30.06.2016 Berufsschulpflicht

für Migranten bis 25? Besser nicht!

In dem Bestreben, die Integration der Flüchtlinge – vor allem der jungen Erwachsenen
Flüchtlinge – sind Verwaltung und Kreistagsmehrheit auf die „originelle“ Idee gekommen, eine
Berufsschulpflicht für alle Migranten bis zu einem Alter von 25 Jahren zu fordern. Hintergrund
waren positive Erfahrungsberichte aus den Internationalen Förderklassen, die seit dem
vergangenen Herbst in den Berufskollegs des Kreises eingerichtet worden sind. Hier sollte ein
Anschlussangebot für die Flüchtlinge geschaffen werden, die den Übergang in den Arbeits- oder
Ausbildungsmarkt noch nicht geschafft haben. Auch die zweite Begründung, man wolle den
Flüchtlingen ein tagesstrukturierendes Angebot machen, ist durchaus nachvollziehbar.
Mit dem Beschlussvorschlag (SV-9-0559) wurde der Bogen jedoch deutlich überspannt:
Resolution zur Berufsschulpflicht über 18-jähriger Flüchtlinge
1. Das Land Nordrhein-Westfalen wird gebeten, zur besseren Integration die Schulpflicht
für Flüchtlinge auf 25 Jahre heraufzusetzen.
2. Der Landrat wird beauftragt, die in der Begründung formulierte Resolution an die
Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Hannelore Kraft,
weiterzuleiten.
Der folgende Absatz aus dem Resolutionsentwurf trägt zur Verschärfung des falschen
Zungenschlages bei:
„Letztlich zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass für diese Gruppe rein freiwillige
Bildungs-angebote ihr Ziel verfehlen werden, da kaum flächendeckende Bereitschaft
dazu besteht, sich einer langwierigen Sprach- und Berufsausbildung zu widmen, die
unseren herkömmlichen Maßstäben genügt. Wenn nicht konsequent auf verpflichtende
Maßnahmen gesetzt wird, besteht das Risiko, dass die Auswirkungen dieses Verhaltens
langfristig durch das Sozialsystem getragen werden müssen.“
Gerade die kritischen Anmerkungen unserer grünen Vertreterinnen im Schulausschuss sorgten
für einen anderen Beschlussvorschlag der Verwaltung für die weiteren Beratungen:
Das Land Nordrhein-Westfalen wird gebeten, zur besseren Förderung der Integration
von Flüchtlingen, die schulrechtlichen Regelungen für Personen mit Flüchtlings- bzw.
Migrationshintergrund so zu ändern, dass die derzeitige Begrenzung der Schulpflicht auf
das Ende des 18. Lebensjahres für diese Zielgruppe novelliert wird, so dass eine
Beschulung (insbesondere in den Berufskollegs) zur Vorbereitung auf Ausbildung
und/oder Beschäftigung auch über das 18. Lebensjahr hinaus ermöglicht wird.
Jetzt wurde zwar die Ausweitung der Berufsschulpflicht auf 25 Jahre aus dem
Beschlussvorschlag herausgenommen (im Resolutionsentwurf bleibt diese Altersgrenze
erhalten!) dafür werden gleich alle Migranten in Deutschland zur Zielgruppe dieser erweiterten
Berufsschulpflicht.

Für uns GRÜNE ist eine derartige Maßnahme nicht akzeptabel:
- Durch Antrag und Resolutionstext wird mehr oder weniger unverhohlen allen Migranten
eine fehlende Integrationsbereitschaft unterstellt!
- Die Ausweitung der Berufsschulpflicht stellt einen Eingriff in das Grundrecht der „freien
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit“ dar.
- Diese Berufsschulpflicht würde die Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme und damit
Einkommensmöglichkeiten für alle (!) Migranten einschränken – denn an wenigstens einem
Tag in der Woche müssten sie die Berufsschule besuchen.
- Die Überwachung einer solchen Berufsschulpflicht würde für die Berufskollegs eine
übergroße Belastung darstellen.
- …
Im Kreisausschuss haben wir GRÜNEN uns daher vehement für ein Recht auf
Berufsschulbesuch für Flüchtlinge eingesetzt. Unsere Argumente und Hinweise wurden in
dieser recht hitzigen Debatte jedoch von den anderen Fraktionen und der Verwaltung nicht
ernsthaft berücksichtigt. (siehe auch Berichterstattung in den Westfälischen Nachrichten). Für
Beratung im Kreistag haben wir unsere Position als kurzen schriftlichen Alternativantrag
eingebracht:
Resolution zum Recht auf Schulbesuch für über 18-jährige Flüchtlinge
1. Das Land Nordrhein-Westfalen wird gebeten, zur besseren Förderung der Integration
von Flüchtlingen, die schulrechtlichen Regelungen für Personen mit
Flüchtlingshintergrund so zu ändern, dass eine Beschulung (insbesondere in den
Berufskollegs) zur Vorbereitung auf Ausbildung und/oder Beschäftigung auch über das
18. Lebensjahr hinaus ermöglicht wird.
2. Der Landrat wird beauftragt, die eine entsprechende Resolution an die
Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Hannelore Kraft,
weiterzuleiten.
Dieser Antrag wurde nach kurzer und harmonischer Aussprache einstimmig vom Kreistag
beschlossen. Was auch immer das Stimmungsbild bei Verwaltung und den anderen
Kreistagsfraktionen beeinflusst haben mag, unser Beharren hat sich gelohnt. Geben wir den
Flüchtlingen eine Chance, sich beruflich zu integrieren!
Norbert Vogelpohl

