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Angesichts der anhaltend hohen Flüchtlingszahlen und dem enormen Anstieg an Asylan-

trägen in Deutschland1 befassen sich auch die Wirtschafts- und Berufskammern zuneh-

mend mit der aktuellen Flüchtlingsbewegung. Mittels zahlreicher Aktivitäten und Initia-

tiven wirken die Kammern auf unterschiedliche Weise auf eine Verbesserung der In-

tegration und Betreuung von Flüchtlingen hin. Die Kooperation und der ständige Aus-

tausch zwischen Wirtschaft, Berufsvertretung und Politik finden sowohl auf Bundes- 

und Landesebene, als auch auf regionaler Ebene statt. In Anbetracht dessen kann und 

soll die nachfolgende Übersicht nur einen kurzen Einblick in aktuelle Tätigkeiten der 

Kammern im Rahmen der Flüchtlingshilfe geben. Ferner wird deutlich, dass sich das 

Thema Flüchtlingshilfe bereits zu einem festen Bestandteil der Kammerarbeit entwi-

ckelt hat.  

 

Integration der Flüchtlinge in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

Die Integration von Flüchtlingen in den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist für 

die Wirtschafts- und Berufskammern ein besonderes Anliegen. Eine schnelle Integration 

in Ausbildung und Beschäftigung bietet den geflüchteten Personen die Perspektive auf 

eine selbstbestimmte zukünftige Lebensgestaltung in Deutschland. Vor dem Hinter-

grund der Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung haben die Unternehmen und 

Ausbildungsbetriebe darüber hinaus ein großes Interesse daran, qualifizierte Asylsu-

chende und Geduldete langfristig zu beschäftigen und junge Flüchtlinge auszubilden. 

Trotz der Neuregelungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht,2 welche einen schnelleren Ar-

beitsmarktzugang ermöglichen, besteht bei vielen Unternehmen noch Rechts- und Pla-

nungsunsicherheit in Bezug auf die Beschäftigung von Flüchtlingen. Die Industrie- und 

Handelskammern und die Handwerkskammern informieren ihre Mitgliedsunterneh-

men daher auf ihren Internetseiten umfassend über die Voraussetzungen und Bedin-

gungen der Beschäftigung sowie der Ausbildung von Flüchtlingen. Zudem bieten 

die Kammern zum Teil selber eine individuelle Beratung zum Thema Flüchtlinge an 

oder verweisen auf etwaige Beratungsangebote und Sonderseiten von Behörden, Agen-

turen und Kommunen. 

http://www.kammerrecht.de/
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Beispiele für Aktivitäten der Kammern zur Ausbildungsförderung und zum er-

leichterten Arbeitsmarktzugang: 

 Leitfaden "Flüchtlinge in Ausbildung und Beschäftigung bringen" der IHK- Arbeits-

gemeinschaft Rheinland-Pfalz. 

 Mit dem "Modell 3+2" fordern die bayrischen Industrie- und Handelskammern 

mehr Recht- und Planungssicherheit für Unternehmen zur Ausbildung junger 

Flüchtlinge.  

 Integrationsprojekt "Handwerkliche Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewer-

ber" der Handwerkskammer Niedersachsen, gemeinsam mit dem Wirtschaftsmi-

nisterium, der Bundesagentur für Arbeit und den Landkreisen. 

 Gemeinsames Positionspapier der Wirtschaftskammern Region Trier: Die Kam-

mern fordern von Politik und Kommunen eine stärkere Einbindung von Flücht-

lingen in den Arbeitsmarkt. 

 Umfrage der HK Hamburg zur Flüchtlingsbeschäftigungsbereitschaft von Mit-

gliedsunternehmen sowie Fragebogen der IHK Reutlingen an Mitgliedsunter-

nehmen: Dabei können die Unternehmen angeben, welche Qualifikationen für 

welche Tätigkeit die Flüchtlinge mitbringen müssen. Der Fragebogen der Kam-

mer unterscheidet auch, ob Praktikum oder Ausbildung oder eine reguläre Be-

schäftigung angeboten werden können. 

