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(Beginn des öffentlichen Teils: 14:08 Uhr) 

 

 

Punkt 1: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion DIE LINKE 

Berufseinstiegsbegleitung (BerEB) in Hessen 

– Drucks. 20/757 – 

 

 

Punkt 2: – zur abschließenden Beratung – 

 

Dringlicher Antrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

Sicherung und Weiterentwicklung der Berufseinstiegsbegleitung 

– Drucks. 20/833 – 

 

 

Punkt 3: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Hessen unterstützt junge Menschen mit vielfältigen Maßnahmen 

im Prozess der beruflichen Orientierung, der Berufswahl und des 

Berufseinstiegs 

– Drucks. 20/1759 – 

 

 

Abg. Christiane Böhm: Bevor niemand etwas sagt, fange ich an. Wir sind das letzte Mal 

so verblieben, dass wir die Tagesordnungspunkte verschoben haben, weil uns noch In-

formationen fehlten beziehungsweise weil es widersprüchliche Aussagen gab. Im Kern 

ging es um die Frage: Inwiefern sind die Mittel der Bundesagentur so flexibel, dass sie 

sich den Ansprüchen der Landesregierung anpassen lassen? Ich habe mich selbst noch 

darüber informiert, und habe gehört, dass die Maßnahmen immer für zwei Jahre ausge-

schrieben werden und es eine Option auf Verlängerung gibt, sodass man sogar insge-

samt eine Laufzeit von vier Jahren hätte. Zudem habe ich von einem großen Interesse 

daran gehört, die Maßnahme so flexibel zu handhaben, dass sie an die Gegebenhei-

ten und Interessen des Landes angepasst werden kann.  

 

Die Hauptkritik, die geäußert wurde, ist, dass es keine personelle Kontinuität gebe. So 

wurde es auch in der Antwort auf die Kleine Anfrage von Herrn Pürsün genannt. Daher 

kann ich nicht nachvollziehen, inwiefern die Berufseinstiegsbegleitung nicht sachge-

recht ist oder dem beabsichtigten Vorgehen der Bundesagentur beziehungsweise der 

Art und Weise, wie sie die Gespräche mit den Ministerien geführt hat und auch wie sie 

dies der Staatskanzlei bereits zugeleitet hat, nicht entsprechen soll. 

 

Wir haben festgestellt, dass es Schwierigkeiten bei dem Wechsel der Zuständigkeit ge-

geben hat. Die Kleine Anfrage ist nun vom Kultusminister beantwortet worden. Sicher 

gab es hier ein Problem, aber ich denke, das war auch der Grund, weshalb wir zu dem 

Schluss kamen, dass von der Landesregierung noch einmal überprüft werden sollte, ob 

sie bei der Entscheidung, diese Maßnahme nicht weiterzuführen, bleiben will.  

 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/00757.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/00833.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/9/01759.pdf
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Ich will noch einen inhaltlichen Grund hierzu nennen. Gerade wenn die Berufseinstiegs-

begleitung wegfällt, ist es so, dass dann die personelle Kontinuität nicht mehr gegeben 

ist. Die Jugendlichen, die aktuell von der Teilnahme an diesem Programm profitieren 

könnten, haben nicht diese Möglichkeit der Einmündung in den Beruf und die Beglei-

tung in eine Ausbildung hinein. Für Sie gibt es also keine Kontinuität für sie. 

 

Innerhalb der Kleinen Anfrage habe ich meinen Kreis, den Kreis Groß-Gerau, herausge-

sucht, zu dem selbst die Landesregierung gesagt hat, wie intensiv die OloV-Strategie 

dort umgesetzt wird –, und selbst dort fanden einige Maßnahmen der Berufseinstiegs-

begleitung statt. Es scheint also doch über das OloV-Programm oder weitere beste-

hende Programme hinaus einen Bedarf zu geben. Deswegen ist meine Frage, ob es 

inzwischen eine andere Einschätzung gibt, ob weitere Gespräche stattgefunden ha-

ben, und ob heute ein neuer Sachstand zu diesem Thema festgestellt werden kann. 

 

 

Abg. Manuela Strube: Ich bedanke mich dafür, dass gestern die Antwort auf die Kleine 

Anfrage eingegangen ist. Zu dieser habe ich auch noch einige Fragen. Sie sprechen 

davon, dass insgesamt drei Gesprächsrunden stattgefunden haben. Wer hat mit der 

Regionaldirektion Hessen verhandelt? Welche Ministerien waren das?  

 

Zu Punkt 3 und 4 verhält es sich so, wie Frau Böhm es gerade gesagt hat: Es stimmt 

nicht, dass die Programme jährlich ausgeschrieben würden. – Ich habe mich diesbe-

züglich bei der Regionaldirektion erkundigt. Man kann das Programm auf zwei Jahre 

ausschreiben und hat die Option einer zweijährigen Verlängerung. Kontinuierlich sind es 

somit also vier Jahre.  

 

Zu Frage 6 sagen Sie, dass die UBUS-Kräfte diese Aufgaben in Zukunft mitübernehmen 

könnten. Ich stelle mir die Frage, ob die UBUS-Kräfte mit den Schülerinnen und Schülern 

zu den Arbeitgebern gehen und dort versuchen, dabei behilflich zu sein, dass die Schü-

lerinnen und Schüler einen Ausbildungsplatz erlangen. Das kann ich mir nur sehr 

schlecht vorstellen. 

 

Die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule (QuABB) hat eine 

genauso hohe Personalfluktuation wie die Betriebseinstiegsbegleitung, bei der Sie dies 

bemängeln. 

 

Hinsichtlich der Mittel habe ich mich gerade vor fünf Minuten erkundigt. Es ist bislang so 

gewesen, dass die Bundesagentur 50 % der Mittel übernimmt, was auch im Bundes-

haushalt abgebildet wird, und die anderen 50 % der Mittel hat der Bund als Anschubfi-

nanzierung bereitgestellt. Dafür hat er ESF-Mittel beantragt. Wenn Sie tatsächlich ein 

Interesse daran hätten, die Berufseinstiegsbegleitung fortzuführen, dann könnten sie als 

Land Hessen ebenfalls hierfür ESF-Mittel beantragen. Insofern würde ich gerne wissen, 

wie Sie dazu stehen. 

 

 

Minister Kai Klose: Ich versuche das zu beantworten, ohne alles zu wiederholen, was wir 

letztes Mal schon gesagt haben.  

 

Frau Böhm, Sie haben explizit gefragt, ob es einen neuen Sachstand gibt. Den gibt es 

nicht. In der letzten Sitzung habe ich bereits gesagt, dass wir uns als Landesregierung 

entschieden haben, ein Programm, welches wir in keiner Weise mitgestalten können 

und zu dem vonseiten des Bundes keinerlei Bereitschaft besteht, auf die Bedürfnisse der 

Länder einzugehen, nicht einfach weiterfinanzieren, nur, weil der Bund sich aus der Fi-
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nanzierung zurückzieht. Seitens der Hessischen Landesregierung, aber auch seitens 

zwölf weiterer Landesregierungen, besteht keine Bereitschaft dazu.  

 

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir im Rahmen der Programme, die wir bereits 

haben – beispielsweise das genannte OloV –, sehr wohl in der Lage sind, die Bedarfe im 

Sinne der Betroffenen zu befriedigen.  

 

Frau Strube, zu der Kleinen Anfrage kann ich nichts sagen, da diese vom Kultusminister 

beantwortet worden ist. Das Kultusministerium ist heute durch Herrn Textor vertreten, der 

diese Fragen vielleicht beantworten kann. 

 

 

LMR Textor: Die Gesprächsrunden haben bis vor knapp 1,5 Jahren zwischen dem Hessi-

schen Kultusministerium und der Bundesagentur für Arbeit stattgefunden. Ihre zweite 

Frage hat sich auf die UBUS-Kräfte bezogen. In diesem Zusammenhang möchte ich vor 

allem auf die anderen Programme hinweisen. Das ist auch in der Antwort auf die Kleine 

Anfrage genannt worden. Wir haben unter anderem auch PuSch A und PuSch B in un-

seren Systemen. In diesen sind auch explizit Sozialpädagogen eingestellt worden, um 

die Kinder und Jugendlichen dieser Zielgruppe zielgerichtet in eine Ausbildung zu ver-

mitteln. Das heißt: Die Sozialpädagogen und die UBUS-Kräfte könnten gerade im beruf-

lichen Bereich noch eine Unterstützung bieten. 

