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Tausende Menschen fliehen derzeit angesichts von Kriegen, Verfolgung und 

Perspektivlosigkeit in ihrem Heimatländern nach Europa. Es ist ein Gebot der Humanität für 

die Staaten der Europäischen Union, diesen Männern, Frauen und Kindern Schutz und 

Sicherheit zu bieten. Wir stehen an der Seite jener, die den Flüchtlingen Hilfsbereitschaft 

entgegenbringen  und sich um ihre Unterbringung und Verpflegung kümmern. Zugleich 

wenden wir uns entschieden gegen jede Form von Anfeindungen und Angriffen auf 

Flüchtlinge.  Die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg setzt sich für einen offenen, toleranten 

und hilfsbereiten Umgang mit Menschen aus anderen Ländern ein. 

 

Die enorme Zuwanderung stellt das deutsche Gemeinwesen zugleich vor eine neue 

Herausforderung. Zunächst einmal gilt es deshalb, eine Beschleunigung der Asylverfahren zu 

erreichen, um die Integrationsanstrengungen auf die Menschen konzentrieren zu können, die 

mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Bundesrepublik bleiben werden. Alle übrigen müssen 

rasch in ihre Heimatländer zurückkehren. 

 

Die gemeinsame Herausforderung ist es nun, für die Zuwanderer eine Perspektive zu 

schaffen. Dazu bedarf es enormer Anstrengungen der gesamten Gesellschaft. Arbeit ist einer 

der besten Wege zur erfolgreichen Integration. Unser Ziel muss es sein, aus den Flüchtlingen 

von heute die Arbeitnehmer, Unternehmer und Steuerzahler von morgen zu machen. Darin 

steckt angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland auch die Chance, unsere 

Fachkräftebasis zu sichern und unser Steuer- und Sozialsystem zukunftsfest zu gestalten. 

  

Damit das gelingt, sind deutlich höhere Bildungsausgaben nötig sowie eine intensive 

Sprachförderung auf allen Ebenen. Hier engagiert sich das Bildungswerk der Wirtschaft in 

Berlin und Brandenburg (bbw) seit Jahren intensiv und bietet in Kooperation mit dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Sprach- und Integrationskurse an.  

 

Um Asylbewerber rasch in Arbeit bringen zu können, setzt sich die UVB dafür ein, rechtliche 

Hürden abzubauen und aufnahmebereite Betriebe massiv unterstützen. So sollte die 

Vorrangprüfung, ob für eine freie Stelle nicht auch ein einheimischer Bewerber vorhanden ist, 



 
 

 

 
 

 

 

abgeschafft werden. Wer eine Ausbildung begonnen hat, sollte sie abschließen und danach 

mindestens zwei Jahre lang Schutz vor Abschiebung genießen dürfen. Auch ein erleichterter 

Zugang zum Hochschulsystem für Asylbewerber samt der nötigen sprachlichen Förderung ist 

wichtig. Außerdem gilt es, die Qualifikation von Zuwanderern so rasch wie möglich 

festzustellen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt aktiv werden können.   

 

Grundsätzlich plädiert die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg dafür, die Zuwanderung über 

das Asylsystem und die Arbeitsmigration zu entflechten. Wo es Fachkräfte-Engpässe gibt, 

müssen wir in Zukunft mehr denn je für Menschen aus dem Ausland attraktiv sein – das gilt 

für Auszubildende ebenso wie für Facharbeiter und Akademiker. Unternehmen müssen die 

Möglichkeit bekommen, zielgenau und unbürokratisch Arbeitskräfte aus anderen Ländern 

einzustellen.  

 


