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(Beginn des öffentlichen Teils: 14:04 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 Berufs-

einstiegs 

– Drucks. 20/1759 – 

 

 

Abg. Elisabeth Kula: Die ersten beiden Anträge, die wir heute beraten, sind schon ein 

bisschen länger unterwegs und bereits etwas älter. Sie sind aber trotzdem noch sehr ak-

tuell. Nun gibt es einen dritten Antrag, der von den regierungstragenden Fraktionen 

stammt. Mich hat es ein wenig überrascht, dass wir Parlamentarierinnen und Parlamen-

tarier auf diesem Weg erfahren haben, dass die Berufseinstiegsbegleitung nicht weiter 

gefördert wird. Wir – zumindest ich und verschiedene andere – hatten das mehrfach 

mündlich erfragt und haben von Regierungsseite nie eine Auskunft dazu bekommen.  

 

Wir finden es schade, dass wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht darüber 

informiert wurden. Jetzt ist es so. Ich bin gespannt, wie die Ausführungen zu unserem Be-

richtsantrag ausfallen werden, aber den Umgang mit der Klärung der Berufseinstiegsbe-

gleitung finden wir ein bisschen bedenklich. Wir können dazu später noch diskutieren. 

 

 

Abg. Sabine Bächle-Scholz: Sie haben mittlerweile auch den Entschließungsantrag von 

CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorliegen. Daraus geht hervor, dass wir die Fortsetzung 

der Berufseinstiegsbegleitung ablehnen. Wir sehen durchaus, dass der Übergang in eine 

Berufsausbildung ein wichtiges Anliegen ist. Das sieht – so wurde es uns gesagt – auch die 

Landesregierung. Da die ESF-Mittel immer nur jährlich ausgeschrieben wurden, sehen wir 

jedoch die Gefahr, dass die personelle Kontinuität der Betreuung der Jugendlichen nicht 

gewährleistet ist.  

 

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 kann aus meiner eigenen beruflichen Tätigkeit sagen, dass, wenn ein Jugendlicher 

jedes Jahr einen neuen Betreuer bekommt oder bei der Fortsetzung der Maßnahme im-

mer ein Fragezeichen steht, ein Erfolg der Maßnahme von vornerein nicht vollumfänglich 

gegeben ist. 

 

Des Weiteren ist Hessen auch nicht das einzige Bundesland, welches nicht in die Berufs-

einstiegsbegleitung einsteigt. Übrigens lehnt die überwiegende Zahl der anderen Bun-

desländer eine Anschlussfinanzierung aufgrund der nur sehr unzureichenden Rahmenbe-

dingungen auch ab. Wir brauchen keine zusätzliche Maßnahme in diesem Bereich, da 

wir in Hessen schon viele erfolgreiche Maßnahmen haben, die in ihren wirtschafts- und 

sozialpolitischen Ansätzen sehr sinnvoll ineinandergreifen.  

 

So haben wir seit 2018 die OloV-Strategie, wir haben unsere UBUS-Kräfte oder auch die 

PuSch-Klassen vor Ort, und auch das InteA-Programm möchte ich nennen. Nach der 

Ausbildung stehen den Jugendlichen sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung. Ich möchte hier nur auf VerA oder „Wirtschaft integriert“ hinweisen. Dann verweise 

ich noch ganz besonders auf Punkt 5 unseres Entschließungsantrages, da mit der Kosten-

freiheit der Ausbildung in den Gesundheits- und Erziehungsberufen sowie in der Pflege 

und auch durch die Mindestausbildungsvergütung, welche durch den Bund jetzt einge-

führt wird, ein weiterer Meilenstein erreicht wird. 

 

Insofern werbe ich für die Zustimmung zu unserem Entschließungsantrag. Die anderen 

Anträge werden wir ablehnen. 

 

 

Abg. Lisa Gnadl: Frau Bächle-Scholz, diesen Gefallen können wir Ihnen leider nicht tun. 

Ich möchte das gerne begründen. Zunächst will ich noch etwas zum Verfahren sagen. 

Frau Kula hat das eben schon angesprochen. Es erstaunt mich schon sehr. Meine Kollegin 

Manuela Strube hatte im Juni eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, in der 

es genau um diese Berufseinstiegsbegleitung geht. In ihr waren Fragen an die Landesre-

gierung formuliert. Unter anderem ging es dabei darum, inwieweit Gespräche mit der 

Regionaldirektion stattgefunden haben, inwieweit Änderungswünsche kundgetan wur-

den, welche Änderungen die Landesregierung sich an dem Programm vorstellt und um 

viele weitere Fragen. 

 

Wir hätten erwartet, dass die Landesregierung diese Kleine Anfrage auch beantwortet. 

Sie ist immerhin am 3. Juni 2019 gestellt worden. Wir warten bis heute auf die Beantwor-

tung. Was wir heute bekommen haben, ist ein Schreiben zu einer weiteren Fristverlänge-

rung, da weiterhin Abstimmungsbedarf besteht.  

 

Auf der einen Seite nimmt Schwarz-Grün jetzt eine Bewertung dieses Sachverhalts vor – 

das ist in Ihrem Antrag nachzulesen –, auf der anderen Seite ist die Landesregierung nicht 

bereit, uns ihre Bewertung der Berufseinstiegsbegleitung in Form der Beantwortung dieser 

Kleinen Anfrage darzulegen. Wie an dieser Stelle mit der Opposition umgegangen wird, 

ist eine absolute Farce.  

 

Um letzten Endes zu einer abschließenden Bewertung zu kommen – dafür sind wir im heu-

tigen Ausschuss auch da; denn die Anträge stehen heute zur abschließenden Beratung 

auf der Tagesordnung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses –, müssten wir 

doch erst einmal die Informationen bekommen, was an dem Programm kritisiert wird, was 

man in Verhandlungen mit der BA möglicherweise erreichen konnte, was sich die Lan-

desregierung stattdessen vorstellt und zu tun gedenkt. Denn in dem Antrag von Schwarz-
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Grün wird zwar die Berufseinstiegsbegleitung kritisiert, aber es wird nicht aufgezeigt, was 

man stattdessen machen möchte. 

