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PRESSEERKLÄRUNG Bingen, den 03.07.2015 
Bundesratsinitiative ke 
„Drei plus zwei“ 
 

Die Bundesratsinitiative zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Flüchtlinge die eine Berufsausbildung erhalten 
ist gescheitert! 
 
Das Handwerk, die Industrie, die Bundesländer und viele mehr haben sich für diese Initiative eingesetzt. Wir 
wollen erreichen, dass Flüchtlinge, Unternehmen und unsere Mitmenschen sich darauf verlassen können, dass 
Menschen, die sich an der Gesellschaft beteiligen, die eine Ausbildung erhalten, die für sich und ihre Familie 
sorgen können und nicht zuletzt auch ihre (Sozial-)Beiträge leisten, zumindest ein Mindestmaß an 
Planungssicherheit erhalten, egal woher sie stammen. 
 
Was ist die Alternative? Was möchten Bundestag und Bundesregierung mit der Ablehnung dieser 
erfolgversprechenden Regelung erreichen? Wurde nichts aus den Erfahrungen mit den Flüchtlingen des 
jugoslawischen Bürgerkriegs in den 90ern gelernt? Es wird scheinheilig argumentiert, dass man ja unter Duldung 
sehr wohl ausbilden könne. Wir sagen es ganz deutlich, es ist weltfremde Klientelpolitik die ganz gefährlich auf 
dem Rücken unserer Gesellschaft vor dem Hintergrund unserer demografischen Herausforderungen betrieben 
wird! Ist es wirklich erwünscht, dass die Flüchtlinge in Lagern sich selbst und ihrer Langeweile überlassen werden, 
ohne irgendwelche Perspektiven? Unsere Frage an die Regierungsparteien lautet: Was sind Ihre Ziele?  
 
Wir bilden junge Menschen aus, um ihnen und der Gesellschaft eine Zukunft mit Perspektive zu bieten. Eine 
Ausbildung bedeutet auch Integrationsarbeit. Wir vermitteln Werte, sowohl kulturelle als auch gesellschaftliche, wir 
integrieren in die Gesellschaft und vermitteln die Sprache. Wir erwarten, dass uns dafür der rechtliche Rahmen 
geboten wird. Die Ablehnung des Bundestages und die Haltung der Bundesregierung sind empörend und machen 
uns wütend! Das muss ein Ende haben! 
 
Es ist kein Geheimnis, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Die Rentenkassen haben noch vor kurzem 
berichtet, dass jährlich mindestens 553.000 notwendig sind. Noch einmal: 553.000 Zuwanderer JÄHRLICH! Wir 
erwarten nicht einmal ansatzweise so viele Flüchtlinge. Das heißt, dass wir darüber hinaus auch für Zuwanderung 
sorgen müssen. Es ist unbegreiflich, warum wir die jungen, hoch motivierten Menschen nicht ausbilden, ihnen eine 
faire Perspektive bieten, sie mit unseren Werten vertraut machen und in unsere Gesellschaft integrieren dürfen. 
 
Wir richten uns offen und ohne Umwege an die Gegner der Bundesratsinitiative: Lösen Sie Ihre Blockadehaltung! 
Werden Sie Ihrem Wählerauftrag gerecht! Sie verspielen das Vertrauen der Unternehmen und des  
Unternehmerhandwerks insbesondere. Wir werden uns ohne zu wanken für unsere Gesellschaft einsetzen. Sie 
haben JETZT die Möglichkeit, in die Geschichte einzugehen als Mitgestalter oder als diejenigen, die eine 
historische Chance verspielt haben. Wir werden nicht zulassen, dass Ihre Fehler vergessen werden! 
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