 

 

Abg. Jürgen Lenders: Für uns ändert das nichts. Man kann sicherlich verstehen, dass es 

noch andere Programme gibt. Sie haben eben gerade auch ausgeführt, dass es sich 

um ein Bundesprogramm handelt, bei dem die Länder keine Mitsprache bei der Ausge-

staltung haben. Das ist nicht neu. Der Bund hat oft seine Vorstellungen, an deren Aus-

gestaltung das Land nicht mehr teilhaben kann. Sind Sie gerade im Hinblick auf die 

Notwendigkeit von Fachkräftegewinnung nicht auch der Meinung, dass alle Program-

me genutzt werden sollten, um diese Qualifizierungen vorzunehmen? 

 

Unser Antrag sieht vor, dass wir bis zu einer abschließenden Evaluierung und Überprü-

fung der anderen Programme als Land in der Verpflichtung sind, diese Maßnahme wei-

terzuführen. Bisher haben Sie uns noch nicht beantworten können, wie Sie speziell dieses 

Programm ersetzen oder durch ein neues Programm mit eigenen Vorstellungen erneu-

ern wollen. 

 

 

Abg. Manuela Strube: Ich habe noch zwei Nachfragen. Ist es in der Tat so, dass das Kul-

tusministerium die Verhandlungen alleine geführt hat, oder waren noch weitere Ministe-

rien daran beteiligt? Was sagen Sie zu der Aussage, dass das Kultusministerium in der 

ersten Gesprächsrunde eigentlich noch die Anzahl der Plätze erhöhen wollte, weil es 

die Berufseinstiegsbegleitung gut fand? Können Sie uns zustimmen, dass es zur Berufs-

einstiegsbegleitung keine vergleichbare Maßnahme gibt? In den weiterführenden 

Schulen ohne PuSch greift sie bereits bis ein Jahr nach der Ausbildung, sodass ich in den 

Unterlagen nichts gefunden habe, was vergleichbar ist. 

 

 

Abg. Felix Martin: Ich möchte auf zwei angesprochene Punkte eingehen. Zum einen: 

Wie sieht es mit Maßnahmen aus, die Hessen bereits realisiert? Der Minister hat die OloV-

Strategie genannt. Diese wird seit 2008 landesweit sehr erfolgreich zur Optimierung der 

lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang von Schule zu Beruf umgesetzt. Unter diesem 

Dach gibt es eine Vielzahl von Projekten, welche in enger Zusammenarbeit mit den Ak-
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teurinnen und Akteuren gemeinsam umgesetzt werden und dazu beitragen, junge 

Menschen in diesem Prozess zu unterstützen. 

 

Darüber hinaus greifen die Angebote der Jugendberufshilfe, der sozialpädagogischen 

Begleitung in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung sowie das Programm Integration 

durch Anschluss und Abschluss. Falls Sie sich fragen: „Warum liest er das vor?“, antworte 

ich: Ich habe hier eine Rede, die ich im Plenum nicht halten durfte, und die trage ich 

jetzt vor. 

 

Nach Beginn der Ausbildung stehen weitere Unterstützungsmöglichkeiten bereit, um die 

berufliche Integration zu verstetigen und um Ausbildungsabbrüchen entgegenzuwirken. 

Hierbei will ich exemplarisch das Programm Wirtschaft integriert, die Initiative Verhinde-

rung von Ausbildungsabbrüchen und auch die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in 

Betrieb und Berufsschule nennen. All diese Programme finden unter dem Dach des Ge-

samtkonzeptes statt, und stellen damit ein sinnvoll aufeinander abgestimmtes und sich 

ergänzendes Maßnahmenpaket des Landes in diesem Prozess dar. 

 

Wir haben übrigens einige dieser Maßnahmen in unserem Antrag unter Punkt 3 noch 

einmal zusammengefasst.  

 

Der zweite angesprochene Punkt ist: Wie verhält es sich mit Mitsprache und finanziellen 

Mitteln, die der Bund bereitstellt? Wir haben, wie der Minister gesagt hat, die Situation, 

dass der Bund nicht bereit war, die Länder in die konkrete Mitgestaltung zu involvieren, 

was insbesondere vor dem Hintergrund, dass es in Hessen eine Gesamtstrategie gibt, 

sehr bedauerlich ist. Mit der Übernahme in das SGB III wurde auch geregelt, dass die 

Bundesagentur für Arbeit förderungsbedürftige Menschen durch Maßnahmen der Be-

rufseinstiegsbegleitung nur dann fördern kann, wenn sich Dritte mit mindestens 50 % be-

teiligen. Diese Dritten waren aus Sicht des Bundes die Länder.  

 

Wie schon gesagt, konnte an der konkreten Ausgestaltung nichts verändert werden. 

Nicht nur Hessen, sondern auch andere Bundesländer waren nicht zur Mitfinanzierung 

ohne Mitspracherecht bereit. Insofern hat das Bundesarbeitsministerium Gelder aus ESF-

Mitteln des Bundes zur Verfügung gestellt. Diese Kofinanzierung des Bundes endet jetzt 

relativ willkürlich. Die ESF-Förderperiode läuft schließlich noch bis zum Jahr 2021.  

 

Die Länder haben vom Bund auch schon seit mehreren Jahren Änderungen am SGB III 

gefordert. Der Bund möchte aber daran festhalten, dass die die Länder in die 

Kofinanzierung einsteigen sollen, ohne auf die konkrete Umsetzung Einfluss nehmen zu 

können. Das ist äußerst bedauerlich. 

 

 

Abg. Sabine Bächle-Scholz: Wenn wir uns die beiden Kleinen Anfragen und das, was in 

der letzten Ausschusssitzung gesagt wurde, anschauen, dann lässt sich eigentlich nur 

zusammenführen: Unsere Gründe für die Ablehnung der Berufseinstiegsbegleitung sind 

genannt. Die Antworten auf die Kleinen Anfragen von SPD und FDP haben diese Ab-

lehnung bestätigt. Anscheinend haben die Gespräche, die das Hessische Kultusministe-

rium mit der Bundesagentur für Arbeit geführt hat, das Kultusministerium nicht unbedingt 

überzeugen können, sodass es keine zwingende Notwendigkeit gesehen hat, die Maß-

nahme fortzusetzen, zumal wir in Hessen – der Kollege hat eben die ganzen Maßnah-

men aufgezählt – vor Ort und in der Schule Maßnahmen haben, die ineinandergreifen. 
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Eins möchte ich noch betonen: Hessen ist nicht das einzige Bundesland, welches von 

der Berufseinstiegsbegleitung Abstand nimmt, sondern eines von vielen. 

 

 

Minister Kai Klose: Herr Lenders, ich hatte letztes Mal, als Herr Pürsün noch da war, schon 

ziemlich ausführlich dargelegt, warum wir dieses Programm, so wie es bisher war, im 

Hinblick auf den Zweck, den es erfüllen soll, für nicht zielführend halten und warum wir 

glauben, dass wir bessere Instrumente haben, mit denen wir diesem Zweck nachkom-

men können. Wenn das so ist – diesen Schluss haben viele Länder gezogen und auch 

das, was der Rechnungshof zu dem Programm gesagt hat, war durchaus nicht von Be-

geisterung erfüllt –, dann ist es doppelt problematisch, wenn der Bund sagt, dass er die 

Finanzierung beendet und wir diese entweder übernehmen müssen, oder die Berufsein-

stiegsbegleitung eben nicht mehr stattfindet. 

 

Über Jahre hinweg ist zu diesem Programm über die inhaltliche Gestaltung und die Kon-

tinuitätsfragen verhandelt worden. Der Bund hat sich an dieser Stelle keinen Millimeter 

bewegt, und dann haben 13 Länder beschlossen – Hessen ist eins davon –, dass sie die-

ses Programm nicht fortführen. 

