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Dr. Fritz Felgentreu

(A)

Sie wollen im Zusammenhang mit der Jugendförderung regeln, dass Schulsozialarbeit überall als Regelleistung angeboten wird. Damit legen Sie schon ziemlich
weitgehend fest, wie das Geld ausgegeben werden muss,
das der Bund den Ländern und Kommunen zusätzlich
zur Verfügung stellt.
Ich bin Abgeordneter aus Berlin-Neukölln. Mich erschreckt diese Vorstellung gar nicht. Natürlich wäre es
schöner, bei uns im Bezirk frei über das Geld entscheiden zu können. Aber Schulsozialarbeit können wir in
Neukölln an so ziemlich jeder Schule gut gebrauchen.
(Dr. Rosemarie Hein [DIE LINKE]: Richtig!)
Deshalb wäre eine solche Bestimmung aus unserer Sicht
durchaus hilfreich. Angewiesen sind wir auf diese Regelung aber nicht. Wir können auch so entscheiden, dass
wir die zusätzlichen Mittel für Schulsozialarbeit ausgeben, wenn wir das wollen und wenn es nötig ist.
Nun kann ich mir aber auch Gegenden und Schulen in
Deutschland vorstellen, wo noch etwas mehr heile Welt
herrscht als im Berliner Brennpunktquartier. Die gibt es
übrigens sogar in Neukölln. Die Politikerinnen und Politiker dort wollen mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung
steht, die Qualität ihrer Schulen vielleicht lieber mit anderen Maßnahmen verbessern als mit Schulsozialarbeit,
die dort nicht ganz so dringend gebraucht wird.
(Dr. Rosemarie Hein [DIE LINKE]: Das
bezweifle ich!)

Die Verbesserung der Schulqualität ist ein langfristiges Reformvorhaben. Wir werden in jeder Legislaturpe(B)
riode dafür nachlegen müssen. Denn nirgendwo erreichen die Mittel, die wir für Familien einsetzen, Kinder
und Jugendliche effektiver und gerechter als in der Kita
und in der Schule.
Aber weil wir den großen Wurf, der alle Probleme auf
einmal löst, so nicht hinbekommen, ist es besser, den
Ländern und Kommunen Spielraum zu lassen. Dann
können sie ihre eigenen Prioritäten setzen.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der
CDU/CSU)
Deshalb geht es um kleinere Schritte, liebe Kolleginnen
und Kollegen  wobei 6 Milliarden Euro gar nicht einmal so ein kleiner Schritt sind , und um Entscheidungsfreiheit vor Ort, wo man die Probleme am besten kennt.

scheidung auf der Ebene lassen muss, wo sie zurzeit ge- (C)
fällt wird.
Am Ende kommt es doch für uns alle vor allen Dingen darauf an, dass alle Jugendlichen ihren Abschluss
machen und danach einen Ausbildungs- oder Studienplatz finden.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Unsere Aufgabe ist es, dafür die Voraussetzungen zu
schaffen. Damit haben wir noch lange alle Hände voll zu
tun. Dabei ist der Bund in der Pflicht. Für die Umsetzung im Einzelnen sind bei uns die Länder und Kommunen verantwortlich. Wir sollten es bei der Schulsozialarbeit jetzt nicht auf einmal darauf anlegen, an diesem
System etwas zu ändern.
(Dr. Rosemarie Hein [DIE LINKE]: Schade!)
Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Vizepräsident Peter Hintze:
Als letzter Redner in dieser Aussprache erteile ich
dem Abgeordneten Heinz Wiese, CDU/CSU-Fraktion,
das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Heinz Wiese (Ehingen) (CDU/CSU):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Schulsozialarbeit ist unbestritten eine sehr wichtige Aufgabe. Als (D)
Lehrer bringe ich die notwendige Wertschätzung mit und
kann auf meine eigenen Erfahrungen verweisen, wie
wertvoll es ist, wenn ein Schulsozialarbeiter oder eine
Schulsozialarbeiterin einem Pädagogen zur Seite steht.
Ich werde nachher ausführlicher darauf eingehen. Ich
will vorweg nur sagen, dass das in unserem föderalen
System eine hoheitliche Aufgabe der Länder und Kommunen ist. Wir haben bei der Schulsozialarbeit unsere
Verfassung im Auge zu behalten und wollen uns nach ihr
richten. Es ist falsch, mithilfe des SGB VIII quasi durch
die Hintertür eine Zuständigkeit Richtung Berlin zu erkämpfen.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Die verfassungsrechtlichen Probleme kann man lösen. Herr Lehrieder, Sie haben davon gesprochen, dass
wir vom Bund aus keine Dauerfinanzierung der Schulsozialarbeit machen können. Das ist zwar richtig, aber das
haben wir streng genommen auch beim letzten Mal in
den Jahren 2011 bis 2013 nicht gemacht. Der Bund hatte
mit den Ländern eine Vereinbarung getroffen, aber entlastet wurden die Länder nicht durch eine direkte Finanzierung der Schulsozialarbeit, sondern dadurch, dass der
Bund einen Teil der Wohnkosten im Hartz-IV-Bereich
übernommen hat.

Wir sehen in der Schulsozialarbeit den Dreiklang aus
Bildung, Erziehung und Betreuung. Dabei rückt vor allen Dingen die Schulsozialarbeit die jeweilige Lebenslage sowie die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler
in den Fokus. Aber um es noch einmal klar zu sagen:
Dafür ist nicht der Bund zuständig, sondern es sind die
Länder und Kommunen. Es war eine Freiwilligkeitsleistung  darauf hat der Kollege Lehrieder schon hingewiesen , dass der Bund in den Jahren 2011 bis 2013 jeweils
400 Millionen Euro für die Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt hat, aber nicht direkt, sondern im Zuge einer Umwegfinanzierung. Wir wissen noch ganz genau,
wie das damals ablief.