 

Frau Bächle-Scholz, hinter die Überlegung, ob die vielen Maßnahmen erfolgreich sind o-

der nicht, mache ich ein großes Fragezeichen. Wir hatten zu diesem Themenfeld schon 

viele Berichtsanträge. Wenn man sieht, dass knapp ein Viertel der jungen Menschen in 

Hessen ohne berufsqualifizierten Abschluss ist, und wenn man sich anhand der Zahlen 

ansieht, wie kompliziert es für viele junge Menschen unter schwierigen Bedingungen ist, 

beim Übergang von Schule zu Beruf den Anschluss nicht zu verlieren, dann mache ich 

doch ein großes Fragezeichen dahinter. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man jetzt, ohne dass eine Auswertung 

vorgelegt wird, dieses Programm einstampft, dann tut sich eine Lücke auf. Es ist kein Ersatz 

geschaffen worden. Ich könnte verstehen, wenn man möglicherweise sagt: Bei der Be-

rufseinstiegsbegleitung gefallen uns die Ausschreibungsfristen nicht. Wir wollen stattdes-

sen als Koalition oder als Landesregierung ein neues Programm in Hessen auflegen. Die-

ses soll unter anderen Voraussetzungen, möglicherweise nicht im SGB III, sondern im 

SGB VIII, realisiert werden. – Das wäre dann ein konkretes Programm, das sich dann na-

türlich auch im Landeshaushalt widerspiegeln muss, aber Sie machen nichts dergleichen. 

Sie sitzen das Problem aus. Sie antworten über Monate hinweg nicht auf Kleine Anfragen 

und kommen heute als schwarz-grüne Koalition mit einem Antrag um die Ecke, in dem 

lapidar steht, dass man dieses Programm nicht mehr weiter finanziert. So geht es aus un-

serer Sicht nicht. 

 

Ich habe auch eine konkrete Frage zu den Ausschreibungszeiträumen. In Ihrem Antrag 

steht, dass das Programm jährlich neu ausgeschrieben werden muss. Laut BA strecken 

sich die Ausschreibungszeiträume über mindestens zwei Jahre, und es gibt oft eine Opti-

onsvereinbarung mit einer Verlängerung um ein Jahr bis zwei Jahre. Ich frage mich, was 

richtig ist und ob die Aussage der BA oder die Aussage im schwarz-grünen Antrag die 

richtige ist. Dann frage ich Sie: Was wollen Sie stattdessen machen? Wenn Sie jetzt die 

Berufseinstiegsbegleitung nicht weiter finanzieren, was wollen Sie stattdessen machen? 

Wie sieht Ihr Programm aus? Wollen Sie jetzt ein neues Programm im Bereich SGB VIII in-

stallieren oder wollen Sie die jungen Menschen angesichts dieser dramatischen Zahlen 

einfach im Regen stehen lassen? 

 

 

Abg. Yanki Pürsün: Es gibt zwei Aspekte, das Qualitative und das Zeitliche. Natürlich kann 

man bei jedem Programm etwas finden, was man besser machen kann. Diese Vor-

schläge hätte die Landesregierung schon längst auf den Tisch legen können. Wenn man 

bedenkt, dass die Bundesagentur bereit war, das Programm weiter zu finanzieren und 

fortzuführen, dann gibt es mindestens einen wichtigen Player, der Ihrer Auffassung wider-

spricht und der für uns auch glaubwürdiger ist. Wenn wir uns das Zeitliche anschauen, 

dann sehen wir erst einmal, dass das Programm ausgelaufen ist. Dass wir kein Angebot 

haben und dass es hierzu keine Verlautbarung der Landesregierung oder der Koalition 

gibt, ist schon sehr ärgerlich.  

 

Die Kollegin Gnadl hat darauf hingewiesen. Eine Kleine Anfrage der SPD aus Juni – das ist 

quasi für diese Landesregierung vorgestern – und unsere Anfrage vom 25. April sind immer 

noch nicht beantwortet worden. Auch wir haben heute von der Landesregierung einen 

Hinweis bekommen, dass man um Fristverlängerung bittet, weil bedauerlicherweise die 

erforderlichen Abstimmungsarbeiten mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und In-

tegration, anders als erwartet, zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden. An-

scheinend auch nicht „werden können“, sondern nicht „werden“. Es heißt weiter: „Daher 
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bitte ich um Verständnis, dass die erbetene Antwort voraussichtlich Mitte Februar vorge-

legt werden wird“.  

 

Das haben wir heute erfahren. Das ist der Umgang dieser Landesregierung, dieser Koali-

tion mit der Opposition. Ich stelle mir vor – ich konnte es nicht erleben –, wie der Kollege 

Bocklet in einer solchen Situation, wenn er dann in der Opposition gewesen wäre, damit 

umgehen würde, 

 

(Abg. Marcus Bocklet: Sehr gelassen!) 

 

und ich denke mir, er würde auch jetzt so mit dem Minister umgehen. Ich glaube, dann 

gäbe es ein ziemliches Erdbeben, wo auch immer diese Gespräche stattfinden. Ich finde 

das ist kein sehr souveräner – auch kein sehr netter – Umgang der Koalition und der Lan-

desregierung mit der Opposition, geschweige denn, dass man in der Situation, in der zwei 

Kleine Anfragen nicht beantwortet wurden, nicht darüber befinden sollte, dass die Koa-

lition in der Lage ist, einen Antrag zu stellen. Anscheinend liegen den Koalitionsfraktionen 

Informationen vor, die der Opposition vorenthalten werden. Auch das ist etwas, bei dem 

man denkt: Deutschland, Demokratie 2020 – so etwas kann hier gar nicht vorkommen.  

 

(Abg. Marcus Bocklet: Doch!)  

 

Das gibt es in irgendwelchen Bananenrepubliken und Schurkenstaaten östlich von – – 

 

(Abg. Kathrin Anders: Stadt Frankfurt!) 

 

– Ich höre da gerade: „Stadt Frankfurt“. Da gibt es auch einen ordentlichen Sumpf. De-

mokratie im Jahre 2020 sollte im Bundesland Hessen nicht so funktionieren. Das finden wir 

sehr bedenklich, und wir hoffen, dass das ein Ausnahmefall ist. Das es schon so läuft, ist 

sehr bedenklich.  

 

Wir haben einerseits eine sehr hohe Beschäftigung, so dass man sich fragen muss: Wenn 

jeder Personal sucht und Probleme hat, es zu finden, warum braucht man dann über-

haupt ein solches Programm? Aber wir reden über einen Personenkreis, dem es trotzdem 

schwerfällt, der unterstützt werden muss und den wir unterstützen wollen. Neben dem 

Umgang dieser Koalition mit der Opposition ist es bei diesem Personenkreis noch sehr viel 

bedauerlicher, dass man so mit dem Thema umgeht.  

 

Ich würde mich freuen, wenn von der Koalition auch dazu Aussagen kommen. Ich 

nehme Anfang Januar auch gerne noch das Versprechen entgegen, dass es ein einma-

liger Ausrutscher war und es im Laufe der Legislaturperiode kein weiteres Mal passieren 

wird. Ich bin sehr gespannt auf die nun folgenden Ausführungen.  