 

Für die anderen Fragen über die konkreten Verhandlungen müsste ich noch einmal an 

Sie verweisen, Herr Textor. 

 

 

LMR Textor: Ich möchte noch ergänzen: Bei den Verhandlungen waren im Rahmen der 

Bildungskettenvereinbarung auch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Ver-

kehr und Wohnen beteiligt. Es handelt sich ausdrücklich auch – wie der Herr Minister 

dargestellt hat – um eine Maßnahme im Rahmen des SGB, welche dann vom Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales zu 50 % finanziert wurde. Ansonsten sind von fachli-

cher Seite zahlreiche Maßnahmen dargestellt worden. Ich, als ehemaliger Schulleiter, 

kann auch bestätigen, dass wir vor allem mit den Programmen PuSch A und PuSch B 

Instrumente haben, die gerade diese Zielgruppe in den Blick nehmen.  

 

Der Landtagsabgeordnete hat die OloV-Strategie und die Maßnahmen dargestellt. In 

inhaltlicher Sicht führen diese dazu, dass es in Hessen erfreulicherweise im Laufe der 

Jahre gelungen ist, die Schulabbrecherquote sehr, sehr stark zu senken. 

 

 

Abg. Christiane Böhm: Wobei hier eher interessant wäre, wie es mit den 

Ausbildungsabbrechern aussieht. Wie kommen sie über die Ausbildung und darüber 

hinaus; denn es ist die Stärke der Berufseinstiegsbegleitung, eine längere Begleitung als 

die anderen Programme zu ermöglichen? Mir stellt sich die Frage: Warum hat man sie 

überhaupt eingeführt, wenn man jetzt sagt, dass sie überhaupt nicht notwendig ist, weil 

wir schon so ein großes, tolles Konzept haben, und überhaupt alles bei uns so hervorra-

gend klappt, dass wir gar keinen Bedarf an der Berufseinstiegsbegleitung haben? Dann 

hätte man es nach meinem Verständnis gleich sein lassen müssen. 

 

Meine Frage ist immer noch: Brauchen wir die Berufseinstiegsbegleitung oder nicht? 

Diese Frage ist leider noch nicht beantwortet. Ich glaube, Sie werden Sie heute nicht 

beantworten. Für mich steht die Frage im Raum: Wie sieht das Konzept genau aus? Ha-

ben wir wirklich ein Konzept in Hessen, bei dem man sagen kann, dass wir für die not-

wendigen Bedarfe in diesem Bereich Maßnahmen und Antworten parat haben, die 

überall und vor Ort verfügbar sind? 
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Abg. Manuela Strube: Ich muss noch einmal konkret fragen: Was waren denn Ihre Än-

derungswünsche, die Sie über die Jahre hinweg nicht nur hinsichtlich der Zukunft, son-

dern von Anfang an gegenüber der Bundesagentur für Arbeit kundgetan haben? Ich 

möchte noch einmal richtigstellen, dass die Mittel der Bundesagentur für Arbeit natür-

lich auch Bundesmittel sind. Der Bund zieht sich an der Stelle nicht heraus; denn es war 

von Anfang an klar, dass der Bund irgendwann aus der Finanzierung aussteigen würde, 

weil diese nur als Anschubfinanzierung gedacht war. 

 

 

Abg. Claudia Ravensburg: Um die beiden Wortmeldungen von eben mit aufzunehmen, 

möchte ich sagen, dass wir das gerade im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss 

häufiger haben: Der Bund entwirft Programme, auf die sich dann auch Schulen bewer-

ben, aber während der Anwendung dieser Programme muss man auch immer schau-

en, ob sie so sind, wie man sich das versprochen hat. Als Land müssen wir auch überle-

gen, ob sie notwendig sind, weil wir z. B. keine eigenen Programme haben, und wir die-

se Programme dann mit eigenen Landesmitteln finanzieren müssen; denn unsere ESF-

Mittel sind z. B. in PuSch A und PuSch B verwendet. Man muss sich überlegen, ob sie dort 

sinnvoller investiert sind oder ob man sie aus diesen Programmen herauslösen und statt-

dessen für die Gegenfinanzierung des Bundesprogramms verwenden sollte. Das sind 

Entscheidungen, die man treffen muss.  

 

Herr Textor hat eben sehr eindrücklich geschildert: Uns geht es darum, dass die Schüler 

schon möglichst während der Schulzeit durch Praktika Kontakte in die Betriebe be-

kommen, damit gerade die etwas schwieriger zu Vermittelnden Betriebe kennenlernen 

beziehungsweise die potenziellen Arbeitgeber die Schülerinnen und Schüler kennenler-

nen. Durch diese Praktika sollen die Schüler dazu motiviert werden, dort in Berufe einzu-

steigen, dann muss man sie nämlich hinterher nicht über das Jobcenter vermitteln. 

 

Es gibt nichts Besseres, als zu verhindern, dass wir eine hohe Schulabbrecher-Rate ha-

ben. Das ist eine unserer wichtigen Strategien. Mit einem erfolgreichen Schulabschluss 

wird es auch viel einfacher, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Hessen braucht sich da 

überhaupt nicht zu verstecken. Da sind wir richtig gut. 

 

Ein weiteres Programm, was ich zusätzlich zu den vom Kollegen Martin aufgezählten 

nenne möchte, ist die Förderung von Ausbildungsstellen für Hauptschüler durch das 

Wirtschaftsministerium. Das ist ein äußerst erfolgreiches Programm, welches Hauptschü-

lern, die oftmals schlechtere Chancen haben, einen Ausbildungsberuf zu erlangen, 

über diese Förderung durch das Wirtschaftsministerium dabei hilft, in den Beruf einzu-

steigen.  

 

Bei der Beantwortung Ihrer Frage geht es nicht darum, weshalb wir die Berufseinstiegs-

begleitung nicht übernehmen, sondern dass wir überlegen müssen, ob unser Landes-

geld in unseren Programmen sinnvoller angelegt ist oder ob wir das Bundesprogramm 

übernehmen müssen. In diesem Fall hat die Prüfung ergeben, dass wir das Bundespro-

gramm nicht übernehmen sollten. 

 

 

Abg. Felix Martin: Die Kollegin Strube hat eben gesagt, dass von vornerein klar war, dass 

das Geld nur eine Anschubfinanzierung war. Das stimmt; das war von vornerein klar. 

Genauso klar war allerdings auch, dass die Länder nicht bereit sind, ohne Mitbestim-

mung in diese Programme einzusteigen. Vor der gleichen Situation, vor der wir jetzt ste-

hen, standen wir schon einmal, als der Bund beschlossen hat, dass er noch Gelder aus 

dem ESF als Übergangsfinanzierung beisteuert, die jetzt von den Ländern abgelöst wer-
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den sollen. Insofern hat man die Probleme vonseiten des Bundes über Jahre hinweg 

gekannt, ist aber nicht darauf eingegangen, sondern stur bei seiner Haltung geblieben, 

dass die Länder nicht mitsprechen können. 

 

Frau Böhm hat eine Gesamtstrategie vermisst, wenn ich das richtig mitgenommen ha-

be. Ich bin der Meinung, dass ich vor wenigen Minuten mit der OloV-Strategie eine Ge-

samtstrategie aufgezeigt habe. Wir haben vielleicht eine unterschiedliche Ansicht dazu, 

wie geeignet sie ist oder wie gut sie funktioniert. Das mag so sein. Das bleibt dann ne-

beneinander stehen. Allerdings geben uns die Zahlen recht, dass es insgesamt funktio-

niert. Ich habe eine Menge Maßnahmen aufgezählt. Sie finden sich auch in unserem 

Antrag in einem Konzept zusammengebündelt wieder, das zueinander passt. Darin liegt 

auch ein großes Problem mit der Berufseinstiegsbegleitung, welche nicht nahtlos in die-

ses Konzept übernommen werden kann, wenn die Länder – damit auch Hessen – kein 

Mitspracherecht haben. 

 

 

Abg. Manuela Strube: Ich denke, dass meine vorherige Frage nach den konkreten Än-

derungswünschen noch beantwortet wird.  

