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FLUCHTORT

HAMBURG   5.0

Berufliche Integration für Bleibeberechtigte & Flüchtlinge

FLUCHTort Hamburg: Mit dem Inkrafttreten des Aus-
länderbeschäftigungsförderungsgesetzes bleibt ja 
die Förderlücke für die Sprachkursteilnahme von Ge-
flüchteten (mit Gestattung/Duldung) aus diversen 
Ländern bestehen, insbesondere für Neueingereiste 
nach dem Stichtag 01.08.2019. 
Unter welchen Voraussetzungen wird die Stadt Ham-
burg das eigene Programm für die Nichtzugangsbe-
rechtigten fortsetzen?
Thorsten Kruse: Mit dem Hamburger Integrationskon-
zept „Wir in Hamburg!“ hat sich der Senat klar dazu be-
kannt, dass gerade auch Menschen, die nach Hamburg 
geflüchtet sind, frühzeitig und umfassend die Möglich-
keit erhalten sollen, die deutsche Sprache zu lernen, da-
mit sie ihre Chancen auf eine aktive Teilhabe in der Ge-
sellschaft und am Arbeitsmarkt wahrnehmen können. 

Unsere Förderlogik bleibt dabei, den Bund da zu er-
gänzen, wo seine Förderung zu kurz greift. Das gilt nach 
aktueller Lage zum Beispiel für Schutzsuchende mit Auf-
enthaltsgestattung, die nach August 2019 gekommen 
sind und nicht aus den Ländern Syrien und Eritrea stam-
men. Gerade auch für diese Personen, die keinen Zu-
gang zum Bundesangebot der Integrationskurse haben, 
besteht das Landesprogramm „Deutschkurse für Flücht-
linge“ weiterhin.
FoH: Werden vor dem Hintergrund der Öffnung der 
Kurse zur berufsbezogenen Sprachförderung für Ge-
duldete, die keinen Zugang zu Integrationskursen ha-
ben, verstärkt Kursplätze in Alpha/Zweitschrift bzw. zur 
Erlangung der Niveaustufe A1 zur Verfügung gestellt?
Thorsten Kruse: Ja, wir unterstützen weiterhin auch 
die Personen mit Duldung beim Spracherwerb. Das ist 

SPIELRAUM NUTZEN

„Migrationspaket“: Chancen und Hürden für eine nach-
haltige Integration von Geflüchteten und Asylsuchenden

Mit dem sogenannten Migrationspaket wurden im Juni 2019 vom Deut-
schen Bundestag eine Reihe von Einzelgesetzen beschlossen, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Arbeitsmarktintegration von Asylsuchenden und Ge-
duldeten haben. Einige davon sind im August bereits in Kraft getreten. Für 
einzelne Teilgruppen der Geflüchteten mit einem ungesicherten Aufenthalt 
beinhaltet das Gesetzespaket – insbesondere das Ausbildungsförderungs-
gesetz – einige Verbesserungen. Für die Inanspruchnahme entscheidend 
ist, wann die betreffende Person nach Deutschland eingereist ist, aus wel-
chem Herkunftsland sie kommt (sogenannte positive Bleibeperspektive) 
und welches Aufenthaltspapier sie hat. 

Jedoch sind auch eine Reihe von gesetzlichen Änderungen beschlossen 
worden, die den Zugang zu einer Beschäftigung und einer Aufenthalts-
sicherung in Deutschland künftig noch mehr erschweren. Insbesondere 
durch die ebenfalls neu geregelten verschärften Sanktionierungsinstru-
mente – die u.a. im Geordnete-Rückkehr-Gesetz zu finden sind – werden 
die in dem Paket enthaltenen gesetzlichen Verbesserungen beim Zugang 
zu Bildung jedoch vermutlich für einen großen Personenkreis ins Leere lau-
fen. Die Presse hat in den letzten Monaten ausführlich darüber berichtet. 

Ausgestaltung durch die Länder
Wie das Migrationspaket nun umgesetzt wird, liegt in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer. „Bedeut-

sam für die berufliche Integration von Geflüchteten und Asylsuchenden in Hamburg ist nun, wie die Freie und Han-
sestadt die Gesetze umsetzt und bestehende Spielräume nutzt“, so FLUCHTort-Koordinatorin Maren Gag. FLUCHTort 
Hamburg hat den Leiter des Amtes für Arbeit und Integration in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integ-
ration Thorsten Kruse zum Hamburger Weg befragt.

Thorsten Kruse
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mit der Öffnung der Berufssprachkurse für diese Gruppe 
noch einmal wichtiger geworden. Denn um tatsächlich 
an den Berufssprachkursen teilnehmen zu können, be-
nötigen sie mindestens das A1- Sprachniveau. Da führen 
wir sie mit dem Landesprogramm auch hin. Positiv ist, 
dass Geduldete im Anschluss an das Landesprogramm 
ihre Sprachkenntnisse und damit auch ihre Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt in den Berufssprachkursen des Bun-
des werden weiter entwickeln können. 

