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Migrationspaket: Begleitmaßnahmen zügig
umsetzen
Der Bundesrat hat heute das Migrationspaket, das unter anderem das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
und das Gesetz zur Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung beinhaltet, verabschiedet. Der BadenWürttembergische Handwerkstag (BWHT) fordert, dass begleitende Maßnahmen zügig und einheitlich
umgesetzt werden.
„Gut, dass die Gesetze nun endlich verabschiedet sind. Das Handwerk hat lange genug darauf gewartet. Ob
sich der Zuzug von Fachkräften durch das Einwanderungsgesetz steigern lässt, wird entscheidend von den
begleitenden Maßnahmen abhängen“, sagt BWHT-Hauptgeschäftsführer Oskar Vogel.
Positiv sei, dass mit dem Gesetzespaket nahezu alle Förderlücken, die bei der Finanzierung des
Lebensunterhalts von geflüchteten Auszubildenden existierten, geschlossen wurden. Dies sei besonders für
das Handwerk wichtig, weil hier der Weg in die Ausbildung häufig über die einjährige Berufsfachschule
gestartet werde und die Geflüchteten bisher schnell in eine Förderlücke fielen, wenn sich dadurch ihre
Aufenthaltszeit in Deutschland verlängerte. Vogel: „Dass es diese Lücken nun nicht mehr geben wird,
verhindert, dass Auszubildende zu einem Ausbildungsabbruch gezwungen werden, weil sie ihren
Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren können.“
Bei der Umsetzung des Migrationspakets komme es jetzt darauf an, dass alle am Zuwanderungsprozess
beteiligten Behörden und Institutionen die neuen Regelungen in der Praxis rasch umsetzen und vollziehen.
Die Handwerksbetriebe bräuchten Rechtssicherheit, die nur durch eine einheitliche Anwendung der Regeln
gegeben werde. „Wir unterstützen grundsätzlich auch die Einführung zentraler Ausländerbehörden – wenn
dadurch die Verfahren deutlich beschleunigt werden. Keinesfalls darf es zu Doppelstrukturen kommen, die
Bürokratie aufbauen“, so Vogel.
Das Handwerk erwarte, dass die neuen Möglichkeiten umfassend beworben, die Abläufe möglichst
unbürokratisch und ohne lange Wartezeiten gestaltet und Betriebe bei der Personalsuche im Ausland
unterstützt werden. „Hier fordern wir die Landesregierung auf, handwerks- und mittelstandsgerechte
Unterstützungsangebote in Fragen der Zuwanderung aufzubauen. Den Arbeitsagenturen wird bei der
Zusammenarbeit mit ihren internationalen Pendants ebenfalls eine zentrale Rolle zukommen“, so Vogel
abschließend.

Telefon: 0711 263709-0
Telefax: 0711 263709-100
E-Mail: info@handwerk-bw.de
www.handwerk-bw.de

Ansprechpartner für die Redaktion
Marion Buchheit
Pressesprecherin
Telefon: 0711 263709-105

Ansprechpartner zum Thema
Olaf Kierstein-Hartmann
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik
Telefon: 0711 263709-103