 

Ich möchte auf die Äußerungen der Kollegin Ravensburg eingehen. Was Sie am Anfang 

Ihrer Wortmeldung beschrieben haben, ist genau das, was die Berufseinstiegsbegleiter 

machen. Ich bezweifele – die Kollegen rechts und links von mir geben mir recht –, dass 

Sie überhaupt wissen, was die Berufseinstiegsbegleiter machen. Haben Sie sich über-

haupt einmal mit ihnen darüber unterhalten, was der Inhalt ihrer Arbeit ist? 

 

Sie sagen, dass die Arbeitgeber finanziell unterstützt werden. Das ist korrekt. Der Berufs-

einstiegsbegleiter geht doch aber zunächst einmal mit dem Jugendlichen zu dem Ar-

beitgeber, redet mit dem Arbeitergeber und dann kommen noch die finanziellen Anrei-

ze hinzu. Das ist doch der springende Punkt. Bevor sie mit PuSch zu tun haben, greifen 

schon die Berufseinstiegsbegleiter. Diese sind auch schon in den weiterführenden Schu-

len aktiv.  

 

 

Frau Reinhart: Sie hatten die Frage gestellt, was die Landesregierung tut, um die Zahl 

der Ausbildungsabbrecher zu verringern. Mit QuABB haben wir ein flächendeckendes 

hessisches Programm, was es meines Wissens so in anderen Bundesländern nicht gibt. 

Das ist ein sehr niedrigschwelliges Programm, was genau dieses Problem adressiert, dass 

junge Menschen an der Teilzeitberufsschule im Ausbildungsbetrieb psychosoziale Prob-

leme oder Lernprobleme haben.  

 

QuABB hat auch eine Schnittstellenfunktion hin zur Einleitung weiterer Lernunterstützung, 

zu ausbildungsbegleitenden Hilfen, zur Unterstützung von Wirtschaft integriert und so 

weiter. Das heißt: Das ist ein kontinuierliches Programm, welches wir auch im Rahmen 

des ESF fördern. Das bringt mich zu dem zweiten Aspekt. Wir können die Berufseinstiegs-

begleitung nicht einfach mit ESF-Mitteln finanzieren, zumal wir jetzt vor einer neuen För-

derperiode stehen. Vorrausichtlich wird die deutsche Förderquote von 50 % auf 40 % 

reduziert werden. Das Land hat die Aufgabe, durch wachsende Landesfördermittel die 

Weiterexistenz guter Landesprogramme mitzugestalten. Es ist problematisch, in ein Kon-

zept wie die Berufseinstiegsbegleitung zu investieren, die zwar etwas flexibler ist, aber 

letztlich nach einem Fachkonzept und Vergabeverfahren aus Nürnberg läuft, wobei wir 

keine ausreichende Mitsprache haben. 
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Minister Kai Klose: Es schließt gut an, Frau Reinhart. In der Tat war gefragt, wie die Pro-

grammlage in Hessen aussieht. Sie haben mit QuABB ein ganz wichtiges Element ge-

nannt. Unter dem Dach der OloV-Strategie findet vieles statt. Mit QuABB haben wir ein 

Alleinstellungsmerkmal.  

 

Frau Böhm hatte gefragt, was gezielt gegen Ausbildungsabbrüche gemacht werde. 

Auch da gibt es beispielsweise die Initiative Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen. 

Wir haben im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets genau für diesen 

Bereich Maßnahmen.  

 

Diese gut funktionierenden Programme zurückzufahren, um mit den frei werdenden 

Geldern ein Programm, von dem die allermeisten Länder nicht überzeugt sind, weil die 

personelle Kontinuität und die Wirksamkeit Riesenprobleme sind, weiterzufinanzieren, 

weil der Bund willkürlich – dabei bleibe ich – seine Finanzierung aus ESF-Mitteln einstellt – 

er hätte sie sehr wohl noch weiterführen können –, dann ist eine Abwägung zu treffen. 

Das haben wir getan, und so sieht die Lage nun aus. Wir werden dieses Programm, so 

wie es war, nicht aus Landesmitteln finanzieren, weil der Bund über Jahre hinweg nicht 

bereit war, inhaltliche Veränderungen unter Beteiligung der Länder zuzulassen. Wir be-

wegen uns damit im Einklang mit zwölf weiteren Ländern. 

 

 

Abg. Claudia Ravensburg: Frau Strube, ich habe Ihre Einwürfe nicht ganz verstanden. 

Vielleicht liegt es daran, dass Sie aus Ihrer beruflichen Tätigkeit, bevor Sie Landtagsab-

geordnete wurden, persönlich betroffen sind, aber mir zu unterstellen, dass ich mich 

nicht mit Berufseinstiegbegleitern beschäftigt hätte und keine Ahnung von diesem Pro-

gramm hätte, das weise ich zurück. Ich bin schon seit 2003 im Schulausschuss und 

selbstverständlich habe ich auch Gespräche mit den Schulen geführt. Es ist keineswegs 

ein Programm, was alle Schulen in Hessen, welche betroffen sind, umfasst. In jedem 

Landkreis nehmen nur einige Schulen an diesem Programm teil. Ich sehe nicht, dass das 

Land zusammenbricht bei den Schulen, die eine schlechtere Vermittlungsquote hätten 

oder die an diesem Programm nicht teilnehmen. 

 

Zu sagen, die Schulen, die PuSch A und PuSch B machen, würden keine Begleitung ha-

ben, ist falsch; denn bei PuSch A und PuSch B gibt es immer Sozialpädagogen, die die-

ses Programm mitbegleiten. Genau das ist das Kennzeichen. Es bedeutet auch, dass 

die Schüler die Schule gar nicht verlassen und die Betriebe bereits dann kennenlernen, 

wenn sie noch in der Schule sind, und dann mit Praktika die beste Berufsorientierung 

haben, die man nur haben kann.  

 

Dieses Programm wird von allen, die daran teilnehmen – gerade von den Betrieben –, 

immer wieder gelobt, weil die Schüler durch Praktika motiviert werden, Kontakte zu 

knüpfen. Oftmals passen sie ihre Berufswahl so an, dass sie mit ihren Kompetenzen 

übereinstimmt, und das ist eigentlich das Optimum, welches wir erreichen wollen. Ich 

unterstelle Ihnen, dass Sie das auch erreichen wollen, und wir wollen das genauso. Wir 

halten PuSch A und PuSch B für ein Programm, welches gerade für diese Zwecke her-

vorragend geeignet ist. Die Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium hat eben auch 

noch Wirtschaft integriert genannt. Es gibt noch mehr dieser Programme. Auch da wer-

den selbstverständlich die Jugendlichen bis in das Berufsleben begleitet. Das ist jeden-

falls kein Alleinstellungsmerkmal der Berufseinstiegsbegleitung. 
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Abg. Jürgen Lenders: Frau Kollegin Ravensburg, ich glaube, die Irritation kommt daher, 

weil Sie das Programm des Wirtschaftsministeriums, welches sich auf die Hauptschulen – 

mittlerweile muss man sagen – konzentriert, als Ersatz dargestellt haben.  

 

(Abg. Claudia Ravensburg: Das habe ich nicht!) 

 

– Dann würde ich im Protokoll nachsehen, was Sie gesagt haben.  

 

Diese Programme haben ganz unterschiedliche Zielrichtungen. Nicht umsonst sind sie in 

unterschiedlichen Ministerien angesiedelt. Das hat schon seinen Grund. Man kann auch 

lange darüber nachdenken, ob man das in einem einzigen Ministerium bündeln sollte. 

Es steht fest – so habe ich den Kollegen Klose verstanden –: Das Bundesprogramm war 

nicht das, was man wollte. Das Land hat kein eigenes Mitspracherecht bei der Ausge-

staltung, also stellt man es ein. 

 

Unser Vorschlag wäre, dass Sie die Vorstellungen des Landes einmal präsentieren. Zie-

hen Sie doch einfach Ihr eigenes Förderprogramm auf. Das machen Sie nicht. Sie stel-

len einfach nur ein Programm ein. Sie sagen, dass Sie an manchen Stellen ähnliche 

Programme haben. Sie sagen also nicht, dass Sie eigene Vorstellungen haben oder ein 

eigenes Programm auflegen. In Anbetracht der Haushaltssituation, in der wir uns befin-

den, ist das kaum nachvollziehbar. Dennoch ist es eine Position, die Sie jetzt einnehmen. 