 

 

Abg. Elisabeth Kula: Ich finde es interessant, welche Argumente gegen die Berufsein-

stiegsbegleitung vorgebracht werden; denn das Argument der personellen Kontinuität 

könnte man auch gegen Ihre eigenen Programme wie das Programm QuABB vorbrin-

gen. Das begleitet die jungen Menschen nur bis zum Ende der Schullaufbahn. Das Tolle 

an der Berufseinstiegsbegleitung ist doch gerade, dass eine Kontinuität bis in die Ausbil-

dung hinein besteht. Bei QuABB ist dies nicht der Fall. Da braucht man einen neuen Be-

treuer. Dieses Argument gegen die Berufseinstiegsbegleitung kann man so nicht stehen 

lassen. 
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Mich interessiert noch, warum dieses Thema nun in der Verantwortlichkeit des Sozialmi-

nisteriums liegt. Zunächst oblag es schließlich der Zuständigkeit des Kultusministeriums. 

Vielleicht kann der Minister noch erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, 

dadurch ist es zu einer zusätzlichen zeitlichen Verzögerung gekommen. Allgemein ver-

stehe ich das Vorgehen der Ministerien noch nicht ganz; denn die BA wollte die Berufs-

einstiegsbegleitung fortführen. Die BA hat den Ministerien auch immer wieder Angebote 

gemacht, die Maßnahme zu verhandeln. 

 

(Abg. Marcus Bocklet: Woher wissen Sie das?) 

 

– Wir reden auch mit Leuten. Die Opposition ist anscheinend auch auf sich selbst ange-

wiesen, weil wir keine Informationen erhalten.  

 

Eigentlich befürworten alle Seiten die Fortführung, nur das Ministerium nicht, was ich nicht 

verstehe. Auch die Bewertungen in Bezug auf die personelle Kontinuität oder die Erfolge 

dieser Maßnahme fallen sehr unterschiedlich aus. Das Ministerium steht ihr am kritischsten 

gegenüber. Ich finde es seltsam, dass viele andere beteiligten Akteure die Berufsein-

stiegsbegleitung für eine super Maßnahme halten, bei der es natürlich etwas zu verbes-

sern gibt, wozu auch Bereitschaft besteht, aber das Ministerium sagt: Nein, wir machen 

das aus Prinzip nicht. – Die genauen Hintergründe dieser Entscheidung würden mich sehr 

interessieren.  

 

 

Abg. Volker Richter: Meine Damen und Herren, ich habe gedacht, wir alle wären uns 

einig, dass die Berufseinstiegsbegleitung eine ganz wichtige Maßnahme ist. Ich bin ent-

setzt über die Aussagen, die hier gemacht wurden. Auch bei den kommunalen Vertre-

tern wird anerkannt, dass feste Bezugspersonen, die die Jugendlichen unterstützen, ihnen 

festen Halt geben und sie begleiten, bis sie eine Ausbildung beginnen und auch erfolg-

reich beenden können, eine Notwendigkeit sind. 

 

Die Hessische Landesregierung kommt nicht umhin, das alles nicht nur von mittelständi-

schen und kleinen Lehrbetrieben zu erwarten, sondern sie auch dabei zu unterstützen. 

Man lässt sie hierbei, wie ich das sehe, ziemlich allein.  

 

Wir haben uns den Antrag der FDP sehr genau angeschaut, und finden, dass es der An-

trag ist, der hier am besten passt. Wir werden ihm zustimmen und sind der Meinung, dass 

er in den Kommunen einen großen Anklang finden und den Jugendlichen sowie den 

mittelständischen Unternehmen sehr viel Hilfe bieten wird. Ich kann die Regierungskoali-

tion wirklich nur bitten, ihre Position gerade im Hinblick auf die von den Unternehmen 

geleistete Unterstützung für die Jugendlichen, die es wirklich sehr schwer haben, noch zu 

überdenken. 

 

 

Abg. Marcus Bocklet: Vorab: Ich war, bevor ich Mitglied des Landtags wurde, Sozialar-

beiter beim Internationalen Bund. Dieser war in seinen Berufsbildungsstätten für den Über-

gang von Jugendlichen von Schule und Ausbildung in den Beruf zuständig. Ich kann 

Ihnen versichern, dass es schon seit mehreren Jahren und auch schon vor Schwarz-Grün 

Übergangsmaßnahmen gab und diese nach wie vor auch dringend notwendig sind. Wir 

haben es mit bestimmten benachteiligten Jugendlichen zu tun, denen bestimmte soziale 

Kompetenzen fehlen, um es deutlich zu sagen. Entweder brechen sie die Ausbildung 

frühzeitig ab oder sie sind schon vornerein – das war schon vor zehn, 15 Jahren so – 

schlicht falsch damit beraten, welchen Ausbildungsgang sie ergriffen haben. Deswegen 

bitte ich darum, dass Sie Ihr Bild überdenken, dass es dort überhaupt nichts gebe.  
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Ich bitte Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf Punkt 3 unseres Antrages zu lenken. Wir haben 

schon frühzeitig begonnen, stärker in die Prävention und in die Berufsorientierung zu in-

vestieren, damit sich die Jugendlichen gar nicht erst falsch entscheiden. Sie wissen, die 

meisten Jugendlichen wollen entweder Kfz-Mechaniker oder Friseurin – das sind die be-

liebtesten Berufe – werden, und sie wissen nichts von den 400 anderen Ausbildungsberu-

fen, die es gibt. Deswegen war das als erster Schritt wichtig. 

 

Der zweite Schritt betrifft den Übergang. Den Jugendlichen fehlen oftmals die Kenntnisse 

oder Kompetenzen, um sich korrekt zu bewerben und somit überhaupt einen Ausbil-

dungsplatz zu bekommen. Wenn sie den haben, dann fehlen häufig die Kompetenzen, 

um die Ausbildung auch durchzuhalten. Genau für diese Situation gibt es unterschiedli-

che Programme. In unserem Antrag sind sie aufgeführt: Qualifizierte Ausbildungsbeglei-

tung, Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen und viele andere Unterstützungsmaß-

nahmen mehr. Das sage ich, nur um das Bild zu korrigieren, es gäbe da nichts. Um die 

rhetorische Frage von Frau Gnadl: „Was haben Sie denn für einen Plan?“, zu beantwor-

ten: Da steht er drin. Böse Zungen würden sagen: Lesen hilft. 