Übrigens orientiert sich die Vergabe der Kursplätze im 
Landesprogramm immer an den individuellen Bedarfen 
der Personen, das gilt auch für Personen mit Alphabe-
tisierungsbedarf. Um die jeweiligen Bedarfe klären zu 
können, stellen wir den Kursträgern die erforderlichen 
Ressourcen für die Einstufungstests zur Verfügung. 

Aber in der Tat rechnen wir damit, dass der Anteil von 
Personen mit Duldung auch bei den Kursen im Landes-
programm ansteigen wird.
FoH: Ist bei Personen mit Gestattung und Duldung 
(Duldung light) ein Arbeitsverbot weiterhin un-
schädlich für die Teilnahme? 

Thorsten Kruse: Das Lernen der deutschen Sprache 
bleibt auch für diese Gruppe, für ihre Chancen auf Teilha-
be immens wichtig. Daher planen wir auch nicht, diese 
Gruppe von der Förderung auszuschließen.

 Hamburg ergänzt die Sprachförderangebote des Bun-
des und das heißt auch: Sobald eine Fördermöglichkeit 
durch den Bund besteht, muss diese auch in Anspruch 
genommen oder zumindest beantragt werden. Hier ha-
ben sich seit August 2019 für Asylsuchende und Gedul-
dete neue Möglichkeiten zur Teilnahme an den Ange-
boten des Bundes ergeben. Eine kompetente Beratung 
dazu bietet – neben der Agentur für Arbeit und dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – das Flücht-
lingszentrum Hamburg. 
FoH: Die Bundesregierung hat die Unterbringung in 
Erstaufnahmeeinrichtungen (in manchen Bundes-
ländern auch AnKer-Zentren genannt) mit dem Ge-
ordnete-Rückkehr-Gesetz neu geregelt.

Welche Spielräume sieht Hamburg in der Neure-

gelung der Unterbringung für die Länder bzw. für 
das Land Hamburg (z.B. Dauer der Wohnpflicht und 
damit verbunden Erteilung von Arbeitsverboten, Zu-
gang zu externen Beratungsangeboten bzgl. Asyl-
verfahren)? Wie wird Hamburg dementsprechend 
die Erstaufnahme für Geflüchtete gestalten? 
Thorsten Kruse: Die Neuregelung der §§ 47 ff Asylge-
setz - betreffend die Unterbringung in Aufnahmeeinrich-
tungen - soll von den Ländern unter Berücksichtigung 
der jeweils vorhandenen Unterbringungskapazitäten 
umgesetzt werden. Die Schaffung von neuen Unter-
bringungskapazitäten wird dabei von den Ländern nicht 
verlangt. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Un-
terbringungskapazitäten in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen (einschließlich des Ankunftszentrums), der Ge-
währleistung der Funktionalität des Ankunftszentrums 
sowie des Aufhebungstatbestands des § 49 Absatz 2 
Asylgesetz wird in Hamburg zunächst an der bisherigen 
Praxis festgehalten.
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FoH: Gibt es Überlegungen von Seiten des Hamburger 
Senats, die erste Phase des Aufenthalts während des 
offenen Asylverfahrens schon für Maßnahmen der Be-
ratung, Bildung und Berufsorientierung zu nutzen, da-
mit die Beschäftigungsfähigkeit nicht verloren geht? 

Werden Maßnahmen aufgelegt, die eine Teilnahme 
arbeitsgenehmigungsfrei ermöglichen?
Thorsten Kruse: Den in den letzten Jahren in W.I.R eta-
blierten Ansatz, Geflüchtete im erwerbsfähigen Alter 
unmittelbar nach ihrer Ankunft und unabhängig vom 
Herkunftsland oder Asylverfahrensstatus zur Arbeits-
marktintegration zu beraten, halten wir nach wie vor für 
richtig und halten daran fest. 

Die Beraterinnen und Berater der Agentur für Arbeit im 
Ankunftszentrum und am Standort Norderstraße infor-
mieren zum Hamburger Arbeitsmarkt, erfassen die vor-
handenen beruflichen Qualifikationen und vermitteln 
je nach Alter und Kompetenzen zur weiteren Planung 
der Arbeitsmarktintegration an die Jugendberufsagen-
tur, nach W.I.R am Millerntorplatz, zur Agentur für Arbeit 
oder zu Jobcenter team.arbeit.hamburg. 

Auch das Ziel von W.I.R, Jugendliche prioritär in Aus-
bildung zu bringen und über 25jährige Personen, insbe-
sondere auch Frauen, möglichst schnell und möglichst 
qualifiziert in Beschäftigung zu bringen und dort lang-
fristig zu halten, besteht unverändert fort. 