Damit sind die Argumente auch ausgetauscht. 

 

 

Abg. Manuela Strube: Ich hätte immer noch gerne meine Frage beantwortet. Was wa-

ren über die Jahre die konkreten Änderungswünsche? 

 

 

Minister Kai Klose: Da dies weit in die Vergangenheit reicht, frage ich die Fachebene, 

wer dazu Auskunft geben kann. Ich habe vor allem die personelle Kontinuität ange-

sprochen. 

 

 

Frau Reinhart: Wir haben es bei der Bundesagentur für Arbeit mit einem Vergabeverfah-

ren zu tun. Das beinhaltet bestimmte Probleme, die für uns immer schwierig waren. 

Letztlich hätte die Berufseinstiegsbegleitung bei einem Träger außerhalb der Schule an-

gesiedelt werden müssen. Wir hätten aber eine sehr viel engere schulische Verankerung 

gewünscht, verbunden mit einer Kontinuität bis hin zur Festanstellung der Begleiter. Das 

ist mit dieser Struktur nicht zu verbinden. 

 

Wir haben auch erlebt, dass dieses Beharren auf dem Vergabeverfahren – das ist zu-

gegeben nicht nur ein Verschulden der Regionaldirektion Hessen, sondern es hängt mit 

der Struktur des SBG III zusammen –, letztlich eine qualitätsvolle Vergütung der Träger für 

ihre durchaus anspruchsvolle Arbeit behindert. Ein weiterer Punkt ist die Einbindung und 

der Zuschnitt des Aufgabenprofils des Berufseinstiegsbegleiters. Wir hätten uns z. B. an 

einigen Stellen eine stärkere Beschränkung und Fokussierung auf das Thema Ausbil-

dungsvermittlungsunterstützung gewünscht. Die sonstigen Programmbestandteile wie 

schulische Sozialarbeit oder schulische Unterstützung hätten wir eher UBUS angedeihen 

lassen wollen. Diese Art von Abstimmung von Aufgabenprofilen war, wenn wir es bis 

zum Ende diskutiert haben, nicht möglich. Das liegt zum Teil auch an rechtlichen Festle-

gungen. Das Profil der Berufseinstiegsbegleitung ist rechtlich festgelegt. 
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Das Problem ist, dass da ein gewisser nicht ganz ins schulische Geschehen integrierter 

Faktor – ich will nicht von „Störfaktor“ sprechen – bleibt, der sich mit dem sonstigen 

Unterstützungssystem durch Landesprogramme nicht wirklich gut verbindet. 

 

 

Abg. Manuela Strube: Ich habe noch eine Nachfrage. Das Programm QuABB wird also 

nicht an Träger vergeben und hat auch keine Personalfluktuation? Diese Kriterien, dass 

das Personal anständig bezahlt wird und dass das Personal festangestellt wird – wo 

auch immer z. B. in der beruflichen Schule –, sind die gleichen Kriterien. Denn genau 

das kritisieren Sie bei der Berufseinstiegsbegleitung. Die UBUS-Kräfte sollen, wenn ich das 

richtig verstanden habe, ihren Schwerpunkt auf das Schulische legen. In Ihrer Antwort 

auf meine Kleine Anfrage begründen Sie das so, dass das durchaus auch als Ersatz ge-

sehen werden kann. Das widerspricht sich dann auch. Dazu hätte ich gerne auch noch 

etwas gehört. 

 

 

Frau Reinhart: Zum Teil handelt es sich bei den QuABB-Kräften um Lehrkräfte und zum 

Teil um Personal, dass bei den Trägern angestellt ist. Es handelt sich auch nicht um beim 

Land festangestellte Kräfte, aber wie gesagt: Wir haben einerseits eine Mischung und 

andererseits haben wir es nicht mit einem Vergabeverfahren zu tun, sondern mit einem 

Zuwendungsverfahren, und daher auch mit anderen Vergütungsstrukturen. 

 

 

LMR Textor: Zu den UBUS-Kräften lautet die Antwort auf die Kleine Anfrage so, dass Teil-

bereiche abgedeckt werden können und es kein Eins-zu-Eins-Ersatz ist. Natürlich kann 

eine sozialpädagogische Unterstützungskraft sich auch um diese Schülerklientel küm-

mern. 

 

Ich will noch einmal betonen: Ich hatte an meiner Schule Berufseinstiegsbegleiter. In-

nerhalb von zwei Jahren hatten wir fünf verschiedene Personen auf dieser Position. Als 

das Programm im Jahr 2015 gestartet ist, war die Arbeitsmarktsituation für sozialpäda-

gogische Kräfte natürlich ganz anders als heutzutage, wo wir als Land zahlreiche Pro-

gramme haben, für die auch Personal benötigt wird. So haben wir z. B. in den InteA-

Klassen auch sozialpädagogische Fachkräfte, welche genau diese Vermittlung dieser 

Klientel in die Arbeitswelt begleiten, oder die 700 Stellen für unterrichtsbegleitende sozi-

alpädagogische Kräfte. Diese Stellen müssen auch besetzt werden. 

 

 

Vorsitzender: Es gibt keine weiteren Wortbeiträge. Wir kommen zur Abstimmung über 

die Anträge. 

 

 

Beschluss zu Tagesordnungspunkt 1: 

SIA 20/22 – 06.02.2020 

 

Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss lehnt den Antrag 

nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung ab. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten gegen 

SPD, DIE LINKE) 
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Beschluss zu Tagesordnungspunkt 2: 

SIA 20/22 – 06.02.2020 

 

Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss lehnt den Dringli-

chen Antrag nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung 

ab. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokra-

ten, DIE LINKE) 

 

 

Beschluss zu Tagesordnungspunkt 3: 

SIA 20/22 – 06.02.2020 

 

Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss stimmt dem An-

trag nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung zu. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokra-

ten, DIE LINKE) 

 

 

 

 

Punkt 8: 

 

Berichtsantrag 

Dr. Daniela Sommer (SPD), Lisa Gnadl (SPD), Ulrike Alex (SPD), 

Wolfgang Decker (SPD) und Fraktion 

Patientenwohl und Arbeitsbedingungen in der Akutpsychiatrie 

– Drucks. 20/475 

 

hierzu: 

 

Schreiben des HMSI vom 20.12.2019 

– Ausschussvorlage SIA 20/22 – 

 

(eingegangen und verteilt am 15.01.2020) 

 

 

Abg. Dr. Daniela Sommer stellt fest, die vorliegenden Zahlen erweckten den Eindruck, 

die Personalausstattung sei ausreichend. Immer wieder werde im Bericht auf die Selbst-

verwaltung und die Psych-PV Bezug genommen. Der Bericht vermittele das Bild, dass es 

in den betroffenen Berufsgruppen weder Be- noch Überlastungen, keine Fluktuation 

und kaum Arbeitsunfähigkeitstage gebe. Sie wundere sich über die angegebene lange 

Verweildauer. 

 

Bei einem zweiten Gesprächstermin mit allen hessischen Betriebsräten der Psychiatrien 

nach Beantwortung des Berichtsantrages, sei erneut berichtet worden, dass die Belas-

tung sehr hoch sei und es mehrere Überlastungsanzeigen gebe, und man sich gewun-

dert habe, dass oftmals keine oder nur wenige von diesen im vorliegenden Bericht auf-

geführt worden seien. 

 

Sie frage sich, weshalb gestellte Belastungsanzeigen nicht aufgeführt worden seien.   

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/00475.pdf
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Sowohl der Sozialdienst, die Therapeuten, die Ärzte, die Pfleger als auch die Menschen, 

die im Entlassungsmanagement und in der Gemeindepsychiatrie arbeiteten, hätten sie 

gebeten, mitzuteilen, dass die psychische Belastung an diesen Arbeitsplätzen sehr hoch 

sei und viele darauf reagierten, indem sie ihre Stunden reduzierten, wodurch sich der 

personelle Engpass weiter verschärfe. 

