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"KAB: Arbeit ist die beste Form der Integration!" 

KAB Rottenburg-Stuttgart fordert effektives Integrationsprogramm für 
Flüchtlinge 

Stuttgart. Mit einem breiten Katalog zur Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und in 
den Arbeitsmarkt setzt der KAB-Diözesanvorstand auf eine grundsätzliche Neuorientierung 
in der Einwanderungspolitik. "Menschen, die vor Krieg, Terror und Mord fliehen und um 
Asyl bitten, brauchen mittelfristig mehr als Nahrung und Unterkunft", betont Bernadette 
Schwarz, KAB-Vorsitzende im KAB-Bezirk Bodensee. Der Bezirk gab den Anstoß für die 
Erklärung des Diözesanvorstandes zu Flüchtlingen und Arbeitsmarkt. 

Gemeinsam mit dem Diözesanvorstand fordert Schwarz die Bundes- und Landesregierung, 
den Zentralverband des Deutschen Handwerks, den Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag und auch die Kirchen auf, einen besseren Zugang von Flüchtlingen zum 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. "Arbeit und Tätigkeit ist die beste Form der sozialen 
Integration", betont Peter Niedergesäss, Diözesansekretär und Bundesvorstandsmitglied der 
KAB Deutschlands. Neben einer direkten verpflichtenden Sprachförderung für Erwachsene 
müsse auch die Schulpflicht verändert werden. "Die Schulpflicht darf nicht erst nach einem 
halben Jahr, sondern muss direkt einsetzen, um eine zügige Integration in den Schulbetrieb 
zu ermöglichen",  erklärt Bezirksvorsitzende Schwarz.  

Ausbildung statt Nichtstun können 

In Abstimmung mit Gewerkschaften und Vertretern der Industrie- und Handelskammer setzt 
sich die KAB für einen eigenständigen und elternunabhängigen Aufenthaltsstatus für junge 
Menschen ein, damit asylsuchende und geduldete Jugendliche eine Ausbildung unabhängig 
vom Herkunftsland beginnen und abschließen können. "Es wäre ein Skandal, wenn auf der 
einen Seite im Handwerk viele Lehrstellen unbesetzt blieben und auf der anderen Seite 
junge Flüchtlinge zum Nichtstun verdammt werden", erklärt Niedergesäss. "Arbeit ist die 
beste Form der sozialen Integration".  

Langfristige Perspektive eröffnen 

Die Politik muss es Flüchtlingen ermöglichen, während und nach dem Antragsverfahren von 
einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen zu 
einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Ausbildung oder zum Zweck der Erwerbstätigkeit 
zu wechseln, so die KAB. Es reiche nicht Flüchtlinge "Willkommen zu heißen", ohne ihnen 
eine längerfristige Perspektive zu eröffnen. "Um in der Flüchtlingsfrage einer 
gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken, müssen alle gesellschaftlichen Gruppen 
stärker zusammenarbeiten", fordert Niedergesäss.  
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