Im Bereich der Sprachförderung übernimmt der Senat 
weiterhin in den Fällen die Kosten, in denen der Bund 

diese wegen der eingeschränkten Anwendung der Pro-
gnose „gute Bleibeperspektive“ oder der enthaltenen 
Stichtagsregelung zum 1.8.2019 nicht mehr trägt. 

Die Inanspruchnahme von Instrumenten der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik hängt dagegen nicht in erster Linie 
vom Herkunftsstaat, sondern vom Zugang zum Arbeits-
markt ab. So besteht bei Inhabern einer Aufenthaltsge-
stattung in den ersten drei Monaten des Aufenthaltes in 
Deutschland ein Beschäftigungsverbot (Wartefrist). Die-
ses Beschäftigungsverbot schließt eine Förderung durch 
die Agentur für Arbeit aus. Der im Zuge des zweiten Ge-
setzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht 
geänderte Passus in § 61 des Asylgesetzes besagt, dass 
Personen mit Aufenthaltsgestattung, die verpflichtet 
sind in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, in den 
ersten neun Monaten keine Erwerbstätigkeit ausüben 
dürfen. Bezüglich der Dauer der Unterbringung in Erst-
aufnahmeeinrichtungen (Verpflichtung) wird in Ham-
burg an der bisherigen Praxis festgehalten.

Mit dem Migrationspaket hat der Gesetzgeber eine 
Anpassung des Förderausschlusses zum 1.8.2019 ver-
abschiedet: Gestattete Personen aus Ländern mit „guter 
Bleibeperspektive“ (zur Zeit Eritrea und Syrien) können 
in den ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes von der 
Agentur beispielsweise mit Kompetenzfeststellungen 
und Leistungen aus dem Vermittlungsbudget gefördert 
werden, obwohl noch die Wartefrist besteht. Alle ande-
ren gestatteten Personen können gefördert werden, so-
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bald sie Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Gleiches gilt 
für Duldungsinhaber. 

Die Bundesregierung hat außerdem weitreichende 
Änderungen für den Zugang zu ausbildungsbegleiten-
den Förderinstrumenten und zu Integrationskursen so-
wie Berufssprachkursen beschlossen. Hier wurden die 
Fördervoraussetzungen für Gestattete und Geduldete 
erweitert. 

Darüber hinaus gehende „arbeitsgenehmigungsfreie“ 
Angebote sind seitens der Stadt derzeit nicht in Planung. 
Bei entsprechendem Bedarf und im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten sind diese aber auch nicht ausge-
schlossen. 
FoH: Mit dem „Geordnete-Rückkehr-Gesetz wird eine 
neue Form der Duldung geschaffen. Sie soll erteilt 
werden, wenn bestimmten Mitwirkungspflichten 
nicht nachgekommen wird. Damit dürfen die Betrof-
fenen nicht mehr erwerbstätig sein. Wird es entspre-
chende Anweisungen bzw. Handreichungen geben 
für die (Fach)Öffentlichkeit (Beratungseinrichtun-
gen, Weiterbildungseinrichtungen, Unternehmen 
etc.), wie das Einwohnerzentralamt verfahren wird, 
um allen am Integrationsprozess Beteiligten eine 
bessere Orientierung zu geben?
Thorsten Kruse: Zunächst ist festzustellen, dass die 
Duldung light, wie sie in ersten Referentenentwürfen 
des BMI genannt wurde, nicht Inhalt des AufenthG ge-
worden ist. Ausreisepflichtige, die über ihre Identität ge-

täuscht, falsche Angaben gemacht oder nicht zu einer 
zumutbaren Passbeschaffung beigetragen haben, er-
halten eine Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit 
ungeklärter Identität“. Damit ist ein Arbeitsverbot ver-
bunden und es ergeht eine Wohnsitzauflage. Leistungs-
rechtlich treten durch die Erteilung der Duldung nach § 
60b AufenthG keine Änderungen ein. Weiterhin besteht 
– wie auch bisher in solchen Fällen – die Möglichkeit der 
Absenkung von Leistungen nach dem AsylbLG, wenn 
die Voraussetzungen vorliegen. 