 

Wichtig wäre es, dass Klinikmitarbeiter des Qualitätsmanagements zu diesen Punkten 

das Wort erhielten. 

 

In Bezug auf Frage 1 gebe sie zu bedenken, dass die Landesregierung nicht informiert 

gewesen sei, obwohl dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) Berichte zu 

dieser Problematik vorgelegen hätten. Sie frage daher, welche gesetzlichen Möglich-

keiten einen Informationsfluss an die Landesregierung gewährleisten können. 

 

Mit Blick auf Frage 2 sei zu begrüßen, dass Änderungen angestoßen worden seien. 

Doch sei nicht klar, welche konkreten Lösungen es gebe und ob die Handlungsoptio-

nen, die bis Ende vorigen Jahres vorliegen sollten, bereits vorlägen und was die exter-

nen Experten darin auf die Agenda gesetzt hätten. 

 

Hinsichtlich Frage 4 interessiere sie, ob bereits erste Erkenntnisse und Rückmeldungen 

der Besucherkommission vorlägen und ob diese den Abgeordneten zugänglich ge-

macht werden könnten. 

 

Aus der Antwort auf Frage 7 werde ersichtlich, dass die Möglichkeit bestanden habe, 

Patientinnen und Patienten auch außerhalb von D 42 aufzunehmen. Sie frage, warum 

dies nicht bereits früher praktiziert worden sei, um eine Konzentration in D 42 zu vermei-

den. 

 

Frage 16 thematisiere die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ihr vorlie-

genden Informationen würden sich jedoch nicht mit den Angaben im Bericht decken. 

Deshalb bitte sie, zu erläutern, wie diese errechnet worden seien. 

 

Bezugnehmend auf Frage 28 stelle sie die Frage, ob die recht hohe Zahl an Überlas-

tungsanzeigen in der Klinik in Höchst nicht bereits im ersten Quartal 2019 hätte auffallen 

müssen. Ergänzend wolle sie wissen, ob auch in diesem Fall keine unmittelbare Meldung 

an das Ministerium erfolge, da der Anstieg von Überlastungsanzeigen ein akutes Signal 

dafür sei, dass etwas nicht gut laufe. 

 

In der Antwort auf Frage 45 werde die leitlinienkonforme Therapie thematisiert, wobei 

konkrete Bezüge zur S3-Leitlinie und zur Psych-PV dargebracht worden seien. Die Länder 

seien nur beratend tätig. Vor diesem Hintergrund stelle sie die Frage, inwiefern das Land 

Hessen seine Beratungsfunktion wahrgenommen habe. Außerdem merke sie an, dass 

30 Jahre alte Daten als Grundlage herangezogen worden seien. Die Psychiatrie habe 

sich in dieser Zeit jedoch weiterentwickelt. Wenn man beabsichtige, eine gute Therapie 

zu ermöglichen, dann müsse sich das auch in der Psych-PV widerspiegeln. 

 

In der Antwort auf Frage 67 sei zu lesen, dass in Höchst auf Leasing-Personal zurückge-

griffen werde, um eine Eins-zu-Eins-Betreuung im Einklang mit dem Bundesverfassungs-

gerichturteil zu realisieren. In Berichten werde problematisiert, dass Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter Schwierigkeiten hätten, Leasing-Personal von Patientinnen und Patienten zu 

unterscheiden.  
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Im Rahmen eines Expertengespräches habe sie die Erkenntnis gewonnen, dass die Eins-

zu-Eins-Betreuung zur Bindung von Personal führe, welches dann auf der Station fehle. 

Somit werde dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sicherlich nicht Rechnung tra-

gen. 

 

Die Einrichtung von Beschwerdestellen werde in der Antwort auf Frage 70 genannt. Sie 

bitte um Auskunft, an welchen Stellen diese Beschwerdestellen angesiedelt werden 

sollen. Sie wolle wissen, wie das neu geschaffene Referat für Qualitätssicherung und 

Patientensicherheit besetzt sei, welche Aufgaben diesem Referat übertragen worden 

seien und welcher Mehrwert damit generiert werden könne. Zudem interessiere sie sich 

für die Inhalte der benannten Rechtsverordnung. 

 

Hinsichtlich der Antwort auf Frage 71 bitte sie darzulegen, ob und inwieweit Evaluatio-

nen vorgesehen seien und wie die Landesregierung beabsichtige, gewonnene Er-

kenntnisse flächendeckend umzusetzen. 

 

 

Minister Kai Klose führt aus, bisher seien die MDK-Berichte nicht automatisch an das Mi-

nisterium übersandt worden. Aus dem Fall Höchst habe man eine Lehre gezogen und 

die Berichte angefordert, nachdem diese im Zuge der Medienberichterstattung er-

wähnt worden seien. Unsicher bleibe, ob mit der anstehenden Reformierung des MDK 

Wege gefunden werden könnten, um eine regelhafte Berichterstattung zu ermögli-

chen.  

 

Nicht das Land, sondern die Stadt Frankfurt und der Main-Taunus-Kreis hätten 

Herrn Dr. Kirschenbauer beauftragt, Empfehlungen zu erarbeiten. Mit Vorlage dieser 

Empfehlungen sei seines Wissens im ersten Halbjahr 2020 zu rechnen. Am Beispiel Höchst 

werde man sicherlich einiges für die Handhabe psychiatrischer stationärer Versorgung 

im Allgemeinen ableiten können.  

 

Alle Besuchskommissionen seien eingerichtet worden, und erste Berichte lägen vor. Der 

künftige Umgang mit diesen Berichten sollte seiner Meinung nach in der für dieses Jahr 

geplanten Evaluierung des Psych-KHG einfließen. Mit der Novelle dieses Gesetzes im 

folgenden Jahr halte er es für denkbar, dass eine Befassung des Sozial- und Integrati-

onspolitischen Ausschusses mit einem jährlich erstellten Bericht möglich sei. Er merke an, 

dass es auch Überlegungen gebe, einen Standard für derartige Berichte zu etablieren, 

um diese vergleichbarer zu machen. 

 

Zur Rückfrage der Abg. Dr. Daniela Sommer zu Frage 7 könne er keine Auskunft geben. 

 

 

MRin Nöcker erläutert, im Psych-KHG sei auch geregelt, dass die ärztliche Behandlungs-

freiheit gelte. Die Erstellung von Konzepten der Aufnahmeorganisation obliege den Trä-

gern und den ärztlichen Leitungen. 

 

 

Minister Kai Klose erwidert auf die Ausführungen der Abg. Dr. Daniela Sommer zur Ant-

wort auf Frage 14, die Landesregierung könne lediglich von den Kliniken zur Verfügung 

gestellte Informationen weitergeben. Alternativen hierzu gebe es nicht. Wenn diese 

Informationen im Widerspruch zu Kenntnissen der Abgeordneten stünden, so könne er 

diesen Widerspruch nicht auflösen. Die Landesregierung sei verpflichtet, den offiziellen 

Weg zu gehen. Die über diesen Weg erlangten Informationen habe er präsentiert. 
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MRin Nöcker geht auf die Fragen zu den auf Seite 63 dargestellten Überlastungsanzei-

gen ein. Die Fachaufsicht des Ministeriums beziehe sich auf die Maßnahmen nach 

Psych-KHG und umfasse keine Einflussmöglichkeit im Hinblick auf Überlastungsanzeigen. 

Dies sei ein Ergebnis der jährlichen Budgetverhandlungen zwischen Krankenkassen und 

Kliniken und der daraus resultierenden Personalausstattung. Die Verantwortung dafür 

liege nicht bei der Fachaufsicht, sondern beim Träger.  

 

 

Minister Kai Klose weist darauf hin, der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) habe En-

de vergangenen Jahres eine neue Psych-PV erarbeitet. Hieran seien die Länder nur am 

Rande beteiligt gewesen. Bereits in der Plenarsitzung im Dezember 2019 habe er darge-

legt, dass er diese Richtlinie in großen Teilen für problematisch halte.  