Insofern kann man verfassungsrechtliche Hürden sicherlich durch kreative politische Ansätze umschiffen.
Aber ich finde den Ansatz richtig, dass man diese Ent-

Es handelte sich um eine überhöhte Beteiligung an
den Leistungen der Grundsicherung, die nicht zweckgebunden war. Deshalb hatte man hier Spielraum. Es war
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Heinz Wiese (Ehingen)

(A) klar, dass das nur eine vorübergehende Finanzierung,
quasi eine Anschubfinanzierung sein konnte. Dass diese
irgendwann ausläuft, mussten alle Beteiligten wissen.
Deshalb kann sich niemand hinter anderen Argumenten
verstecken.
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Sie verstecken sich doch!)
Die Linke behauptet in ihrem Antrag, dass es das
Ende bedeutet, wenn der Bund kein Geld mehr gibt. Das
kann überhaupt nicht sein; denn der Bund kann im Rahmen der Subsidiarität zur Seite stehen. Es ist aber festzuhalten, dass es sich hier um Aufgaben der Länder und
Kommunen handelt. Sie sind zuständig.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Wenn ich mir anschaue, welche Unterstützungsmaßnahmen sich der Bund zur Konsolidierung der Haushalte
der Länder und Kommunen in den letzten Jahren leisten
konnte  beispielweise bei der Grundsicherung und der
Erwerbsminderungsrente , dann stelle ich fest, dass es
sich hier um große Summen handelt. In der mittelfristigen Finanzplanung von 2013 bis 2016 sind Entlastungen
der Länder und Kommunen in der Größenordnung von
20 Milliarden Euro vorgesehen. Ich gehe davon aus,
dass so etwas nicht so schnell wiederkommt. So etwas
haben wir bislang auch noch nicht erlebt. Wir sollten
heute froh sein und sagen: Die Länder sind so ausgestattet, dass sie ihre eigenen Aufgaben schultern können.
In der Schulsozialarbeit geht es inbesondere um Prä(B) ventionsmaßnahmen, individuelle Förderung und darum,
Fehlentwicklungen zu vermeiden. Wir wollen rechtzeitig
und prophylaktisch tätig werden. Die Schnittstellen zwischen Schulen, Familien und Jugendhilfe wurden bereits
von dem Kollegen erwähnt. Das gilt für die Schulsozialarbeit an allen Schularten. Ich stehe zu dem, was zuvor
betont wurde, nämlich dass nicht nur Förderschulen, an
denen ich selber tätig war, und die Brennpunktschulen,
sondern auch alle anderen Schulen Schulsozialarbeit benötigen. Ich möchte an dieser Stelle den über 3 000 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern für ihre
wertvolle Arbeit, die sie jeden Tag leisten, herzlich danken.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Wir haben die Länder in den letzten Jahren spürbar
entlastet und werden das auch in den kommenden Jahren
tun. Wir haben am letzten Freitag hier im Hohen Hause
eine Grundgesetzänderung auf den Weg gebracht, mit
der wir das Kooperationsverbot entschärfen. Wir lockern
es, sodass sich der Bund künftig an der Hochschulfinanzierung beteiligen kann. Wir sind dafür; denn Kooperation ist notwendig und richtig. Sie darf aber nicht in allen
Fällen im Vordergrund stehen.
Wir sind der Auffassung, dass es richtig ist, künftig
im Hochschulbereich bei Forschung und Lehre Wettbewerbsfähigkeit herzustellen und für künftige Exzellenzinitiativen Gelder bereitzustellen. Aber es ist nicht nur
so, dass wir das Kooperationsverbot ein Stück weit lockern  nicht abschaffen, wie die Grünen es wollen ,

(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Das ist ja das Problem!)

(C)

sondern es gibt auch das Durchgriffsverbot. Wir wollen
am Durchgriffsverbot durchaus festhalten. Das soll bedeuten, dass nicht in allen möglichen Bereichen der
Durchgriff des Bundes bis auf die Ebene der Kommunen
erfolgen kann. Dazu stehen wir, und daran wollen wir
auch künftig festhalten.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Vizepräsident Peter Hintze:

Herr Kollege.
Heinz Wiese (Ehingen) (CDU/CSU):

Eine Bemerkung noch, Herr Präsident.  Wir wollen
natürlich, dass das Geld, das die Länder durch die Übernahme des BAföG durch den Bund  das sind 1,17 Milliarden Euro  sparen, von den Ländern in Bildungseinrichtungen investiert, nicht aber zum Stopfen von
Haushaltslöchern verwendet wird. Es ist ein Gebot der
Stunde, dass Schulangelegenheiten auch künftig im Hoheitsbereich der Länder verbleiben. Deshalb lehnen wir
den Antrag der Linken ab.
Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Vizepräsident Peter Hintze:

Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 18/2013 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden?  Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung
so beschlossen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf:
Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Antiterrordateigesetzes
und anderer Gesetze
Drucksache 18/1565
Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses (4. Ausschuss)
Drucksache 18/2902
Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen vor.
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen.  Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die Bundesregierung dem Parlamentarischen
Staatssekretär Professor Dr. Günter Krings das Wort.
(Beifall bei der CDU/CSU)

(D)

