
 

 
THESENPAPIER „Fachkräfte durch Zuwanderung“ 

 

 
Die IMPULS-Veranstaltung „Fachkräfte & Zuwanderung“ fand am 30. Mai 2018 in Hartha statt und brachte 
engagierte Unternehmen der Region mit relevanten Unterstützungspartnern am Arbeitsmarkt zusammen.  
 
Im offenen und ehrlichen Austausch mit dem Arbeitgeberservice, der Wirtschaftsförderung, den Kammern 
und hiesigen Bildungsträgern kristallisierten sich Wünsche und Forderungen der Unternehmen heraus, die 
im Rahmen der Veranstaltung nicht bedient werden konnten. 
 
Mit diesem Thesenpapier richten sich die unten aufgeführten Unternehmen an die Verantwortlichen in 
Verwaltung und Politik, weil Sie eine Veränderung schaffen möchten, um Fachkräfte durch Zuwanderung in 
Ihren Unternehmen sichern zu können:  
 
 

Abschiebung beschäftigter Geflüchteter ist eine Vernichtung getätigter Investitionen! 

➔ Forderung: Entweder für beschäftigte Geflüchtete wird – analog zum Modell der 
Ausbildungsduldung – ein gesicherter Aufenthaltsstatus vergeben; oder es wird ein 
Entschädigungsfonds für Unternehmen eingerichtet, der die Investitionsverluste bei 
Abschiebung von Mitarbeitenden ausgleicht!  
 

Ausbildung bzw. Anlernen von Geflüchteten ist extrem zeit- und kostenaufwendig! 

➔ Forderung: die finanzielle Unterstützung für die Beschäftigung und Anlernung von Geflüchteten 
muss den besonderen Vermittlungshemmnissen Rechnung tragen:  
Ein Mensch mit ein- bis mehrjähriger Fluchterfahrung ist de facto ein Langzeitarbeitsloser, bei 
dem zusätzlich Kultur- und Sprachbarrieren hinzukommen. Förderinstrumente wie der 
Eingliederungszuschuss (EGZ) oder die Unterstützung von Qualifizierungen (z.B. WeGebAU) 
müssen darum dringend aufgestockt und zudem in Einzelfallentscheidungen wohlwollend 
bewilligt werden! 
 

Der ländliche Raum ist insbesondere für Geflüchtete sehr schwer zu erreichen! 

➔ Forderung: Geflüchtete haben größtenteils keine Fahrerlaubnis, bekommen diese zudem nicht 
anerkannt und verfügen selten über Kraftfahrzeuge. Sie sind mitunter vollständig vom ÖPNV 
abhängig, können diesen aber nur bedingt bezahlen. Die Mobilität im ländlichen Raum muss 
daher ausgebaut und für ALLE Einkommensschwachen subventioniert werden – wie es 
teilweise bereits in den Großstädten üblich ist. Analog wäre eine finanzielle Förderung der 
Fahrerlaubnis für Arbeitssuchende und beschäftigte Geringverdiener sehr wünschenswert, um 
die individuelle Arbeitnehmermobilität zu stärken! 
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