 

Wenn man ein Programm in diesem Bereich durchführt, sind das niemals verschenkte 

Mittel. Ich glaube auch, dass die Träger dort sicherlich gute Arbeit geleistet haben. Ich 

will auch kein Bashing betreiben, aber wenn es dann eine Evaluation gibt – Sie führen 

offensichtlich Gespräche mit der BA, und auch andere führen Gespräche über die Effizi-

enz dieses Programms –, und dann herauskommt, dass es nicht optimal ist, muss man 

auch die Größe haben zu sagen: Nein, das übernehmen wir nicht.  

 

Wir lassen uns nicht jedes vom Bund begonnene Programm aufdrücken. In diesem Fall ist 

das der Punkt. Sie haben natürlich recht. Das betrifft auch andere Programme. Wir haben 

im Sozialbudget aber alle unsere Arbeitsmarktprogramme abgesichert. Fünf Jahre lang 

– so lange dauert die Legislaturperiode – kann man fest davon ausgehen, dass die Mittel 

an die Träger fließen. Das ist eine der wesentlichen Errungenschaften des Sozialbudgets 

– wenn ich Ihnen das noch einmal erklären darf –, und darin sind auch die Arbeitsmarkt-

programme enthalten.  

 

Die fehlende personelle Kontinuität und die Unsicherheit bis zum 31. Dezember, ob die 

Maßnahme am 2. Januar noch fortgeführt werden kann, gibt es in Hessen nicht. Bei der 

Berufseinstiegsbegleitung gab es das immer wieder. Sie wissen, dass bei der Berufsbeglei-

tung extrem viel an der Beziehungsarbeit hängt, und wenn der Sozialarbeiter und die 

Sozialarbeiterin, welche diesen Jugendlichen tatsächlich kennen und begleiten, jährlich 

wechseln, weil die Maßnahme eingestellt wurde, neu beworben werden muss und neues 

Personal gefunden werden muss, ist das ein Nachteil. 

 

Die Akteure – von den Zuschussempfängern selbst abgesehen – haben gesagt, dass das 

kein glücklicher Zustand ist, und haben dementsprechend nicht empfohlen, das Pro-

gramm so zu übernehmen. Stattdessen haben sie nahegelegt, darüber nachzudenken, 

die anderen bestehenden Programme auszuweiten. Das ist der Grund für die Ablehnung, 

und ich finde, es ist ein sehr fachlich-sachlicher Grund, mit dem ich gut leben kann. Wir 

haben die Arbeitsmarktprogramme und auch die Qualifizierungsprogramme im Sozial-

budget abgesichert; das können Sie nachlesen.  

 

Sie sind vielleicht auch zu Recht darüber verärgert, dass die Behandlung nun so spät er-

folgt, und darum will ich, was die Zeitabläufe betrifft, betonen: Dieser Ausschuss und die-

ses Ministerium wurden erst sehr spät mit diesem Thema befasst. Lange Zeit lag die Zu-

ständigkeit dafür beim Hessischen Kultusministerium. Das war so, aber warum es so war, 
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entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß auch nicht, wann es eingeführt wurde. Das Start-

datum ist mir nicht bekannt, aber es ressortierte dort. Bis die Zuständigkeit abschließend 

geklärt war, ist viel Zeit verstrichen.  

 

Ich glaube, die Träger wussten, dass das Programm nicht weitergeführt wird. So bedau-

erlich es auch ist, wenn Träger ihr Personal umstrukturieren müssen, wir haben andere 

Instrumente. Wir sollten keine Pluralität von Maßnahmen schaffen, sondern die bestehen-

den strukturell durchziehen, sodass alle Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen und 

von denen wir wissen, dass sie eher bildungsfern sind oder Sozialkompetenzprobleme ha-

ben, in einer einzigen Maßnahme und nicht durch unterschiedliche begleitet werden.  

 

Wir alle, die jemals mit der Bundesagentur für Arbeit zusammengearbeitet haben, wissen, 

was es dort für Vorgaben und Richtlinien gibt, und wie eng und wenig flexibel sie sind. Wir 

wissen ebenfalls, dass die Bundesagentur für Arbeit auch in Hessen aus Nürnberg klare 

Vorgaben bekommt, über die sie gar nicht verhandeln kann. Wenn Sie sich mit dem Lei-

ter dort unterhalten, wird er Ihnen das eins zu eins sagen. Vielleicht wird er es nicht in der 

Öffentlichkeit kundtun, aber ihm sind da die Hände gebunden. Deswegen frohlocken wir 

bei dieser Entscheidung nicht, aber ich glaube, es ist eine kluge Entscheidung, auf die 

Berufseinstiegsbegleitung zu verzichten und bestehende Maßnahmen gestärkt fortzufüh-

ren. 

 

 

Abg. Claudia Ravensburg: Kollege Bocklet hat das eben schon sehr, sehr ausführlich dar-

gelegt, deshalb will ich nur kurz ergänzen. In der letzten Zeit kommt es häufiger vor, dass 

der Bund aus seinen Programmen aussteigt und wir diese übernehmen sollen. Als Land 

muss man natürlich prüfen, ob diese Programme effizient sind und ob sie vor allem auch 

zur unserer Strategie passen. Zwischen den Ländern, dem Bund und der BA hat es lange 

Gespräche dazu gegeben, bei denen sich die BA sehr unflexibel gezeigt hat. Daher ist 

es nicht gelungen, die Berufseinstiegsbegleitung in unsere Strategien einzubetten. 

 

Wie Kollege Bocklet schon gesagt hat, muss man natürlich auch bedenken, dass wir un-

sere Arbeitsmarktbudgets zielgerichtet einsetzen wollen. Wir meinen, dass die Pro-

gramme, die bereits existieren, zielgerichteter sind, als dieses Programm gewesen wäre. 

In der Evaluation, die Herr Kollege Bocklet eben auch erwähnt hat, ist dies mit Blick auf 

die Effizienz, so wie mir berichtet wurde, auch bestätigt worden.  

 

Abschließend will ich noch das Programm Wirtschaft integriert erwähnen. Dabei handelt 

es sich um ein sehr gelobtes Programm, bei dem Jugendliche, die ohnehin schon mit 

Hindernissen behaftet sind, von Sozialpädagogen betreut und durch Kontakte zur Wirt-

schaft begleitet werden, um in den Arbeitsmarkt eintreten zu können. Wir halten dieses 

Programm für sehr effizient und zielführend, weil es genau auf die Zielgruppe abgestimmt 

ist. Wir erachten das als den richtigen Weg. Deswegen müssen wir uns dafür entscheiden, 

nicht alles, sondern nur das umzusetzen, was zielgerichtet ist. Wir glauben, dass es besser 

ist, wenn wir unsere eigenen Programme fortsetzen. 