Soweit mir bekannt ist, bestehen noch keine ent-
sprechenden Planungen für Anweisungen oder Hand-
reichungen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die 
Tatbestandsvoraussetzungen der § 60 a II 1 i.V.m. 60b 
AufenthG und insbesondere die Rechtsfolge des 60b 
Abs. 5 AufenthG eindeutig gefasst sind.
FoH: Können die Betroffenen durch neue Erfolge 
ihres Mitwirkens aus dieser Duldung und den damit 
verbundenen Sanktionen wieder herauskommen? 
Thorsten Kruse: Ja gemäß § 60b Abs. 4 AufenthG, wenn 
der Betroffene die unterlassenen zumutbaren Handlun-
gen zur Identitätsklärung nachholt.
FoH: Gibt es diesbezüglich eine genauere Festle-
gung, WER davon profitieren könnte? 
Thorsten Kruse: Der Gesetzestext ist insoweit eindeu-
tig: Hat ein Ausländer die zumutbaren Handlungen nach 
Abs. 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 des §60b AufenthG 
unterlassen, kann er diese jederzeit nachholen, d.h., jede 



Der Kooperationsverbund FLUCHTort Hamburg 5.0 wird im Rahmen des ESF-Integrationsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt „Integra-
tion von Asylbewerberinnen, Asylbewerben und Flüchtlingen“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert sowie durch die Freie und Hansestadt Hamburg kofinanziert.
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und jeder Betroffene. In diesem Fall ist die Verletzung 
der Mitwirkungspflicht geheilt.
FoH: Gibt es Fristenregelungen, in denen die Betrof-
fenen Aktivitäten zur Beschaffung von Dokumenten 
nachweisen können?
Thorsten Kruse: Nein, Inhaber einer Duldung bei un-
geklärter Identität können sich nach dem Willen des 
Gesetzgebers jederzeit „ehrlich“ machen und ihre Identi-
tät offenlegen oder hilfsweise nachweisen, dass sie alle 
ihnen zumutbaren Handlungen vorgenommen haben, 
um die Identität nachzuweisen. 
FoH: Gibt es eine unterstützende Finanzierung, weil 
die Betroffenen oftmals die Kosten aufgrund des 
Arbeitsverbots für die Beauftragung von Anwälten 
im Herkunftsland, für die Erstellung, Beglaubigung, 
Übersetzung von Dokumenten nicht aufbringen 
können?
Thorsten Kruse: Ja, das Asylbewerberleistungsgesetz 
sieht in § 6 die Möglichkeit vor, im Einzelfall zur Erfül-
lung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht 
erforderliche Leistungen zu gewähren. Zu den auf dieser 
Grundlage erstattungsfähigen Aufwendungen gehören 
beispielsweise die nachgewiesenen Gebühren für die 
Ausstellung des Passes, die Anfertigung von Lichtbil-
dern sowie notwendige Fahrtkosten zur zuständigen 
Botschaft. Die Beauftragung eines Anwalts im Heimat-
land kann auf dieser Grundlage ausnahmsweise finan-
ziell unterstützt werden, wenn die erforderlichen Unter-
lagen und Nachweise nachweislich anderweitig nicht zu 
erbringen sind.
FoH: Gibt es Absprachen mit der Behörde für Schu-
le und Berufsbildung und den Jugendberufsagen-
turen, unter welchen Voraussetzungen Geflüchtete 
mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus an dem 
Hamburger Ausbildungsplatzprogramm teilnehmen 
können?

Thorsten Kruse: Wir haben dieses Thema mit unseren 
Partnern schon vor einiger Zeit diskutiert, mit einem für 
alle Partner gleichermaßen eindeutigem Ergebnis. 

Das Hamburger Ausbildungsprogramm richtet sich an 
junge Menschen, die auf Grund individueller Benachtei-
ligungen nicht in eine betriebliche Ausbildung vermit-
telbar sind. Bei vielen dieser Jugendlichen äußern sich 
diese Benachteiligungen in fehlender Motivation und 
Schwierigkeiten bei der Alltagsstrukturierung. Auf die 
Bearbeitung solcher Herausforderungen ist das Ham-
burger Ausbildungsplatzprogramm ausgerichtet. Bei 
Geflüchteten beobachten wir aber in der überwiegen-
den Mehrzahl der Fälle eine sehr hohe Motivation und 
auch eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation. 
Hier bestehen die Herausforderungen eher beim Thema 
Sprache. Das Programm und Geflüchtete passen also 
nicht wirklich zusammen. 

Allerdings haben junge Geflüchtete die Möglichkeit, in 
der BQ (berufliche Qualifizierung im Hamburger Modell) 
eine Ausbildung zu beginnen. Hierzu müssen sie sich 
bei den beruflichen Schulen für eine Ausbildung be-
werben. Während der einjährigen Maßnahme wechseln 
sich schulische mit betrieblichen Praktikumsphasen ab. 
Im Verlauf sollen die Jugendlichen von den Betrieben in 
eine ungeförderte duale Ausbildung übernommen wer-
den, was in vielen Fällen gut funktioniert. Für BQ werden 
daher in Hamburg bei Vorliegen aller sonstigen Voraus-
setzungen sog. Ermessensduldungen erteilt – wie das 
übrigens auch für die Einstiegsqualifizierung der Fall ist. 
FoH: Wir danken Ihnen für das Gespräch!

Hamburg, im Oktober 2019
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