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Bernd Tischler
Oberbü rgermeister der Stadt Bottrop

Ratsherrn
Niels Holger Schmidt

n iels.schmidt@d ielinke-nrw.de

Bottrop, 11.12.2017

Ihre Anfrage vom 22.11.20'17 betr. ESF-geförderen Projekten

Sehr geehrter Herr Schmidt,

zu lhrer o.g. Anfrage kann ich lhnen folgende Angaben und lnformationen geben:

Die Stadt Bottrop ist seitens der Landesregierung NRW bisher nicht darüber informiert
worden, dass von dort - so wie Sie es in lhrer Anfrage mitteilen bzw. darstellen - kei-
ne neuen Projekte mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Da der
Venvaltung hierzu keine lnformationen vorliegen, gibt es auch keine entsprechenden
Planungen.

ln folgenden Bereichen der Verwaltung werden zurzeil Mittel aus dem Europäischen
Sozialfond eingesetzt:

- Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat ein ESF- Bundespro-
gramm zur Eingliederung Langzeitarbeitsloser SGB ll Leistungsberechtigter auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt (LZA) konzipiert. Das ESF-Bundesprogramm wird aus Mit-
teln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert.
lm Fachbereich Umwelt und Grün (FB 68) werden 2 Mitarbeiter aus diesem Programm
gefordert. Die Beschäftigung erfolgt zunächst für die Dauer von 2 Jahren. Die Förde-
rung beträgt insgesamt 25.658,39 € b2w.28.239,66 € pro Jahr.

- lm Landesprogramm ,,Kein Abschluss ohne Anschluss" können bis zu 4 Personalstel-
len für die Kommunale Koordinierung zu 50% mit ESF-Mitteln gefördert werden. Da-
von werden in Bottrop derzeit 2 Stellen genutzt mit einer jährlichen Fördersumme von
82.320,00 €. Zielgruppen dieses Programms sind alle am Übergang Schule/Beruf be-
teiligten Akteure. Neben der kommunalen Förderung werden auch erhebliche ESF-
Mittel für die Durchführung der Standardelemente zur Studien- und Berufsorientierung
(Potenzialanalyse, Berufsfelderkundungen, Praxiskurse) bereitgestellt. Diese Mittel
stehen jedoch nicht der Kommune zur Verfügung und können daher auch nicht bezif-
fert werden.
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Mittetr aus dern ESF-Fonds fließen auch in das Projekt,,Lebenswelten aktiv gestalten",
an denr aus Bottrop die Hauptschule Welheim und die Gustav-Heinemann-Realschule
mit 90 Schüler/innen teilnehmen. Das Projekt ist ein Angebot für Kommunen im Ruhr-
gebiet und wird vom Bildungszentrum des Handels e.V. in Recklinghausen organisiert
und durchgeführt, das auch die finanzielle Abwicklung regelt.

- Die Stadt Bottrop hat sich erfolgreich für die Landesinitiative "Kein Kind zurück-
lassen - Für ganz Nordrhein-Westfalen" (neuer Titel: ,,Kommunale Präventionsketten")
beworben. Ziel der lnitiative ist der Auf- und Ausbau von Präventionsketten, um allen
Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen und Zukunftsperspektiven zu eröffnen.
Hier wird aus ESF-Mitteln ein jährlicher Zuschuss des Landes NRW i. H. v. 29.958,39
Euro = 59.916,78 Euro für 2017 und 2018 gewährt. Dieser Zuschuss wird im Umfang
eines kommunalen Eigenanteils von 0,5 Stellen (personalisierbar) zur Aufstockung
des Stundenkontingents für die kommunale Koordination kofinanziert.
An lässl ich eines Austauschtreffens,, Komm u na le P räventionsketten" m it den Spitzen
der 40 Kommunen und Kreisen, den kommunalen Koordinationsstellen, der Bertels-
mann Stiftung, dem lnstitut für soziale Arbeit, den Kommunalen Spitzenverbänden,
den Landesjugendämtern und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege am
09" November 2017 im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und lntegration des
I-andes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf sicherte Herr Staatssekretär Bothe zu,
dass die Förderung zum Ausbau der kommunalen Präventionsketten über 2018 hin-
aus sichergestellt sei und ,,niemand die Absicht habe, diese zu beenden".

- Außerdem wird das Programm Kooperative Ausbildung an Kohlestandorte aus ESF-
Fördermitteln finanziert. Das Programm hat das Ziel Jugendliche, die keinen Ausbil-
dungsplatz gefunden haben, zunächst in das Programm einer außerbetrieblichen
Ausbildung aufzunehmen, um sie dann baldmöglichst in eine betriebliche Ausbildung
zu vermitteln. Das Programm wird durch die GAFÖG gGmbH umgesetzt. Die Förde-
nung wird ab 2018 von der RAG Stiftung weitergeführt, da das Land auch aus der Fi-
nanzierung aussteigt. Der augenblickliche Besetzungsstand im aktuellen Programm
beläuft sich auf 36. Bisher konnten 22 Übergänge aus der kooperativen in die betrieb-
liche Ausbildung erreicht werden.

Da wie bereits oben ausgeführt keine Entscheidung der Landesregierung NRW zu der
von lhnen angeführten Thematik hier bekannt ist, kann auch zum jetzigen Zeitpunkt
keine Betroffenheit ermittelt werden. lm Rahmen des Förderprojektes ,,Starke Quartie-
re, starke Menschen" sind ESF-Mittel eingeplant. Hier muss gegebenenfalls über eine
alternative Förderung nachgedacht werden.

lhre o.g. Anfrage und dieses Antwortschreiben werde ich den Vorsitzenden der Frakti-
onen und Sprechern der anderen Ratsgruppen sowie Ratsherrn Radla zur Kenntnis
geben.

Mit freundlichen Grüßen


