Thüringer Landtag
6. Wahlperiode

Antrag
(Alternativantrag)
der Fraktion der AfD
zu dem Antrag der Fraktion der CDU
- Drucksache 6/1316 Belastungen für die Sozialsysteme reduzieren: Anerkannte Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in den Thüringer Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integrieren
Qualifizierte Zuwanderung vom Flüchtlingsschutz trennen - wirksame Entwicklungshilfe und Wiederaufbau gewährleisten
Die Landesregierung wird aufgefordert,
1. sich auf Bundesebene für ein Einwanderungsgesetz nach australischem Vorbild einzusetzen, welches die benötigte qualifizierte
Zuwanderung nach Deutschland verbindlich regelt;
2. sich auf Bundesebene für ein Konzept der Entwicklungshilfe einzusetzen, das es jungen Menschen aus dem Ausland ermöglicht, eine
Ausbildung in Deutschland zu absolvieren, unter der Voraussetzung,
dass nach Ausbildungsende und einer zeitlich klar umrissenen Arbeitsphase die Rückkehr in das jeweilige Heimatland erfolgen muss,
um dort einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu leisten;
3. sich dafür einzusetzen, dass anerkannte Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in Deutschland eine Ausbildung absolvieren dürfen und für
die gesamte Ausbildungsdauer einen Aufenthaltstitel erhalten;
4. die entsprechenden Akteure zu unterstützen, spezielle Aus- und
Fortbildungslehrgänge für Personen ohne ausreichende deutsche
Sprachkenntnis aufzulegen, die eine intensive Sprachförderung
beinhalten;
5. sich auf Bundesebene gegen eine Aufweichung des Mindestlohnes
einzusetzen;
6. sich auf Bundesebene gegen eine Abschaffung der Vorrangprüfung
einzusetzen;
7. die Hochschulen zu unterstützen, mit Sprachprogrammen Flüchtlingen die Aufnahme bzw. Fortsetzung eines Studiums zu ermöglichen
und für die Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung von Flüchtlingen verbindliche Regeln auszuarbeiten.
Begründung:
In der politischen Debatte in Deutschland werden derzeit die Asylkrise
einerseits und die Notwendigkeit von qualifizierter Zuwanderung andererseits miteinander vermischt.
Druck: Thüringer Landtag, 23. November 2015
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Die Notwendigkeit von Entwicklungshilfe und der Vorbereitung des Wiederaufbaus der Krisenregionen durch Schul-, Aus- und Fortbildung von
Flüchtlingen muss von den Bedürfnissen der Thüringer Wirtschaft getrennt werden. In der Asylpolitik ist Thüringen gefragt, humanitär zu
handeln und sich für eine effektive Entwicklungs- und Wiederaufbauhilfe einzusetzen.
Diese Entwicklungs- und Wiederaufbauhilfe kann Thüringen insbesondere dadurch leisten, dass Lehrstellen mit Flüchtlingen, die eine längerfristige Bleibeperspektive haben, besetzt werden. Ziel dieser Maßnahme
darf jedoch nicht die egoistische Bewältigung des selbst verursachten
Fachkräftemangels in Thüringen sein, sondern die Unterstützung der
Regionen, die nach einer Krise wieder aufgebaut werden müssen. Arbeitsmarktpolitischen Zielstellungen, die am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert sind, darf beim Umgang mit Asylbewerbern keine Bedeutung beigemessen werden. Sie sind dem Recht auf Asyl wesensfremd,
da dieses ausschließlich auf humanitären Gründen beruht und von diesen legitimiert wird.
Die Rahmenbedingungen für an der Entwicklungshilfe orientierte Ausbildungsmaßnahmen müssen von der Landespolitik geschaffen werden.
Ausländer, die eine Aus- oder Fortbildung in Thüringen absolvieren, benötigen spezielle Sprachkurse. Die aus- bzw. fortbildenden Betriebe brauchen nicht nur Sicherheit, dass der Aufenthaltstitel der Ausländer die gesamte Aus- bzw. Fortbildungszeit abdeckt, sondern müssen auch für die
Dringlichkeit dieser Entwicklungshilfe sensibilisiert werden.

Für die Fraktion:
Höcke
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