

Wer erwartet hatte, an diesem Abend ein allgemeingültiges Kurzkonzept zur 

Integration von Flüchtlingen präsentiert zu bekommen, dürfte von der 

Vielschichtigkeit des Themas überrascht gewesen sein. 

 

 

Bürgermeisterin Nicole Sander 

stellte gleich zu Beginn der 

Veranstaltung fest, dass die 

Integrationsaufgabe 

keineswegs auf einem DINA4-

Blatt zusammenzuschreiben sei, 

sondern ein komplexes Thema 

ist, an dem derzeit viele 

Akteure gemeinsam arbeiten.  

  

 

Das große Referenten-Aufgebot unterstrich diese Tatsache. Die Gäste konnten sich 

einen Eindruck davon verschaffen, wie das Zusammenspiel der Institutionen 

funktioniert und die Zuständigkeiten verteilt sind. 



Grundsätzlich ist für Flüchtlinge der Zugang zum Arbeitsmarkt maßgeblich von ihrem 

aktuellen Aufenthaltsstatus abhängig. Nur anerkannte Asylbewerber dürfen 

uneingeschränkt als Beschäftigte arbeiten.  

Dennoch ist der Einstieg in das Erwerbsleben generell jedem Flüchtling bereits nach 

drei Monaten Aufenthalt möglich. Zuvor sind jedoch entsprechende Genehmigungen 

einzuholen bzw. die individuelle Vorrangprüfung durchzuführen. Damit wird 

sichergestellt, dass die Stellenbesetzung mit einem ausländischen Bewerber keine 

dahingehenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat, dass bevorrechtigte – 

beispielsweise deutsche - Arbeitnehmer für diese Stelle zur Verfügung stehen.  

Ist der Asylbewerber jedoch bereits länger als 15 Monate in Deutschland, entfällt die 

Vorrangprüfung.  

Ungeachtet der rechtlichen Zugangsvoraussetzungen müssen die Flüchtlinge 

allerdings in erster Linie sprachlich auf die Herausforderungen des Erwerbslebens 

vorbereitet sein. Die Sprachkompetenz ist die wichtigste Schlüsselfunktion, um 

Zugang zum Arbeitsmarkt zu erlangen und sollte deswegen so früh wie möglich 

erworben werden.  

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Die Integration der Flüchtlinge in den 

Arbeitsmarkt ist noch ein langer Weg. Gefragt ist währenddessen pragmatisches 

Handeln, um individuelle Lösungen für individuelle Situationen finden zu können. Als 

gutes Beispiel dafür steht der Integration-Point in Troisdorf. Dort arbeiten Jobcenter 

und Agentur für Arbeit synergetisch zusammen und bilden ein ineinandergreifendes 

Netzwerk mit direkten Kontakten zu weiteren Integrationseinrichtungen.  

Der Integration-Point ist dabei nicht nur Anlaufstelle für Flüchtlinge, sondern auch für 

Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie finden dort ebenfalls Ansprechpartner, die 

die Arbeitgeberseite beraten und gemeinsam ein funktionierendes Gesamtkonzept 

für die Arbeitsmarktintegration entwickeln.  

 

Diesen Gedanken griff auch Bürgermeisterin Sander in ihrem Schlusswort auf: 

„Zusammenarbeit ist gefragt“, zog sie die Bilanz des Abends. Wir müssen akzeptieren, 

dass der Arbeitsmarktbedarf zwar nicht kurzfristig über Flüchtlinge gedeckt werden 

kann, dennoch gibt es auch heute schon Möglichkeiten, den Flüchtlingen den Einstig 

ins Erwerbsleben zu ebnen. Alle Beteiligten sind aufgefordert, sich an dieser Aufgabe 

zu beteiligen, damit am Ende alle profitieren können.  

 

Weitere Infos zum Thema finden Sie hier: 

 

http://integrationsportal-rhein-sieg-

kreis.de/imperia/md/content/cms100ip/aktuelles/wir_sind_im_netz_2013.pdf 
 
http://www.integrationsportal-rhein-sieg-

kreis.de/imperia/md/content/cms100ip/aktuelles/dv-22-15_erwerbsintegration.pdf 
 

http://www.integrationsportal-rhein-sieg-

kreis.de/imperia/md/content/cms100ip/fl_chtlinge/15.12.11_leitfaden_fluechtlinge_druck.p

df 
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/

mjc3/~edisp/l6019022dstbai771709.pdf 


