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Sehr geehrter Herr Dr. Richter, 

wir möchten Sie darüber informieren, das wir den nachstehenden Text an die Europaabgeordneten des 
Landes Hessen, das BMAS, regionale Medien HNA und HR 3 sowie die Migrationsbeauftragte des 
Bundes, die Bundestags- und Landtagsabgeordneten und Politiker der Stadt Kassel geschickt haben. Es 
ist ja schon einiges in den Medien erschienen und wir hoffen, dass unsere Bemühungen dazu beitragen, 
Lösungen zu finden, die die Übergangszeit bis zur neuen Förderperiode finanziell absichern. Wir würden 
uns freuen, auch dann noch/wieder mit Ihnen zusammen arbeiten zu können. 

Während uns noch Anfang Januar mitgeteilt wurde, dass bis zum September 2014 noch Anträge im 
Rahmen des ESF-BAMF-Programm (berufsorientierte Deutschsprachkurse) gestellt werden können, 
erhielten wir am 1.4.2014 die Nachricht, dass ab sofort keine neuen Anträge mehr gestellt werden 
können. 
Wir möchten uns an Sie wenden, um Ihnen die hierdurch entstehende Situation von Trägern, 
Grundsicherungsstellen und nicht zuletzt Teilnehmern und Teilnehmerinnen vor Ort näher zu bringen.
Seit 2009 führen wir als Trägerverbund in Kassel (Stadt und Landkreis) Kurse im Rahmen des 
Programms durch. Durch die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit den lokalen Stellen der 
Grundsicherung, Arbeitgebern der Region und Beratungsstellen und Einrichtungen der Migrations- und 
Flüchtlingsarbeit sowie unsere langjährige Erfahrung in der Sprachförderung und Integrationsarbeit für 
Migranten und Migrantinnen konnten wir bisher 57 Kurse in verschiedenen Berufsbereichen anbieten. 
Durchschnittlich konnten allein unmittelbar 15-20% unserer Teilnehmenden durch die Kursangebote 
einen Zugang in die Arbeitswelt finden. Die nachhaltigen Wirkungen der Angebote sind weitaus höher zu 
beziffern. Um so mehr fühlen wir uns durch den Inhalt des Schreibens vom 1.4.2014 erschüttert. Wurde 
noch im Januar Trägern, Grundsicherungsstellen und nicht zuletzt den Migranten und Migrantinnen vor 
Ort eine scheinbare Planungssicherheit bis 2015 angeboten, so stellt uns der unvermittelte und für uns 
nicht nachvollziehbare Stopp des Programms vor große Probleme. Die Auswirkungen auf Personal- und 
Raumplanungen sind für einen Träger in dieser Kurzfristigkeit nicht aufzufangen. Die Beteiligung an 
anderen Programmen und Angeboten der Bildungs-, Integrations- und Sozialarbeit wurden zugunsten 
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Langfristig angemietete Räume verlangen Kündigungsfristen, die nicht einzuhalten sind. Um im Januar 
noch in Aussicht gestellte Kurse für das Jahr 2014 planen zu können wurden von uns 140 Personen im 
Rahmen von Kompetenzfeststellungen getestet und eingestuft. Da die hierfür entstandenen Kosten nur 
dann geltend gemacht werden können, wenn die Teilnehmer auch in Kurse einmünden, bleiben wir 
zurzeit allein hierfür auf den Kosten von ca. 7000,00 € sitzen (Eine Summe, die wohl für keinen 
Bildungsträger als leicht verschmerzbar einzustufen ist, mehr noch, wenn es sich um gemeinnützige 
Einrichtungen handelt.).
Da die lokalen Jobcenter und die Arbeitsagentur auch durch die enge Zusammenarbeit mit den Akteuren 
des Programms vor Ort die eigenen Planungen einbringen konnten und das ESF-Programm ein 
wirksames Instrument zur Unterstützung der Integrationsplanungen für ihre Kunden und Kundinnen 
erfahren haben, wurde von ihnen auf die Bereitstellung eigener Parallelangebote weitgehend verzichtet. 
Vielmehr wurden neue gemeinsame Wege der Kombination von Maßnahmen § 46 und dem ESF-
Programm für eine schnelle und effizientere Integration der Kunden erprobt. Auch dieses Modell ist jetzt 
in Frage gestellt. 