 

 

Minister Kai Klose: Ich will nun kurz, aber bewusst kurz, etwas zum Verfahren sagen, bevor 

ich auf die Inhalte eingehe. Die Berufseinstiegsbegleitung ist in der Tat in der Vergangen-

heit gemeinsam mit der Regionaldirektion vom Hessischen Kultusministerium und dem 

Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung begleitet 

worden. Die entsprechenden Vertreter beider Ressorts sind heute auch hier. Vielleicht 

können Sie gleich etwas zu Ihrer Einschätzung zu diesem bisherigen Programm sagen, 

weil ich glaube, dass das wichtig ist.  
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Die Beantwortung der Kleinen Anfragen liegt im Moment im HKM. Wir bemühen uns un-

sererseits, dazu beitragen, dass Sie die entsprechenden Auskünfte zeitnah erhalten. Sie 

haben uns bisher auch so kennengelernt, dass wir eine durchaus transparente und of-

fene Informationspolitik – durchaus auch informell – betreiben. Daher bitte ich an dieser 

Stelle einfach um Ihr Verständnis. Das ist bei diesem Punkt auch ein bisschen der Menge 

der beteiligten Ressorts geschuldet. Mir selbst gefällt das auch nicht unbedingt.  

 

Ich komme zum Inhalt: Das Wichtigste ist, dass wir Schülerinnen und Schüler, die einen 

Bedarf daran haben, bei diesem Übergang von der Schule in den Beruf begleiten, sodass 

sie einen guten Einstieg in einen Beruf finden. Wir haben die Erfahrung gemacht – die 

Evaluation ist schon mehrfach erwähnt worden –, dass das Programm so, wie es bisher 

bestand, aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen aus unserer Sicht nicht den Er-

folg gebracht hat, den es bringen sollte, und dass es da bessere Wege gibt. 

 

Sie haben gesagt: Die Länder hätten beim Bund intervenieren können. – Jetzt muss man 

dazu sagen, dass die Länder den Bund seit dem Jahr 2015 bitten, die Bedingungen dieses 

Programms, die in § 49 SGB III normiert sind, zu ändern, ohne dass der Bund in dieser Frage 

auch nur einen einzigen Millimeter von seiner Position abgerückt wäre.  

 

Der Bund führt die Finanzierung nicht fort, und es werden auch keine ESF-Mittel dafür be-

reitgestellt. Die Bundesagentur für Arbeit kann das Programm aber fortführen, wenn es 

von Dritten finanziert wird. Die Dritten sollen die Länder sein. Es muss aber zu den Bedin-

gungen, die der Bund gesetzt hat, fortgeführt werden, ohne dass die Länder eine Mög-

lichkeit haben, daran durch eigene Gesetzgebung etwas ändern zu können.  

 

Wenn der Bund das so entscheidet, dann kann ein Land –wir sind bei Weitem nicht das 

einzige Land, das so entschieden hat – auch entscheiden: Nein, dieses Programm bringt 

nicht das, was wir uns davon versprechen. Wir wollen uns etwas Besseres einfallen lassen. 

Zu den jetzigen Bedingungen, die der Bund gesetzt hat, führen wir das Programm nicht 

fort. – Diese Entscheidung haben wir nach reichlicher Überlegung getroffen. Wir arbeiten 

jetzt daran, dass wir einen besseren Weg finden, um Jugendliche beim Übergang in die 

Berufsausbildung zu unterstützen.  

 

Es gibt auch bereits solche Programme in Hessen. Noch einmal nennen möchte ich ins-

besondere die OloV-Strategie: Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang 

Schule und Beruf. Dort arbeiten im Bereich Übergang von Schule zu Berufsausbildung be-

reits viele Akteurinnen und Akteure sehr erfolgreich zusammen. Genau daran wollen wir 

anknüpfen und zusätzlich zu dem Etablierten eine bessere individuelle Förderung der jun-

gen Menschen gewährleisten.  

 

Ich bin sehr optimistisch, dass wir das zeitnah vorstellen können. Ich glaube, dass das 

Landesgeld so besser eingesetzt wird. Vor allem können wir dann die Rahmenbedingun-

gen selbst steuern und bestimmen. Das ist sinnvoll, weil wir die echten Bedürfnisse der 

jungen Menschen vor Ort wesentlich besser kennen. 

 

 

Abg. Elisabeth Kula: Ich finde das sehr interessant. Sie haben gesagt: Es gibt eine Evalu-

ation der Berufseinstiegsbegleitung. Eine Frage: Können wir die bekommen?  

 

(Zuruf: Bundesevaluation!) 

 

Die müsste Ihnen vorliegen, wenn Sie Ihre Begründungen darauf stützen.  
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(Abg. Lisa Gnadl: Liegt die der Landesregierung vor?) 

 

Wenn wir die Evaluation bekommen könnten, wäre das sehr hilfreich. Wir könnten uns 

dann ein ganz anderes Bild machen und wären dann nicht auf das angewiesen, was uns 

von Beteiligten erzählt wird.  

 

Das Besondere an der Berufseinstiegsbegleitung ist, dass die Begleitung in die Ausbildung 

hineinreicht. Das ist das Alleinstellungsmerkmal der Berufseinstiegsbegleitung. Sie endet 

nicht mit dem Schulabschluss, sondern sie wird bis in die Ausbildung weitergeführt, und 

teilweise werden die Jugendlichen bis zum Ausbildungsabschluss begleitet.  

 

Herr Minister, Sie sagen, dass Sie ein eigenes Programm vorbereiten. Dazu habe ich fol-

gende Fragen: Sieht das von der Landesregierung neu geplante Programm das auch 

vor? Wann werden die entsprechenden Träger, die Verhandlungspartner und auch wir 

darüber informiert, wie das Programm aussehen soll? 

 

 

Abg. Lisa Gnadl: Wir haben heute unterschiedliche Aussagen gehört. Auf der einen Seite 

haben uns die Vertreter der schwarz-grünen Koalition gesagt, dass die unter Punkt 3 ihres 

Antrages genannten Programme so super sind, dass die Berufseinstiegsbegleitung nicht 

benötigt wird, und auf der anderen Seite hat der Minister gesagt, dass Sie sich jetzt etwas 

Besseres einfallen lassen. Wohin geht die Reise? 

 

Ich kann Ihre Kritik sogar nachvollziehen. Allerdings zeigen Sie keinen Weg auf, wie man 

eine bestehende Lücke füllen und dieses Programm fortentwickeln möchte. Ohne die 

Kritikpunkte aus den Gesprächen mit der Regionaldirektion zu benennen, die den Aus-

schlag dazu gegeben haben, sagt die Landesregierung nun – ich denke, die Evaluation 

wird der Landesregierung vorliegen, sonst könnte sie auch keine Bewertung vornehmen 

–: Wir wollen dieses Programm nicht fortführen.  

