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Pressemitteilung: 
3+2 Regelung bei Ausbildung von Flüchtlingen konsequent 
umsetzen !

Der EFIE e.V., Arbeitskreis Politik unterstützt den Dringlichkeitsantrag 
(14.05.2017) im  Stadtrat zu: 
„3+2 Regelung bei Ausbildung von Flüchtlingen konsequent 
umsetzen !“

Seit längerem erfahren wir von Betroffenen, in sehr aufgewühlten Gesprächen, 
was diese restriktive Auslegung der IMS des bayerischen Innenministeriums für 
sie ganz konkret bedeutet.
Sie haben sich in der Berufsschule angestrengt, Deutsch gelernt, Praktika 
absolviert, sich u.a. im Sportverein engagiert, Integrationsleistungen erbracht, 
etc.. Jetzt, wenn sie einen Ausbildungsplatz gefunden haben, dann heißt es oft 
aufgrund eines ablehnenden BAMF Bescheids oder eines offenen 
Asylverfahrens, „keine Genehmigung“. 
Natürlich sind dann nicht nur die Betroffenen und ihre Familien, sondern auch 
die Mitschüler/in geschockt, denn jeder hat jetzt Angst, dass sein/ihr 
Aufenthaltsstatus bei der Ablehnung der Genehmigung der Ausbildung dann 
nicht nur unsicher ist, sondern sie im nächsten Flugzeug nach z.B. Afghanistan 
sitzen.

Daher würden wir es begrüßen, wenn der Erlanger Stadtrat diesem 
Antrag „3+2 Regelung bei Ausbildung von Flüchtlingen konsequent 
umsetzen !“zustimmen würde.
(Antrag: http://www.erlanger-linke.de/antraege/2017/D-DreiPlusZwei.2.pdf )
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web-links zum Thema:

Abschiebungen trotz Azubi-Verträgen Verbände kritisieren "Aushöhlung des 
Integrationsgesetzes"  (10.05.2017)
Bayerische Verbände haben mehr Planungssicherheit bei den Aufenthaltsgenehmigungen 
junger Flüchtlinge gefordert. Angesichts der zunehmenden Abschiebung von Azubi-
Flüchtlingen kritisierten sie eine „Aushöhlung des Integrationsgesetzes". 
http://www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-ausbildung-abschiebung-102.html

In Bayern haben Flüchtlinge kaum Chance auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. 
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter bittet Ministerpräsident Horst Seehofer, das zu 
ändern. (24.02.2017)
https://www.tz.de/muenchen/stadt/ausbildung-fuer-fluechtlinge-ob-reiter-schreibt-
seehofer-7428565.html

Abschiebung trotz Ausbildung (15.05.2017)
Asylpolitik: Warum Verbände Bayerns Sonderweg kritisieren
https://www.tz.de/muenchen/stadt/asylpolitik-warum-verbaende-bayerns-sonderweg-
kritisieren-8309477.html

Mehr Planungssicherheit für junge Flüchtlinge! (10.05.20176)
http://www.mittelstandinbayern.de/bvmw-bayern/mehr-planungssicherheit-fuer-junge-
fluechtlinge/

Verbände fordern mehr Berechenbarkeit in bayerischer Asylpolitik (13.05.2017)
http://www.mittelstandinbayern.de/bvmw-bayern/verbaende-fordern-mehr-
berechenbarkeit-in-bayerischer-asylpolitik/

Trauma trotz Integration – Abschiebung statt Ausbildung: Der SV Sallern bangt um seine 
Schützlinge (15.05.2017)
https://www.regensburger-nachrichten.de/news/83252-trauma-trotz-integration-
abschiebung-statt-ausbildung-der-sv-sallern-bangt-um-seine-schuetzlinge

Nahles soll Herrmann Kontra geben  (28.04.2017)
http://www.sueddeutsche.de/bayern/integrationspolitik-nahles-soll-herrmann-kontra-
geben-1.3482915

Menschlichkeit ist gefragt (05.05.2017)
Für Asylbewerber in Ausbildung muss in Bayern ein Abschiebestopp gelten – auch im 
Interesse der Unternehmen. 
http://www.mittelbayerische.de/politik/aussenansicht-nachrichten/menschlichkeit-ist-
gefragt-23450-art1515964.html

Schwabach: 19 Flüchtlingen droht Abschiebung ( 12.05.2017)
Kontroverse um abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan -
http://www.nordbayern.de/region/schwabach/schwabach-19-fluchtlingen-droht-
abschiebung-1.6117336

Nach Abschiebungen: GEW beklagt Angst unter jungen afghanischen Flüchtlingen – und 
fordert für sie Ausbildungsgenehmigungen (26.04.2017)
http://www.news4teachers.de/2017/04/nach-abschiebungen-gew-beklagt-angst-unter-
jungen-afghanischen-fluechtlingen-und-fordert-fuer-sie-ausbildungsgenehmigungen/

Abschiebung während der Lehre  (12.02.2017)
http://www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-abschiebung-integration-100.html
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