
Integration und Teilhabe
• Zugang zu Sprachkursen 
• Abschaffen von Arbeitsverboten 
• Abschaffen von AnkER-Zentren



Zugang zu Sprachkursen?

Was steht im Koalitionsvertag?
S. 139 Zeile 4683: „Für eine möglichst rasche Integration wollen wir für alle Menschen, die nach Deutschland 
kommen von Anfang an Integrationskurse anbieten. Die Kurse müssen passgenau und erreichbar sein. Die 
Bedingungen für Kursträger, Lehrende und Teilnehmende wollen wir verbessern. Kinder und Jugendliche sollen 
schnellen Zugang zu Bildung bekommen."  
(Quelle: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1

Unsere Fragen/Wünsche/Forderungen:
Wann wird das umgesetzt? Gibt es, wie schon für Afghanen Vorgriffregelungen für alle? 
Wird damit die Einteilung von Herkunftsländer mit sog. „guter“ und „schlechter“ Bleibeperspektive gestrichen?
Werden die Anträge auf Sprachkurse entbürokratisiert? 
Werden auch Zielgruppen mit besonderen Bedarfen besser berücksichtigt? (Kinderbetreuung, Barrierefreiheit)

Aktuelle: bei Einreise nach August 2019 gibt es während des Asylverfahrens nur Kurse für Syrer, Eritrea, Somalia 
und neu für Afghanen.



Abschaffen von Arbeitsverboten?

Was steht im Koalitionsvertag?
S. 138 Zeile 4674 „Arbeitsverbote für bereits in Deutschland Lebende schaffen wir ab."
(Quelle: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1

Unsere Fragen/Wünsche/Forderungen:
Wann werden die Arbeitsverbote gestrichen? Gibt es Vorgriffregelungen für alle, auch in Bayern/Regensburg?
Gibt es dann gar keine Arbeitsverbote mehr? 
Wird auch die bürokratische Zustimmung durch die Ausländerbehörde nicht mehr nötig?

Aktuelle: erst nach neun Monaten in Deutschland hat man ein Recht auf Arbeitserlaubnisse. Keine 
Arbeitserlaubnisse bekommen Personen aus „sicheren Herkunftsländern“, Personen mit „Duldung light“, und 
Personen mit normaler Duldung nur nach Ermessen  



Abschaffen von AnkER-Zentren?

Was steht im Koalitionsvertag?
S. 140 Zeile 4716 „Das Konzept der AnkER-Zentren wird von der Bundesregierung nicht weiterverfolgt." 
(Quelle: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1

Unsere Fragen/Wünsche/Forderungen:
Soll das Konzept AnkER bundesweit nicht weiter verbreitet werden oder wird es überall abgeschafft (Bayern)?
Wird das Bundesgesetzt so angepasst, dass die maximale Verweildauer verkürzt wird, wie vor der Einführung der 
AnkER-Zentren (unsere Forderung: maximal 3 Monate, bzw. maximal 6 Wochen für Familien mit Kindern)

Zitat mündliches Gespräch mit einem AnkER-Bewohner:
“How are you?  I´m fine, how are you?
I´m fine, everything is good…. except…. I´m still here in the Camp. I don’t know when my transfer is, I´m waiting every day. It 
is not good to stay in this camp and wait.
Did you had your BAMF interviews already? Yes everything is finish. I´m working still as translator for the doctors and wait.”

AnkER-Zentren gibt es seit 2018 in Bayern, unsere Kritikpunkte:
Zu lange Verweildauer, große Lager mit Stachelzäunen und Verbot von privaten Besuch (Isolation von der 
Mehrheitsgesellschaft), Sachleistungsprinzip, Unsicherheit, belastendes Warte, kein Ort für Kinder…


