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Arbeitseinsatz von Asylbewerbern im Bereich der Landwirtschaft, des Weinbaus und der Forstwirtschaft 

Die Kleine Anfrage 2213 vom 15. Mär7 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Die Tatsache, daß Asylbewerbern die Aufnahme von Arbeit generell untersagt ist, führt in zunehmendem Maße be1 den Be
troffenen selbst und bei den Bürgern unseres Landes auf \fiderspruch. 
kh frage dcshJ!b die Landesregierung: 
I. bt sie bereit, mit den .tnlLn:n Bundesländern und dem Bund entsprechende Verhandlungen über eine T\ieurege!ung der 

Arlx·itscrlaubnispraxi~ für Asylbewerber zu sw.:hen? 

2. f-Lilt es die Land('~regil'rung für möglich, über eine Ausnahmeregelung - beispielsweise wie bereits einmal für das "Alte 
Land" in Harnburg zur Ernteeinbringung ermöglicht -Asylbewerber für die Sturmschadenbeseitigung in den Wäldern mit
ein'! usct'f_en? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß mit einem Arbeitseinsatz den Betroffenen die Situation des reinen Bittstellers 
n~pan bliebe, der Land~, Wein- und Forstwirtschaft geholfen wäre und sich das Klima zwischen Bürgern der Bundesrepu
blik und Asylbewerbern verbessern ließe? 

Ihs Ministerium für Soziales undfamiliehat-im Einvernehmen mit dem ~1inisterium des Ionern und für Sport- die Kleine 
Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vorn 3. April 1990 wie folgt beantwortet: 

Es gibt kein absolutes Verbot der Arbeitsaufnahme für Asylbewerber. Nach der derzeit geltenden Rechtslage darf Asylbe
werbern die Arbeitserlaubnis für eine erstmalige Beschäftigung nach einer Wartezeit von fünf Jahren erteilt werden. Die Warte
zeit beträgt ein Jahr, wenn von vornherein feststeht, daß der Asylbewerber auch im Falle der Ablehnung des Antrags nicht aus
gewiesen oder abgeschoben wird(§ 19 Abs. 1 a Arbeitsförderungsgesetz). Nach Ablauf der Wartezeit wird die Arbeitserlaubnis 
nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmarkts erteilt. 

Unabhängig hiervon können arbeitsfähige Asylbewerber, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach Abschnitt 2 des 
Bundcs~oziJ.Ihilfegcsetzcs erhJ.ltcn, von Jen örtlichen So;.ialhilfeträgern zu gemeinnütziger und zusätzlicher Arbeit herangezo
gl'n \vcrden, für die JJ.nn eine Mehr,lufwJ.ndsentschädigung geleistet wird (§ 19 Abs. 2, 2. Alt. Bundessozialhilfege<;ctz ). 

Zu I.: 

Eine Neuregelung des Arbeit~erlaubnisrechts für Asylbewerber ist im Entwurf für ein Gesetz zur Neuregelung des Ausländer
rechts vorgesehen. Danach können durch Rechtsverordnung die Wartezeiten verkürzt werden; es kann auch geregelt werden, 

daß A-"ylbcwerbcrn Arbeitserlaubnisse vor Ablauf der Wartefrist für Beschäftigungen von jeweils längstem drei Monaten jähr
lich erteilt werden dürfen; die Regelungen können auf ein1.elne Berufs- oder Personengruppen beschränkt werdt·n. 

(..;clll'!'cll ~~~!ll·ll dit· W.lrtc;.citrn >llltcitig l'ndt·n. Wl'llll d~.·m Asyllwwcrlwr lUChder Stellung d~.·s Antr.tgs ell1t' Aut'cnth.llt~j..;t' 
nchnugung odt·r n.1ch der un.ll1fl'chtb.lrl'll Ablehnung des Antrags nach § 55 Abs. 2 dl's Gcsct'l,entwurfs eine Duldung ertt·ilt 
wtrd. 
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! )ie I .. wdcvcgicrung h.n .~il'h im Ge~ctzgehungsvcrfahren für die nun vurgesehcm· F!exibilisu:rung der hishnigcn surren 
W Jrtt·zritrq:;dung eingesetzt. 

/.u 2.: 

Nat:h der derzeitigen Rechtslage käme ein Arbeitseinsatz von Asylbewerbern zur Sturmschadensbeseitigung nur im Rahmen 
der eingangs dargestellten Grundsätze in Betracht. 

Angesichts der bei der Sturmschadensbeseitigung geforderten fachlichen Qualifikation der Arbeitnehmer wären Asylbewerber 
allerdings nur bedingt geeignet. Die Landesregierung und die Arbeitsverwaltung haben es aber im Rahmen der bestehenden 
rechtlichen Bestimmungen ermöglicht, daß ausländische Waldfacharbeiter zur Beseitigung der Waldschäden eingesetzt werden 

können. 

Im Hinblick auf die einfacheren Aufräumarbeiten ist im übrigen auch der Einsatz arbeitsloser deutscher Hilfskräfte zu be
denken. 

Zu 3.: 

Die Ausführungen zu den Fragen 1 und 2 haben verdeutlicht, daß in Zukunft eine flexiblere Handhabung der Beschäftigung 
von Asylbewerbern möglich sein wird. Die Erfahrungen mit diesen Neuregelungen sind auszuwerten. Im übrigen müssen in 
diesem Zusammenhang Gesichtspunkte der allgemeinen Beschäftigungspolitik ebenso berücksichtigt werden, wie Überlegun
gen, Anreize für den Zustrom von Menschen, die in ihren Heimatländern nicht verfolgt werden, nach Möglichkeit zu ver

meiden. 

Dr. Hanscn 
Staatsministerin 
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