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Antrag der Fraktionen von SPD und CDU betreffend "Mit Unternehmen der Region 
die Miteinanderkultur am Arbeitsmarkt realisieren." 
 
 
Beschluss:  

Der Kreistag möge beschließen:  
 
Der KA wird aufgefordert, Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region für eine Weiter-
entwicklung des Projektes "Voice" zu gewinnen. Es soll gemeinsam geprüft werden, inwieweit hie-
sige Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Handel Beschäftigungs-, Hospita-
tions- und Praktikumsmöglichkeiten eröffnen können, die - vernetzt mit den flankierenden Sprach-, 
Kultur - und Bildungsangeboten im Rahmen von Voice – Flüchtlingen und Asylbewerber/innen den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern und deren Spracherwerb fördern. 
 

Begründung: 

Wir benötigen viele Schritte zur Verwirklichung einer MIteinanderkultur in Arbeit und Gesellschaft.  
Mit den Arbeitsgelegenheiten im Voice-Projekt, die mit begleitendem Sprachkurs und Kultur- und 
Bildungsangeboten verbunden werden, konnten bisher außerordentlich positive erste Erfahrungen 
gesammelt werden. Um Integration durch Sprache, Kultur und Arbeit voranzubringen und auf eine 
breitere Basis zu stellen, muss dieses Projekt dahingehend weiterentwickelt werden, dass neben 
Arbeitsmöglichkeiten in zusätzlichen, gemeinnützigen Arbeitsfeldern auch Tätigkeitsfelder im regu-
lären Arbeitsmarkt erschlossen werden.  
Durch die in den letzten Monaten erfolgten erheblichen Veränderungen und Vereinfachungen bei 
den rechtlichen Rahmenbedingungen für Asylbewerber und Geduldete bieten sich neue Möglich-
keiten, dass auch Menschen aus diesem Personenkreis leichter Tätigkeiten in der privaten Wirt-
schaft aufnehmen und so die heimische Arbeitswelt kennenlernen können. Damit eine solche Be-
schäftigung - sei es als bezahlte Tätigkeit, als Praktikum oder als Hospitation - nachhaltig wirkt und 
dem gezielten Erkennen und der Vertiefung vorhandener Qualifikationen und Talente dienen kann 
- ist es unabdingbar, dass solche Arbeitstätigkeiten professionell und fachlich fundiert begleitet und 
mit dem Spracherwerb verbunden werden. Entsprechend ist zu prüfen, inwieweit sich das bewähr-
te Modell aus dem Voice-Projekt auch in Kooperation mit heimischen Unternehmen weiterentwi-
ckeln lässt. Denkbar wäre, dass nach einem einmonatigen, berufsorientierten Einstiegssprachkurs 
eine Arbeitstätigkeit in einem Unternehmen aufgenommen wird; dabei aber an  jeweils 1-2 Wo-
chentagen ein (berufsorientierender) Sprachkurs stattfindet, in dem die am Arbeitsplatz erworbe-
nen praktischen Sprachkenntnisse vertieft werden. Ebenso sollte Raum bleiben für die Kultur- und 
Bildungsangebote im Rahmen von OpenVoice. 
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Mit der Projektgruppe "Voice", in der die Agentur für Arbeit, das Kreisjobcenter, FB Ordnung und 
Verkehr, ST Wirtschaftsförderung und das Büro für Integration zusammenwirken, hat unsere Regi-
on eine gute Grundlage, eine solche Weiterentwicklung des Projektes zu forcieren. In dieser Zu-
sammenarbeit sind die (rechtlichen) Möglichkeiten für Praktika, Hospitationen usw. auszuloten und 
Partner aus der freien Wirtschaft zu gewinnen. Wenn in Kooperation mit vielen Partnern möglichst 
viele  - und vor allem auch bezahlte - Beschäftigungen erschlossen werden, die darüber hinaus die 
Perspektive auf Weiterbeschäftigung, vertiefende Qualifizierung oder Ausbildung bieten - ist dies 
ein wichtiger Impuls  für Integration und gesellschaftliches Miteinander, aber auch für die heimi-
sche Wirtschaft.   

 

 gez.: Werner Hesse gez.: Werner Waßmuth 
 SPD – Fraktion CDU - Fraktion 
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