Für die Zielgruppe stellen mangelnde bzw. nicht ausreichende Sprachkenntnisse eine zentrale Hürde für 
die individuelle Arbeitsmarktintegration dar. Ein absolvierter Integrationskurs liegt oft lang zurück, viele 
Teilnehmer konnten aufgrund ihrer persönlichen/familiären Situation oder geringen 
Bildungsvoraussetzungen im Rahmen der Integrationskurse keine für den Arbeitsmarkt ausreichenden 
Sprachkenntnisse erwerben. Auch beruflich qualifizierte Teilnehmer oder solche mit akademischen 
Abschlüssen sind nach der Absolvierung der Integrationskurse oft nicht ausreichend sprachlich 
qualifiziert, um ihre vorhandenen beruflichen Qualifizierungen hier in der Bundesrepublik auf dem 
Arbeitsmarkt einsetzen zu können. Ein von uns umgesetztes differenziertes Angebot von ESF-Bamf-
Kursen konnte hier bisher die notwendigen Brücken bauen. 
Für bleibeberechtigte Personen stellte das ESF-Bamf-Programm noch bis 2013 die einzige Möglichkeit 
dar, an einer Deutschförderung teilzunehmen, die ihnen einen Arbeitsmarktzugang ermöglichte. 
Für alle Migrantinnen und Migranten, die eine Sprachförderung dringend benötigen, gibt es nun nach der 
Entscheidung vom 1.4.2014 keine Angebote mehr. Für die Betroffenen ist dieser Schritt einer Regierung, 
die mit ihrer Integrationspolitik wirbt, nicht nachzuvollziehen.

Ein wesentliches Ziel der Förderperiode von 2009 bis 2013 bestand für uns bisher auch darin, die lokalen 
Arbeitgeber und Arbeitsmarktakteure für die aktive Beteiligung an der Arbeitsmarktintegration 
zugewanderter Menschen zu gewinnen. Was die jetzt durch die vollzogene Einstellung des Programms 
für Verhandlungen z.B. mit lokalen Kliniken bedeutet, hier für die Reputation des Trägers vor Ort, aber 
auch das Vertrauen der Betriebe in die Verbindlichkeit von Programmen können Sie vielleicht ermessen.

Nach unserem aktuellen Informationsstand ist die Fortführung des unhinterfragt erfolgreichen Programms 
ab 2015 bis 2018 auch weiterhin geplant. Entsprechende Ausschreibungsverfahren für die Träger wurden 
just am 31.3.2014 gestartet. Dass die Vollbremsung des Programms - jetzt Anfang 2014 – aufgebaute 
Kooperationen zu Arbeitgebern, den Stellen der Grundsicherung und Beratungseinrichtungen unterbricht, 
wird sich auf einen reibungslosen Start ab 2015 – egal ob mit den jetzigen oder neuen Trägern vor Ort - 
mit Sicherheit nicht konstruktiv auswirken. 

Für die betroffenen Träger, Teilnehmer und Grundsicherungsstellen gibt es bisher keinerlei weitere 
Informationen über die Hintergründe dieser nur schwer nachzuvollziehenden Entscheidung des BMAS. 



Wie kann ein Etat, der im Januar 2014 noch auszureichen schien, Kurse bis März 2015 zu finanzieren, in 
nur zwei Monaten aufgebraucht sein? Wurden hier Planungen nach Wunsch vollzogen, oder müssen die 
Planungen anderen Wünschen weichen?, wie auch „Spiegel online“ vom 5.4.2014 fragt.

Wir sind und waren uns stets bewusst, dass mit der Trägerakkreditierung nicht auch gleichzeitig eine 
Absicherung vorher fixierter Fördervolumina einherging und stets eine unmittelbare Bedingung die zur 
Verfügung stehenden ESF-Mittel darstellten, um Kurse zu planen und durchzuführen. Eine 
diesbezügliche Erklärung ist nicht notwendig. Geklärt werden sollte aber im Interesse aller Betroffenen 
die Möglichkeit, den politischen Absichtserklärungen zur Integration auch umsetzbares operationelles 
Handeln folgen zu lassen – auch für das „Übergangsjahr“(?) 2014.

Mit freundlichen Grüßen  

Ulla Wegener
(Kulturzentrum Schlachthof)

Bernd Klene
(VBSF)