 

Uns müsste all das zunächst einmal vorgestellt werden, damit wir überhaupt eine Grund-

lage haben, um darüber zu entscheiden, ob die Berufseinstiegsbegleitung sinnvoll war 

und ob es sinnvoll ist, sie fortzuführen. Das geschieht nicht. Mir hilft es wenig, dass wir mög-

licherweise im Februar Antworten auf unsere Kleinen Anfragen erhalten; denn letzten En-

des sollen wir heute hier im Sozialausschuss über diese Anträge abschließend beraten 

und abstimmen.  

 

Im Grunde genommen müssten wir die abschließende Beratung zu diesen Tagesord-

nungspunkten eigentlich aufschieben und warten, bis wir alle Informationen haben, um 

dann anschließend eine Entscheidung treffen zu können. Auf dieser Grundlage und die-

sen Diskussionsbeiträgen ist das schlicht und ergreifend nicht möglich. Eine Variante 

wäre, das Thema auf die nächste Ausschusssitzung zu verschieben und zu hoffen, dass 

wir bis dahin Antworten in der Form bekommen, dass man tatsächlich eine Entscheidung 

treffen kann. 

 

Neben der Beantwortung der Kleinen Anfragen wüsste ich wirklich gerne, was das Bes-

sere, was Sie sich einfallen lassen wollen, ist. Unter welchen Rahmenbedingungen soll das 

stattfinden? Wird es ein neues Programm geben? Wird ein bisheriges Programm so ver-

ändert, dass das, was die Berufseinstiegsbegleitung momentan geleistet hat, in ein be-

stehendes Programm mitaufgenommen wird? Unter welchen Voraussetzungen soll das 

laufen? Wenn das nicht im Rahmen des SGB III geschehen soll, dann vielleicht im Rahmen 

der Jugendberufshilfe? Das sind Fragen, die ich an Sie hätte, Herr Klose. 
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Vorsitzender: Frau Gnadl, um es präzise zu verstehen: In Ihren Ausführungen war ein Ge-

schäftsordnungsantrag enthalten. „Wir müssten eigentlich“ ist Konjunktiv. 

 

(Abg. Lisa Gnadl: Ja!) 

 

– Sie wollen es beantragen? 

 

(Abg. Lisa Gnadl: Ja!) 

 

– Gut. Nur dass ich es richtig verstanden habe. 

 

 

Abg. Yanki Pürsün: Ich finde, dass die Ausführungen der Vertreterinnen und Vertreter der 

Koalition sowie des Staatsministers mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet haben. 

Zum einen habe ich mich darüber gewundert, dass angedeutet wurde, man kenne auf 

der anderen Seite des Raums die Inhalte des Berichts der Bundesebene. Der Minister hat 

hingegen angedeutet, dass er ihn nicht kenne, weil es sich um einen Bericht der Bundes-

ebene handele.  

 

Die Bundesebene wird den Landessozialministerien oder den Landesregierungen solche 

Berichte nicht vorenthalten. Daher frage ich mich: Ist die Annahme verweigert oder der 

Empfang nicht erwünscht worden, weil man es besser wisse, am Inhalt nicht interessiert 

sei oder glaube, dass die Bundesebene es nicht richtig einschätzen könne? Alle drei Op-

tionen sind valide, und ich wüsste gerne, welche davon zutrifft. 

 

Zum anderen kann man, was die qualitative Einordnung des Programms betrifft, sicher-

lich unterschiedlicher Meinung sein. In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit, und die 

Gegenseite kann eine negative Einschätzung haben, das ist ganz legitim. Mich wundert, 

dass diese Einschätzungen teilweise schon sehr frühzeitig geäußert wurden. Ich glaube, 

im April oder Juni des letzten Jahres gab es schon negative Äußerungen seitens des Mi-

nisters oder der Landesregierung. Was ich bei aller Kritik, die jetzt geäußert wurde, nicht 

verstehe, ist, warum zu dem Zeitpunkt als die beiden Kleinen Anfragen von FDP und SPD 

eingegangen sind und die Anträge von Linkspartei und FDP gestellt wurden, nicht klar 

und deutlich gesagt wurde: Das ist alles Murks, was aus Berlin kommt. Es ist vollkommen 

klar, dass wir das nicht fortsetzen.  

 

Wenn man zu diesem Schluss gekommen ist, hätte man das damals schon sagen können. 

Stattdessen hat man um den heißen Brei herumgeredet, dass man es irgendwie gut 

fände, aber dann doch nicht, weil es von der Bundesebene komme, die nicht einmal 

bereit sei, es weiter zu finanzieren. Dann argumentiert man plötzlich, dass es noch andere 

gute Dinge gebe, und auch das hätte man dann bereits spätestens im Juni verlautbaren 

können.  

 

Was ich immer noch nicht verstehe und wozu ich gerne Auskunft hätte, ist: Sie haben 

vorhin das Wort „entschieden“ verwendet. Sie sagten: „Das haben wir jetzt entschieden.“ 

Wann war das denn? Wann haben Sie entschieden, die Kritik Kritik sein zu lassen, und 

beschlossen, das Programm nicht fortzusetzen? Haben Sie auch entschieden, was dann 

stattdessen gemacht werden soll? Einerseits sagen Sie, dass da etwas passieren werde, 

und andererseits sagen Sie, es gebe gute bestehende Programme. Reichen die beste-

henden Programme oder werden sie aufgestockt?  

 

Sie bitten um Verständnis, dass die Kleinen Anfragen noch nicht beantwortet wurden. Ich 

bitte um Auskunft. Warum ist das bis jetzt nicht möglich? Wenn die Koalition in der Lage 
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ist, einen Antrag zu stellen, und wenn Sie in der Lage sind, Ihre Position darzulegen, warum 

waren Sie dann bis jetzt – also die Landesregierung und nicht Sie in Person – nicht in der 

Lage, die beiden Kleinen Anfragen bis heute zu beantworten? Weiterhin unklar ist, wann, 

wie, was – die ganze Timeline-Einschätzung – entschieden wurde und wer das tat. 

 

 

Minister Kai Klose: Ich glaube, in der Sache habe ich vorhin hinreichend begründet, wa-

rum wir zu diesen Einschätzungen gekommen sind. Unserer Meinung nach sind die Ange-

bote und Programme, die wir im Bereich der Jugendberufshilfe – beispielweise im Zusam-

menhang mit OloV – haben, besser geeignet, um das Ziel zu erreichen. Im Moment 

schauen wir uns sehr genau an, an welchen Stellen wir diese Programme im Zweifel ver-

ändern oder ausweiten können, um die Berufseinstiegsbegleitung zu verbessern. Wir tun 

dies, weil wir, so wie viele andere Länder, das Programm zu den vom Bund vorgegebe-

nen Bedingungen – diese waren trotz aller Bemühungen der Länder nicht zu ändern – 

nicht mit Landesmitteln fortsetzen wollen.  