 

Versorgung, Beratung und Betreuung von Flüchtlingen 

Heilberufekammern bieten Beratung für Flüchtlinge an und informieren via Internet 

und Telefon über die vorhandene medizinische und psychologische Versorgung von Be-

troffenen vor Ort. Die Bundespsychotherapeutenkammer machte im September 2015 

mit einer umfassenden Analyse auf die unzureichende psychologische Betreuung der 

zum Teil schwer traumatisierten Flüchtlinge aufmerksam. Vor diesem Hintergrund leg-

ten die Bundesärztekammer und die Bundespsychotherapeutenkammer ein gemeinsa-

mes Konzept für ein Modellprojekt vor, welches den Aufbau eines bundesweiten Dol-

metscherpools, die Errichtung von Koordinierungsstellen für die psychotherapeutische 

Behandlung in jedem Bundesland sowie die Sicherstellung der erforderlichen Qualifizie-

rung der Ärzte - etwa asylrechtliche Kenntnisse - beinhaltet. Damit wollen die Kammern 

auf eine bessere medizinische, psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung 

von Flüchtlingen hinwirken.  

http://www.ihk-arbeitsgemeinschaft-rlp.de/servicemarken/presse/Aktuelle_Pressemitteilungen/Leitfaden-Fluechtlinge-in-Ausbildung-und-Beschaeftigung-bringen/2758118
https://www.muenchen.ihk.de/de/bildung/Bildungspolitik/politik-positionen-und-projekte/ausbildung-fluechtlinge
http://www.mw.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/neues-integrationsprojekt-handwerkliche-ausbildung-fuer-fluechtlinge-und-asylbewerber--137944.html
http://www.mw.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/neues-integrationsprojekt-handwerkliche-ausbildung-fuer-fluechtlinge-und-asylbewerber--137944.html
http://www.ihk-trier.de/p/Region_Trier_2025_Fachkr%C3%A4fte_sichern__Mittelstand_st%C3%A4rken-7-15492.html
https://www.hk24.de/servicemarken/presse/pressemeldungen/PM-10-12-15-Fluechtlinge/2773702
https://www.reutlingen.ihk.de/beratung/fluechtlinge/fluechtlinge-und-ausbildung/
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/fluechtlinge/article/894279/fluechtlinge-psychotherapie-bleibt-ausnahme.html?sh=6&h=1822488332
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gp_specials/fluechtlinge/article/896782/fluechtlingsversorgung-kammern-erarbeiten-modellprojekt.html
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Eine große Herausforderung stellt sich ebenso in der Betreuung der zahlreichen unbe-

gleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Deutschland. Viele Rechtsanwaltskammern füh-

ren daher in Kooperation mit den zuständigen Familiengerichten Listen für Rechtsan-

wältinnen und Rechtsanwälte, die sich für die Übernahme einer Vormundschaft bereit-

erklären (vgl. etwa Aufruf der RAK München in Newsletter) oder bewerben und vermit-

teln pro bono-Rechtsberatungen für minderjährige Flüchtlinge und ihre Betreuer (vgl. 

hierzu Aufruf der IHK Berlin).  

Zahlreiche weitere Initiativen der Kammern zur Flüchtlingshilfe  

Darüber hinaus unterstützen die Kammern zahlreiche weitere Projekte und Initiativen 

zur Flüchtlingshilfe. Auf spezifischen Flüchtlings-Sonderseiten informieren sie ihre Mit-

glieder über etwaige Möglichkeiten zur Flüchtlingshilfe sowie weiterführenden Bera-

tungsangeboten (vgl. exemplarisch Informationsseite der IHK Berlin). Ferner rufen 

Kammern, wie die IHK Köln, ihre Mitgliedsunternehmen vereinzelt direkt dazu auf, ge-

meinsam mit den Mitarbeitern Sach- und Geldspenden für Flüchtlinge zu sammeln. Die 

Verteilung der Spenden an die Flüchtlingsorganisationen wird gemeinsam mit der je-

weiligen Bezirksregierung koordiniert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Aktuelle Asyl-Statistiken des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge finden Sie unter: 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-
anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.html?nn=1694460. 
2 Vgl. Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015, BGBl. I, S. 1722. 

http://rak-muenchen.de/fileadmin/downloads/06-Mitgliederservice/04-Mitteilungsblatt%20Newsletter/02-Newsletter/2015/Newsletter09_2015.htm#Fluechtlingshilfe
http://www.rak-berlin.de/site/DE/int/01_aktuelles/01_01-mitteilungen/Sep_15/conta_jugendamt_100915.php
https://www.ihk-berlin.de/standortpolitik/Wirtschaft_und_Gesellschaft/Unternehmer_fuer_Fluechtlinge/Unternehmer_fuer_Fluechtlinge/2750346
http://www.ihk-koeln.de/Informationen_Fluechtlinge_2015.AxCMS

