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Antrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Die berufliche Ausbildung von Menschen mit Behinderung für den ersten Ar-
beitsmarkt auf angemessenem Niveau sicherstellen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Arbeit der Berufsbildungswerke Hettstedt (Kolpingwerk) und Stendal (SoVD) 

ist seit über 20 Jahren sehr erfolgreich. Menschen mit Behinderungen werden hier 
in mehr als 20 verschiedenen Berufen ausgebildet. Dabei verdeutlichen insbeson-
dere die Abschlussquote von über 90 Prozent sowie eine Eingliederungsquote in 
den sogenannten ersten Arbeitsmarkt von ca. 50 Prozent die Qualität und den ho-
hen gesellschaftlichen Nutzen dieser Arbeit. 

 
2. Aufgrund einer veränderten Vergabepraxis der Bundesagentur für Arbeit - weg 

von der direkten Nutzung der Berufsbildungswerke hin zu immer mehr Ausschrei-
bungen einzelner Maßnahmen - sind die Belegungszahlen in den Berufsbildungs-
werken existenzbedrohend gesunken.  

 
3. Das Ziel der Inklusion wird nicht dadurch schneller erreicht, dass vorhandene, gut 

funktionierende Strukturen beseitigt werden, bevor die strukturellen und personel-
len Voraussetzungen für eine erfolgreiche Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen im Bereich der Berufsausbildung geschaffen wurden. 

 
Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, 
 
1. orientiert am Beispiel Hessen, die bestehenden Berufsbildungswerke mit den Auf-

gaben der Berufsorientierung sowie der Berufsausbildung schwerbehinderter jun-
ger Menschen zu beauftragen und die hierzu erforderliche Kooperation zwischen 
den zwei Berufsbildungswerken, der Bundesagentur für Arbeit und dem Ministeri-
um für Arbeit und Soziales zu forcieren. 

 
2. orientiert am Beispiel Niedersachsen, zusammen mit den Rentenversicherungs-

trägern, der zuständigen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sowie 
den beiden Berufsbildungswerken eine „Gemeinsame Erklärung“ zu erarbeiten. 
Diese Erklärung soll als Grundlage dienen, die strukturellen Veränderungen im 
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Aufgabenfeld der beruflichen Rehabilitation aufzugreifen. Vordringliche Richt-
schnur muss hierbei das Ziel der Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention sein. 

 
3. schrittweise strukturelle und personelle Voraussetzungen in der Berufsausbildung 

zu schaffen, die geeignet sind, bisherige Ausbildungsformen und Ausbildungsan-
gebote zu qualifizieren und schließlich Formen der Sonderung von Menschen mit 
Behinderungen in allgemeiner Bildung und beruflicher Ausbildung weitgehend auf-
zuheben,  um der gesellschaftlichen Zielstellung der Inklusion besser gerecht zu 
werden. 

 
 
Begründung 
 
Die Berufsbildungswerke Hettstedt und Stendal wurden zu Beginn der 1990er Jahre 
mit einem erheblichen finanziellen Aufwand aus Bundes- und Landesmitteln sowie 
von den Einrichtungen selbst getragenen Krediten aufgebaut. Aufgabe dieser Ein-
richtungen war und ist es, junge Menschen mit Behinderungen mittels individueller 
Beratung, pädagogischer Betreuung und fachlicher Qualifizierung möglichst frühzei-
tig für die Berufswelt zu rehabilitieren. 
In den 1990er Jahren waren es überwiegend Menschen mit Lernbehinderungen, de-
nen diese Einrichtungen zugutekamen. Der Personenkreis der jungen Menschen, die 
hier notwendige Unterstützung finden, hat sich seither deutlich erweitert. Neben Per-
sonen mit mittelschweren Körperbehinderungen sind es insbesondere immer mehr 
Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen bzw. seelischen Behinderun-
gen. Unabhängig von der Form der Behinderung gilt: für fast alle ist dieser Weg der 
professionellen Rehabilitation derzeit der einzige, der ihnen eine reelle Chance auf 
den sogenannten ersten Arbeitsmarkt und eine tatsächliche Gesellschaftsteilhabe 
gibt. Die beiden Berufsbildungswerke konnten in ihrer Arbeit ein großes Know-how 
entwickeln, das sie in der Praxis mit viel Empathie für ihre Klientinnen und Klienten 
einbringen. Verdeutlicht wird das nicht zuletzt in einer sehr positiven Bilanz der Ab-
schlüsse und Arbeitsplatzvermittlungen. Die Berufsbildungswerke werden somit den 
ihnen gestellten Aufgaben im vollen Umfang gerecht. Dies hat mit Unterzeichnung 
der UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland inzwischen knapp fünf Jah-
re rechtsgültig ist, noch an Bedeutung gewonnen.  
Gleichzeitig will die Fraktion DIE LINKE den Blick auf weitere Entwicklungen richten. 
Im Sinne der gesamtgesellschaftlichen Zielstellung der Inklusion müssen strukturelle 
Veränderungen konzipiert und begonnen werden, die über die bisherigen Formen 
auch der Bildungswerke hinausgehen.  
 
Die Ausschreibungspraxis bei der Mittelvergabe der Bundesagentur für Arbeit be-
nachteiligt gegenwärtig die Berufsbildungswerke einerseits aufgrund deren Kredit-
verpflichtungen, andererseits auch aufgrund der hier praktizierten tarifgebundenen 
Entlohnung der Beschäftigten. Die einbringende Fraktion schlägt vor, diesen Zustand 
vor allem auf der Grundlage der Erfahrungen in den Ländern Hessen und Nieder-
sachsen zu überwinden. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