 

Die Frage, ob der Bericht bzw. die Evaluation zugänglich ist, kann ich gerne mitnehmen. 

Wir sind nicht Auftraggeber gewesen, insofern kann ich da nichts versprechen. Darin wer-

den all die Fragen beantwortet, wie das Programm aussehen soll und ob es im Rahmen 

der bestehenden Programme passieren soll. Dazu habe ich eben gesagt, dass das so 

sein wird und wir versuchen werden, bestehende Programme so umzustricken oder aus-

zuweiten, dass wir die Zielgruppe besser erreichen. 

 

Herr Pürsün, die Frage zu den Zeitabläufen kann ich Ihnen nicht aus der Lamäng beant-

worten. Möglicherweise würde ich mich dann auf Zeitpunkte festlegen, die ich aus dem 

Gedächtnis nicht hundertprozentig richtig referiere. Das möchte ich nicht tun. Ich weiß 

nicht, ob die Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium noch etwas zu der Einschätzung 

des Programms, so wie es bisher war, beitragen kann. Dafür wäre ich Ihnen ganz dank-

bar. Ich glaube, ein Vertreter des Kultusministeriums ist bisher entgegen der Ankündigung 

nicht eingetroffen. 

 

 

RDin Smit-Schädla: Die Berufseinstiegsbegleitung ist ein Programm des Bundes und der 

BA gewesen. Wir haben es nur begleitet, weil der Bund dieses Programm im Rahmen der 

Bildungsketten eingebracht hat. Zentrale Kritikpunkte daran waren die mangelnde Kon-

tinuität, also häufig wechselnde Begleiter an den Schulen, und die Verankerung der Be-

rufseinstiegsbegleiter an den Schulen. Die Rückmeldungen, die wir in Hessen bekommen 

haben, fielen sehr unterschiedlich aus. Es gibt durchaus Standorte, an denen die Berufs-

einstiegsbegleitung sehr gut funktioniert, aber eben auch sehr viele Standorte, an denen 

dies schwieriger ist, weil die Berufseinstiegsbegleiter an einigen Schulen von einem Träger 

angesiedelt und dementsprechend nicht in das Schulleben integriert sind. Die Abstim-

mung mit den Schulen und die Ansprache der Schüler gestalten sich dort in der Praxis 

schwieriger. Das sind zwei zentrale Punkte.  

 

Das sind Ansatzpunkte, die auch in anderen Ländern zu Kritik geführt haben. Ein wesent-

licher Kritikpunkt war auch, dass in den Ländern bereits unterschiedliche Programme exis-

tieren, die Teile dessen, was die Berufseinstiegsbegleiter leisten sollen, schon abdecken. 

Ich denke da beispielsweise an ausgeweitete sozialpädagogische Kräfte an den Schu-

len, welche die Jugendlichen auf dem Weg zum Schulabschluss begleiten, was gleich-

zeitig auch Bestandteil des Aufgabenprofils der Berufseinstiegsbegleiter ist. Ich denke 

auch an die QuABB-Berater, die die Jugendlichen bei ihrer Ausbildung unterstützen und 

an unterschiedlichste Stellen verweisen können. 
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Wir sind daher zu dem Schluss gekommen, dass wir das nicht eins zu eins übernehmen 

können. Dabei muss bedacht werden, dass man dieses Programm dann auch flächen-

deckend hätte anbieten müssen, und nicht nur punktuell, wie es der Bund getan hat. Das 

hätte es notwendig gemacht, zu prüfen, welche Programme und Aktivitäten es im Land 

schon gibt, und zu identifizieren, inwieweit welche Bedarfe an Berufseinstiegbegleitung 

bestehen. Vonseiten des Bundes und der BA bestand keine Flexibilität, um unterschiedli-

che Länderprogramme bereitzustellen. Stattdessen sollte ein über alle Länder hinweg 

einheitliches Programm zum Tragen kommen. Die Verhandlungen scheiterten im Grunde 

genommen daran, dass es keine Bereitschaft gab, sich in der Tiefe damit zu beschäfti-

gen, wo Berufseinstiegsbegleiter in Hessen sinnvoll eingesetzt wären und wie man sie mit 

den vielen Ansätzen, die in Hessen etabliert sind und die nicht gedoppelt werden sollen, 

verzahnt. 

 

 

Abg. Elisabeth Kula: Herr Minister, gab es denn ein Gesprächsangebot der BA zur Flexibi-

lisierung und Überarbeitung der Maßnahme? 

 

 

Abg. Frank-Tilo Becher: Herr Minister, ich habe eine Bitte zur Klärung. Zu einem Punkt 

herrscht noch Verwirrung bei mir. Die Bundesevaluation – Sie waren eben auch ein wenig 

unklar, worum es sich genau handelt – kennen Sie Liegt sie Ihnen vor? Sie beschäftigt, 

weil sie nicht deren Auftraggeber sind, die Frage, ob sie zur Verfügung gestellt werden 

kann? Habe ich das richtig verstanden? 

 

Mich würde interessieren, wie sich das, was dort evaluiert worden ist, zu den hessischen 

Bestrebungen, die eben angesprochen wurden, verhält. War es die Auswertung des Pro-

gramms allgemein oder dessen Inkongruenz mit den in Hessen aufgelegten Program-

men, die dazu geführt hat, von der Fortführung des Programms Abstand zu nehmen? Mir 

ist jetzt noch unklarer geworden, was in welchem Anteil zu dieser Entscheidung beigetra-

gen hat. An sich ist es eine hilfreiche Erläuterung, dass es auch eine Rolle spielt, wie die 

Berufseinstiegsbegleitung zu anderen hessischen Programmen passt, aber inwiefern das 

bei Ihrer Beurteilung zum Tragen kam, verstehe ich noch nicht. Vielleicht können Sie mir 

da noch weiterhelfen. 

 

 

Minister Kai Klose: So weit es in meiner Macht liegt – Sie haben gemerkt, die Zuständigkeit 

für das Thema ist noch nicht so lange bei uns im Haus –, werde ich das tun. Bisher erfolgte 

die Umsetzung der Berufseinstiegsbegleitung durch die Regionaldirektion in Kooperation 

insbesondere mit dem Kultusministerium. Die Evaluation wurde nach § 421s SGB III durch-

geführt, und sie ist auch online verfügbar.  