 

MRin Nöcker fügt hinzu, der G-BA sei in mehrere Unterausschuss- und Arbeitsebenen 

untergliedert, in denen zum Teil die Länder vertreten seien. Es gebe einen Unteraus-

schuss Qualitätssicherung und einzelne Arbeitsgruppen, bei denen jeweils zwei Länder-

vertretungen entsandt werden. 

 

 

Minister Kai Klose beruft sich bei seiner Antwort auf die Frage der Abg. Dr. Daniela 

Sommer zu Frage 67 wiederum darauf, dass das Sozialministerium nur auf von den Klini-

ken bereitgestellte Informationen zurückgreifen könne. 

 

 

MRin Nöcker antwortet zu der Frage nach den unabhängigen Beschwerdestellen, dass 

es 24 Regionen gebe. Ihrer Kenntnis nach, sei derzeit in 17 dieser Regionen eine unab-

hängige Beschwerdestelle eingerichtet worden. Das werde sie noch überprüfen und 

die Zahl nachreichen. 

 

 

RD Gruno äußert sich zum Stichwort Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicher-

heit. Die Patientensicherheitsverordnung regele, dass jedes Krankenhaus neben einem 

Datenschutzbeauftragten, der Pflegedirektion und der kaufmännischen und der ärztli-

chen Geschäftsführung auch einen Patientensicherheitsbeauftragten gegenüber dem 

Ministerium zu benennen habe. Diese Mitteillungen würden erfolgen, man bündele die-

se und habe somit stets einen Ansprechpartner für die Patientensicherheit. 

 

 

Minister Kai Klose ergänzt, das zuständige Referat sei mit 1,5 Stellen des höheren Diens-

tes und einer Stelle des gehobenen Dienstes ausgestattet. Das Referat übernehme die 

in der Rechtsverordnung benannten Aufgaben. Nach dem Inkrafttreten des Haushalt-

plans werde dieses Referat eine Aufstockung um zwei Stellen des höheren Dienstes und 

eine des gehobenen Dienstes erfahren. 

 

Zu den Modellprojekten liege noch keine Evaluation vor. 

 

 

MRin Nöcker bestätigt, dass noch keine Evaluation vorliege. Zu zwei großen Projekten 

zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem, die vom Bun-

desgesundheitsministerium (BMG) gefördert worden seien, liege seit gestern ein Ab-

schlussbericht vor, welcher vom BMG freigegeben wurde. 
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Abg. Christiane Böhm empfinde die zu Frage 5 aufgeführte Zahl der Fixierungen in der 

Klinik in Höchst als erschreckend hoch. Der Minister habe zwar ausgeführt, dass die Fixie-

rungen auf Rechtskonformität hin geprüft worden seien, jedoch wolle sie wissen, ob die 

richterliche Genehmigung zur Fixierung tatsächlich in jedem Fall und auch bereits im 

Vorfeld eingeholt worden sei. 

 

Da es sich bei der Station D42 des Klinikum Frankfurt Höchst um eine Notfallaufnahme 

handele, könne man die Zahl der Patienten ins Verhältnis zu der Zahl der Fixierungen 

setzen. So sei sie zu dem Ergebnis gekommen, dass 17 % der Patientinnen und Patienten 

auf der Akutstation fixiert worden seien. Sie wolle wissen, ob dies korrekt sei. 

 

In der Antwort auf Frage 33 folgende sei beschrieben, dass vorwiegend die psychologi-

schen Psychotherapeuten in Ausbildung (PPiA) die psychologische Betreuung auf den 

Akutstationen übernähmen. Ihrer Sicht nach sei es nicht akzeptabel, dass diese Arbeit 

durch in Ausbildung befindliches Personal verrichtet werde. Deshalb frage sie, inwiefern 

dies geändert werden könne. Zudem sei nicht geklärt, wie diese Arbeit organisiert wer-

de, nachdem diese Ausbildung nicht mehr angeboten werde.  

 

Auffällig sei im Falle Höchst weiterhin, dass psychotherapeutische Betreuung nur einmal 

in der Woche angeboten werde. Sie wolle wissen, ob sich daran im Rahmen der Eva-

luation etwas geändert habe. Durch die neue Psychiatrieverordnung müsse insgesamt 

mehr Personal zur Verfügung gestellt werden. Daher bitte sie um Auskunft, wie dies or-

ganisiert werde. 

 

Das Capio Mathilden-Hospital in Büdingen habe zu mehreren Fragen keine Auskunft 

gegeben. Dies sei damit begründet worden, dass es sich um Betriebsinterna handele 

und es keine Rechtsgrundlage für die Erhebung dieser Informationen bestehe. Die 

Abg. Christiane Böhm frage, wie das Ministerium dies beurteile und wie sich die Zusam-

menarbeit mit diesem Hospital gestalte. 

 

Sie interessiere, zu welchem Zeitpunkt das Ministerium mit der Vorlage des Abschlussbe-

richts von Herrn Dr. Kirschenbauer rechne. 

 

Gleichsam sei es von Interesse, wann ein Bericht zu den Fixierungsfällen vorliegen wer-

de. Gleiches gelte für den Zeitpunkt der Vorstellung des regelmäßigen Berichtes der 

Hessen-Agentur zur Auswertung des Psych-KHG. 

 

Weiterhin beschäftige sie die Frage, inwiefern die von den Kliniken vorgelegten Zahlen 

überprüft werden könnten. Ihrer Meinung nach habe die Fachaufsicht jederzeit die 

Möglichkeit, Arbeitszeitverstöße zu überprüfen. Möglicherweise gebe es auch vonseiten 

der Arbeiternehmervertretungen in den Betrieben Hinweise, die Anlass für Überprüfun-

gen böten. Ihres Erachtens sei es Aufgabe der Fachaufsicht, entsprechenden Hinweisen 

nachzugehen und zu überprüfen, ob die gelieferten Daten korrekt seien. Verständli-

cherweise würden Arbeitgeber öffentlich keine Arbeitszeitverstöße eingestehen, jedoch 

sei es kein Geheimnis, dass diese dennoch vorkämen. Derartigen Diskrepanzen sei nur 

mit regelmäßigen Überprüfungsmaßnahmen beizukommen. 

 

 

Minister Kai Klose hält im Hinblick auf die Zahl der Fixierungen, die in der Antwort auf 

Frage 8 aufgeführt worden seien, eine Unterscheidung zwischen der Zeit vor und nach 

dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 27. Juli 2018 für sinnvoll.  
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MRin Nöcker führt ergänzend aus, infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils sei nun 

klar, dass eine Fixierung nicht durch einen Unterbringungsbeschluss abgedeckt sei, son-

dern einen weiteren Gerichtsbeschluss erfordere. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage 

sei bereits zum Ausdruck gekommen, dass eine Fixierung grundsätzlich immer nur dann 

eine Option darstelle, wenn sich eine Situation so zugespitzt habe, dass sie nicht mehr 

auf anderem Wege zu lösen sei. 

 

Dies entspreche der Sichtweise des Bundesverfassungsgerichtes. Daher müsse, sobald 

absehbar sei, dass eine Fixierung länger als 30 Minuten anhalten werde, ein Antrag bei 

Gericht gestellt werden. Aus der Praxis sei ihr kein Fall bekannt, in dem vor der Fixierung 

ein richterlicher Beschluss eingeholt worden sei. Dies ergebe sich daraus, dass einer Fi-

xierung zeitlich immer eine Eskalation vorangehe. 

 

 

Minister Kai Klose bittet bei der Berechnung von Quoten zu bedenken, dass bei den 

angegebenen Fixierungszahlen Einzelpersonen mehrfach betroffen sein könnten.  

 

 

MRin Nöcker verweist in diesem Zusammenhang auf den Bericht der Hessen-Agentur, 

welcher im Entwurf bereits vorliege und sich in der Abstimmung befinde. In diesem Be-

richt werde auf die Frage der Fixierungen und auf Fixierungsquoten eingegangen. 

