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BLEIBERECHT

Mit dem am 13. Febrauar 2007 im Bun-
deskabinett beschlossenen Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes (BAFöG) berücksichtigen 
die Regierungsparteien, die von Wohl-
fahrtsverbänden, Flüchtlingsräten, Bera-
tungseinrichtungen und Bildungsträgern 
immer wieder vorgetragene Kritik an dem 
bisherigen Ausschluss zahlreicher Migran-
tInnengruppen von der BAFöG-Förderung. 
Dieser Ausgrenzung unterliegen nach bis 
dato geltendem Recht insbesondere Flücht-
linge mit humanitärem Aufenthaltsstatus 
(§§25,3; 23,1; 23a; 25,4; 25,5 AufenthG 
etc). Sie erhalten nur dann BAFöG-Förde-
rung, wenn sie selbst fünf Jahre oder ihre 
Eltern drei Jahre in Deutschland erwerbs-
tätig waren (vgl. § 8 Abs 1 und 2 BAFöG). 
Diese Hürde ist für viele Flüchtlinge nicht 
zuletzt aufgrund des für sie restriktiven 
Zugangs zum Arbeitsmarkt nur selten zu 
nehmen. Bei Aufnahme einer „dem Grunde 
nach“ förderungsfähigen Ausbildung nach 
dem BAFöG konnten sie aufgrund entspre-
chender Regelungen im SGB auch kein ALG 
II oder Sozialhilfe beziehen(vgl. § 7 Abs 5 
SGBII). (siehe hierzu auch Der Schlepper 
Nr. 36, S. 19). 

Der neue Gesetzentwurf sieht vor, dass 
nunmehr neben den bisher Berechtigten alle 
MigrantInnen mit einer Niederlassungser-
laubnis unabhängig vom Erteilungszweck 
und Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 23,1 oder § 23a AufenthG sowie 

auf dem Wege des Familiennachzuges 
eingereiste Angehörige die Förderung ohne 
Einschränkung erhalten. Flüchtlinge mit 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 25 3; 25, 
4 Satz 2 und 25,5 AufenthG sowie ihre An-
gehörigen sollen BAFöG-Förderung erhalten, 
wenn sie sich mindestens vier Jahre erlaubt, 
gestattet oder geduldet in Deutschland 
aufgehalten haben. (Quelle: www.bmbf.de/
pub/entwurf_aenderungsgesetz_bafoeg.pdf)

Über den Gesetzentwurf muss nun im 
Bundestag entschieden werden. Ein Inkraft-
treten ist für Herbst diesen Jahres geplant. 
Der Entwurf ist ein Schritt weg von der gän-

gigen Ausschlusspolitik gegenüber Flüchtlin-
gen, deren Zugang zum Arbeitsmarkt häufig 
aufgrund nichtanerkannter Abschlüsse schei-
tert oder die als Jugendliche aufgrund der 
restriktiven Gesetzgebung bisher auf eine 
entsprechende Ausbildung verzichten müs-
sen. Die für den Gesetzentwurf verantwort-
lichen Parteien stellen fest: „Die Öffnung 
der Förderung für alle Bildungsinländer (aus 
EU und Nicht-EU) und damit der Zugang zu 
Höherqualifizierung wäre ein bedeutsamer 
Schritt zur Integration.“ (aus dem Antrag 
von CDU und SPD im Bundestag, Bundes-
tagsdrucksache 16/4162). Das ist eine späte 
Einsicht - aber besser spät als nie!

Regionaldirektion Nord: 

„Festgehalten wird jedoch an der Prüfung der 
Arbeitsbedingungen“ 

Für den Personenkreis, der von dem 
Bleiberechtsbeschluss der Innenminis-
terkonferenz begünstigt wird, findet die 
Vorrangprüfung keine Anwendung. Dies 
gilt im Rahmen der vereinbarten Frist 
bis zum 30.09.07, im Übrigen auch bei 
Begründung von Teilzeitverhältnissen. Die 
Bundesagentur für Arbeit hat Ihre Dienst-
stellen entsprechend informiert.

Festgehalten wird jedoch an der Prüfung 
der Arbeitsbedingungen. Auch um den Ar-
beitnehmer zu schützen, soll sichergestellt 
sein, dass keine Beschäftigung unter den 
tariflichen oder ortsüblichen Bedingungen 
stattfindet.

Die Bundesagentur für Arbeit ist für 
die Betreuung von Arbeitslosen ohne 
Leistungsanspruch nach dem Zweiten 
und dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II bzw. SGB III) zuständig, darunter 
fällt auch der begünstigte Personenkreis. 
Darüber hinaus stehen die Selbstinfor-
mationseinrichtungen (Berufsinformati-
onszentrum, elektronische Job-Börse etc.) 
jedermann offen. 

Auszug aus dem Schreiben der Regi-
onaldirektion Nord der Bundesagentur 

für Arbeit an den Flüchtlingsrat SH, Kiel 
25.1.2007Astrid Willer arbeitet beim 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. für 
das Projekt access. www.access-frsh.de

„Besser spät als nie!“
Bundesregierung plant Ausweitung des BaFöG-Anspruchs 
für MigrantInnen und Flüchtlinge Astrid Willer 
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