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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Land darf Jugendlichen mit Behinderung kommunale Ausbildungsmöglichkei-
ten nicht versperren 
 
 
 
Den Kommunen in NRW mit Nothaushalten wird von den Kommunalaufsichten die Be-
reitstellung von Ausbildungsplätzen in der kommunalen Verwaltung als eine freiwillige 
Leistung untersagt. Damit besteht in manchen Regionen, insbesondere in denen des 
Ruhrgebietes und des Bergischen Landes ein Ausbildungsstopp eines der größten 
regionalen Arbeitgeber. Dies hat gerade jetzt in der Wirtschaftskrise schwerwiegende 
Folgen für die Ausbildungsplatzchancen von Jugendlichen mit Behinderung oder mit 
Lernschwierigkeiten, denn die öffentliche Verwaltung bietet oftmals die einzigen Aus-
bildungsmöglichkeiten für sie an. Die Landesregierung darf diesen Jugendlichen nicht 
länger durch kommunalaufsichtliche Regelungen jede Ausbildungsmöglichkeit neh-
men. Stattdessen muss sie daran mitwirken, dass sie eine wohnortnahe Ausbil-
dungsmöglichkeit finden können, die ihnen eine nachhaltige Perspektive am Arbeits-
markt eröffnet. 
 
 
 
I. 
 
1.  Nach wie vor ist die Ausbildungslage in NRW völlig unzureichend. Vor dem Hintergrund 

der schwierigen wirtschaftlichen Situation meldeten Arbeitgeber  bis Ende Juli 2009 
84.210 Ausbildungsstellen. Das sind 6.720 weniger als im vergangenen Jahr. So kom-
men in NRW, dem aktuellen Ausbildungsreport der Regionaldirektion zufolge, auf jeden 
Ausbildungsplatz zwei Bewerberinnen und Bewerber. In etlichen Regionen stellt sich die 
Situation mit einem Verhältnis von 1:2,4  bis 1:3,27 noch schlechter dar.  

 
 Dies hat insbesondere für die Ausbildungsplatzchancen von Jugendlichen mit Behinde-

rung oder mit Lernschwierigkeiten schwerwiegende Folgen. Ohne eine Bereitstellung ei-
ner ausreichenden Zahl von Plätzen für die Berufspraktika der Schulen und an  Ausbil-
dungsplätzen seitens öffentlicher und insbesondere kommunaler Träger haben sie so gut 
wie keine Chancen auf einen geeigneten Ausbildungsplatz im dualen System. 
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2.  Seitens der Bezirksregierungen wurde nun den Kommunen im Nothaushalt untersagt, in 
Zukunft weitere Ausbildungsplätze anzubieten, weil diese als freiwillige kommunale Leis-
tung definiert werden. Zudem wurden die Kommunen aufgefordert, derzeitige Auszubil-
dende nach Abschluss der Ausbildung nicht zu übernehmen.  Diese kommunalaufsichtli-
chen Interventionen in Kommunen mit Nothaushalten führen dazu, dass in manchen Re-
gionen des Ruhrgebietes und des Bergischen Landes vielen Jugendlichen praktisch kei-
ne Ausbildungsmöglichkeiten in der dualen Ausbildung mehr offenstehen.  

 
3.  Die vielfältigen Unterstützungsbemühungen zur Vermittlung von Jugendlichen mit Behin-

derung in eine für sie passende Ausbildung müssen geradezu ins Leere laufen, wenn 
sich gerade die öffentlichen Arbeitgeber aus der Ausbildung zurückziehen. Oftmals blei-
ben dann nur Sondermaßnahmen für schwerbehinderte Jugendliche im vollschulischen 
Ausbildungsbereich oder bei Bildungsträgern. Damit werden zentrale Anforderungen, die 
sich aus der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung ergeben, 
nicht erfüllt, denn den Jugendlichen bleibt in diesen Regionen der Zugang in das Duale 
System nahezu vollständig verwehrt. 

 
 
II. 
 
Der Landtag bekräftigt: 
 
• Alle Jugendlichen brauchen eine gute berufliche Ausbildung, die möglichst ihren beson-

deren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Deshalb muss das Land darauf hinwirken, 
die Rahmenbedingungen für die privaten und die öffentlichen Arbeitgeber so zu setzen, 
dass allen Jungendlichen ein entsprechendes Ausbildungsangebot gemacht werden 
kann. 
 

• Es ist nicht hinnehmbar, dass regional Angebotssituationen entstehen, bei denen auf ei-
nen Ausbildungsplatz zwei und mehr Bewerberinnen und Bewerber kommen und damit 
ein großer Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger keine Chance auf einen 
Ausbildungsplatz in ihrer Region hat.  

 
• Für Jugendliche mit Behinderung müssen wohnortnah Ausbildungsplätze außerhalb von 

Sondereinrichtungen oder Sondermaßnahmen zur Verfügung stehen.  
 
• Gerade auch öffentliche Träger sind aufgefordert, ihrer Verpflichtung zur Ausbildung und 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen nachzukommen. Mit der UN-
Konvention erhalten die Kommunen zusätzlich die Verpflichtung, sich für die Verwirkli-
chung eines inklusiven Arbeitsmarktes für Menschen mit Behinderungen einzusetzen. 
Auch deshalb darf die Kommunalaufsicht den Kommunen mit Nothaushaltsrecht nicht 
verwehren, Ausbildungsplätze für junge Menschen mit Behinderung einzurichten.  

 
 
III. 
 
Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, eine zielgerichtete Lösung für die Ausbildungsprob-
lematik in den Kommunen mit Nothaushaltsrecht herbeizuführen und diesen Kommunen die  
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Möglichkeit zu gewähren, auch außerhalb von Ausbildungsgängen, die in Bezug zur Erfül-
lung ihrer Pflichtaufgaben notwendig sind, in begrenztem Umfang die Errichtung von Ausbil-
dungsplätzen für junge Menschen mit Behinderung zu erlauben.  
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