 

 

Minister Kai Klose legt dar, aus dem Diskurs mit Herrn Dr. Kirschenbauer heraus zu der 

Frage bezüglich der geringen Zahl an psychotherapeutischen Angeboten in Höchst 

könne er sagen, dass das Konzept in Höchst Teil der Kritik von Herrn Dr. Kirschenbauer 

gewesen sei. Insofern gehe er davon aus, dass Herr Dr. Kirschenbauer hierzu Empfeh-

lungen aussprechen werde. Dadurch werde deutlich, dass Höchst erheblich von ande-

ren Einrichtungen abweiche.  

 

Zur Frage im Zusammenhang mit den PPiAs werde eine Antwort nachgereicht werden. 

 

 

Abg. Christiane Böhm wolle wissen, ob es zulässig sei, dass diese Arbeit von Auszubil-

denden verrichtet wird. 

 

 

Minister Kai Klose erwidert, dass dies zulässig sei.  

 

Die Fachaufsicht bezöge sich auf die Einhaltung der Vorgaben des Psych-KHG. 

 

 

RD Gruno teilt mit, mit dem konkreten Fall des Capio Mathilden-Hospitals sei er nicht 

betraut. Allerdings sei es nicht möglich, in diesem Kontext mit dem Verweis auf Betriebs-

interna Informationen zu verweigern. Im Zuge der Rechtsaufsicht werde das Kranken-

hausreferat diesem Fall noch nachgehen und ein Gespräch mit dem Krankenhaus füh-

ren. 

 

Arbeitszeitverstöße würden grundsätzlich durch die Regierungspräsidien in enger Ab-

sprache mit dem Fachreferat Arbeitsschutz überprüft. Dabei handele es sich um an-

lassbezogene Überprüfungen von Arbeitszeitverstößen. Ergäben sich daraus Hinweise, 

dass auch die Patientensicherheit in Mitleidenschaft gezogen werde, dann werde mit 
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dem für das Krankenhauswesen zuständige Referat und dem Referat für Patientensi-

cherheit Rücksprache gehalten.  

 

 

Abg. Christiane Böhm interessiert, ob neben den anlassbezogenen Überprüfungen 

auch systematische Überprüfungen ohne Anlassbezug vorgenommen würden. 

 

 

RD Gruno erwidert, er müsse hierzu Rücksprache mit den Kollegen des zuständigen 

Fachreferats halten.  

 

 

Abg. Dr. Daniela Sommer bittet mit Blick auf die anstehende Novellierung des Psych-

KHG um Auskunft, ob der Psychiatriebeirat auch dieses Mal wieder in den Prozess ein-

gebunden werde. 

 

Bezüglich des Abschlussberichtes des Modellprojektes und dem Bericht der Hes-

sen-Agentur frage sie, ob diese für die Abgeordneten zugänglich gemacht werden. 

 

 

Minister Kai Klose bestätigt die Beteiligung des Psychiatriebeirates. 

 

 

MRin Nöcker weist darauf hin, der Abschlussbericht „Vermeidung von Zwangsmaßnah-

men“ werde auf einer Homepage eingestellt. Der Link zu diesem Bericht, werde an die 

Abgeordneten übermittelt.  

 

 

Der Vorsitzende stellt fest, es lägen keine Wortmeldungen mehr vor. 

 

 

 

Beschluss: 

SIA 20/22 – 06.02.2020 

 

Der Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts im 

Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss als erledigt. 

 

(einvernehmlich) 

 

Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss überein, den Berichtsan-

trag in öffentlicher Sitzung zu behandeln.  

 

Minister Kai Klose sagt die Vorlage weiterer Informationen zu.  

 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Soziales und Integration sagt 

die Zusage weiterer Informationen zu.  
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Punkt 11: 

 

Berichtsantrag 

Christiane Böhm (DIE LINKE) und Fraktion 

Zukunft des Suchthilfevereins Fleckenbühl e. V. 

– Drucks. 20/1235 – 

 

hierzu: 

 

Schreiben des HMSI vom 29.11.2019 

– Ausschussvorlage SIA 20/20 – 

 

(eingegangen und verteilt am 29.11.19) 

 

 

Abg. Christiane Böhm bringt ihre Dankbarkeit darüber zum Ausdruck, dass sich die Lan-

desregierung um eine zufriedenstellende Lösung bemühe; denn so werde die Wert-

schätzung der Arbeit der Fleckenbühler deutlich. 

 

Sie bitte um Auskunft, ob die Landesregierung trotz einer von den Fleckenbühlern vor-

gelegten juristischen Stellungnahme an der Auffassung festhalte, dass das Urteil zur 

Selbsthilfeorganisation „Synanon“ auf den Verein Fleckenbühl e. V. übertragbar sei. Ih-

res Erachtens werde in dieser Stellungnahme eindeutig belegt, dass Fleckenbühl e. V. 

eine Selbsthilfeeinrichtung sei und keineswegs als stationäre Einrichtung der Eingliede-

rungshilfe angesehen werden könne, wie dies gerichtlich festgestellt worden sei. Ferner 

frage sie nach möglichen Erwägungen, Regelungen für Selbsthilfeorganisationen zu 

schaffen, damit diese ihre Arbeit gut organisieren könnten. Zudem bitte sie mitzuteilen, 

welche der von den Fleckenbühlern vorgelegten Modellvorschläge umsetzbar seien. 

Außerdem bitte sie darzulegen, ob die Landesregierung prüfe, ob und inwiefern das 

Fleckenbühler Konzept in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen des Landes übernommen 

werden könne. Abschließend frage sie nach einer Perspektive, ein tragfähiges Konzept 

zu finden, um diese Einrichtung weiterzuführen. 

 

 

Minister Kai Klose weist darauf hin, die für Ende 2019 avisierte Verständigung zwischen 

den Beteiligten sei bisher noch nicht herbeigeführt worden. Das Land habe sich des-

halb für eine Übergangsfinanzierung im Jahr 2020 entschieden. 

 

 

MR Keil führt aus, merkt an, der Prozess sei komplex und insofern langwierig. 

 

Neben den Fleckenbühlern und „Synanon“ gebe es bundesweit nur noch eine weitere 

vergleichbare Einrichtung. Daher seien Bemühungen um eine einheitliche Regelung 

eher verhalten. Gleichwohl würden natürlich Gespräche geführt, die sich aufgrund ei-

nes mangelnden Problembewusstseins jedoch schwierig gestalteten. 

 

Zu den vorliegenden Modellvorschlägen könne die Landesregierung noch nicht ab-

schließend Stellung beziehen. Klar sei jedoch, dass diese nicht SGB-II-kompatibel seien 

und auch nicht zu den Begrifflichkeiten des SGB XII passten. 

 

Im Übrigen trete die Landesregierung an dieser Stelle lediglich als Mittler auf zwischen 

den Einrichtungen und den jeweils zuständigen Jobcentern. 

 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/01235.pdf
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Insgesamt stehe für die Fleckenbühler natürlich viel auf dem Spiel. Derzeit werde viel 

unternommen, um den Einrichtungscharakter zu bewahren und gleichzeitig unter die 

Regelungen des SGB II zu fallen, also dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Prob-

lematisch sei, dass bei den Fleckenbühlern die Verantwortung für die Lebensführung 

nicht beim Einzelnen bleibe. 

 

 

Abg. Christiane Böhm hält dem entgegen, Menschen suchten die Fleckenbühler freiwil-

lig auf und könnten dort ohne Voraussetzungen aufgenommen werden. Dies seien op-

timale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Suchthilfe. Die Verantwortung werde ge-

meinsam organisiert. 

 

 

Minister Kai Klose bekräftigt, die Landesregierung könne an dieser Stelle nur als Mittler 

auftreten und habe dafür gesorgt, dass der Prozess in Gang komme. Letztlich müssten 

sich die Beteiligten aufeinander zu bewegen, damit eine Lösung gefunden werde. 

 

 

Der Vorsitzende stellt fest, weitere Wortmeldungen lägen nicht vor. 

 

 

Beschluss: 

SIA 20/22 – 06.02.2020 

 

Der Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts im 

Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss als erledigt. 

 

(einvernehmlich) 

 

Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss überein, den Berichtsan-

trag in öffentlicher Sitzung zu behandeln.  

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 15:42 Uhr; 

folgt nicht öffentlicher Teil) 

 

 