 

Es gab mehrere Gespräche zwischen Wirtschafts- und Kultusministerium mit der Regional-

direktion Hessen, um innerhalb dieses Programms Änderungen herbeizuführen. Diese Ge-

spräche waren aber nicht erfolgreich. Frau Smit-Schädla hat gerade auch gesagt, dass 

diese Änderungsvorschläge nicht gegriffen haben. In der Folge sind nur noch drei der 16 

Bundesländer bereit, zu den Bedingungen, die die Bundesregierung gesetzt hat, die Ko-

finanzierung zu übernehmen. Schon im Jahr 2018 ist signalisiert worden, dass es einer drin-

genden konzeptionellen Weiterentwicklung der Berufseinstiegsbegleitung ebenso wie ei-

ner Weiterfinanzierung durch den Bund bedürfe, wenn das Programm so weiterlaufen 

solle. 

 

Das heißt, es war klar an den Bund adressiert, dass es Änderungen braucht, damit wir uns 

vorstellen können, das Programm in veränderter Form fortzuführen. Diese blieben aus. Wir 
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haben uns dann wie andere Länder auch entschieden, das Programm nicht zu finanzie-

ren. Was Ihre Interpretation meiner Aussage zum Umgang mit der Evaluation betrifft, ha-

ben Sie insofern recht, als ich nicht der Auftraggeber bin. Ich habe aber auch gesagt, 

dass sie auch online verfügbar ist, wie mir jetzt gesagt wurde. Insofern ist sie öffentlich 

zugänglich. 

 

 

Abg. Lisa Gnadl: Also eine Frage von meinem ersten Redebeitrag ist für mich noch offen, 

und zwar welche Aussagen jetzt im Hinblick auf die Ausschreibungszeiträume stimmen. 

Im schwarz-grünen Antrag steht, dass es jährlich neu ausgeschrieben werden muss. Sei-

tens der BA wurde uns zu „mindestens“ gesagt, dass es immer mindestens zwei Jahre sind 

und oft um ein bis zwei Jahre verlängert werden kann. Das wäre noch ein wichtiger Punkt: 

wissen, was an dieser Stelle richtig ist. 

 

Ich muss auch Folgendes nachfragen: Wer hat denn jetzt eigentlich wirklich die Verhand-

lungen geführt? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Klose, war das das Kultusmi-

nisterium. Mich wundert es ein bisschen, dass dann der Kultusminister auf die Frage 133 in 

der mündlichen Fragestunde am 3. September auf die Frage der Abg. Kula geantwortet 

hat, dass das Kultusministerium diesbezüglich keine Verhandlungen durchführt. Das irri-

tiert mich doch jetzt sehr. 

 

 

Abg. Yanki Pürsün: Ich habe eine ähnliche Frage, möchte aber keine spezifischen Ter-

mine oder Häufigkeiten wissen. In der Fragestunde hat der Kultusminister gesagt, dass er 

keine Verhandlungen geführt habe. Herr Staatsminister Klose, Sie haben auch gesagt, 

dass Sie keine Verhandlungen geführt haben. Jetzt habe ich es so verstanden, dass das 

Wirtschaftsministerium mit dem Bund gesprochen hat und das Kultusministerium mit der 

BA. Unabhängig davon, wann wie häufig gesprochen wurde, möchte ich wissen, wel-

ches Ministerium dieser drei Ministerien für welchen Teil der Beziehungen, Kontakte und 

Gespräche zuständig war und ob diese Zuständigkeiten auch wahrgenommen wurden.  

 

 

Abg. Elisabeth Kula: Sie haben gerade davon gesprochen, dass Ihre Entscheidung und 

auch die der Fraktion, die Berufseinstiegsbegleitung nicht weiterzuführen, auch auf der 

Evaluation basiert, die Sie angesprochen haben und die online verfügbar ist. Sie bezie-

hen sich auf die Evaluation der Berufseinstiegsbegleitung nach § 421s SGB III, richtig? Ich 

gehe davon aus, dass das so ist. Der Stand dieser online verfügbaren Evaluation ist März 

2015. Deswegen frage ich Sie: Ist Ihnen bewusst, dass es nach dieser Evaluierung noch 

Veränderungen der Maßnahmen gegeben hat? Es wäre ein bisschen abstrus, diese ver-

altete Evaluation für die eigene Begründung zugrunde zu legen. 

 

 

Minister Kai Klose: An unseren wesentlichen Kritikpunkten an dem Programm hat sich 

nach dieser Evaluation nichts verändert. Insofern ist diese Evaluation, gerade was die 

nötige personelle Kontinuität und die jährliche neue Ausschreibung angeht, immer noch 

relevant. Ich kann Ihnen über die Frage, wann, wer genau mit wem Gespräche geführt 

hat, keine Auskunft geben. Ich kann Ihnen nur sagen: Das Hessische Ministerium für Sozi-

ales und Integration war an den Gesprächen nicht beteiligt.  

 

Ich habe Ihnen auch gesagt, dass das im Jahr 2018 war. Frau Smit-Schädla, ich weiß 

nicht, ob Sie dazu etwas sagen können. Andernfalls würde ich die Frage zumindest schrift-

lich dem Kultusministerium übergeben. 
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RDin Smit-Schädla: Das Kultusministerium ist federführend für die Bildungskettenverhand-

lungen mit dem Bund. Das Kultusministerium ist Teil der Begleitgruppe Bildungsketten auf 

Ebene des Bundes. In diesem Gremium ist an unterschiedlichen Terminen über die Berufs-

einstiegsbegleitung gesprochen worden. Unser Haus ist ebenfalls Mitglied dieses Gremi-

ums, sodass wir ebenfalls anwesend waren. Vor diesem Hintergrund haben wir schon 

2017/2018 unter Beteiligung des Kultusministeriums mit der Regionaldirektion Hessen dar-

über gesprochen, inwieweit man eine Landeslösung stricken kann. Wir sind dabei aber 

nicht weitergekommen. 

 

 

Vorsitzender: Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen jetzt zu dem gestellten 

Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung.  

 

 

Beschluss zu Punkt 1: 

SIA 20/21 – 16.01.2020 

 

Die Beschlussfassung wird vertagt. 

 

(einstimmig) 

 

 

Beschluss zu Punkt 2: 

SIA 20/21 – 16.01.2020 

 

Die Beschlussfassung wird vertagt. 

 

(einstimmig) 

 

 

Beschluss zu Punkt 3: 

SIA 20/21 – 16.01.2020 

 

Die Beschlussfassung wird vertagt. 

 

(einstimmig) 

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 15:03 Uhr; 

folgt nicht öffentlicher Teil) 

 

 


