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TOP 9: „Auszubildenden den Zugang zur Arbeitnehmerweiterbildung ermöglichen“
Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es ist so, dass in Anträgen vielfach Sätze stehen, die jeder unterschreiben kann, weil sie in ihrer
bestechenden Wahrheit zum Grundkonsens dieses Landes gehören. Der Satz „Politische
Weiterbildung ist sehr wichtig“ gehört ohne Zweifel dazu.
(Beifall von der CDU)

Uns eint, dass wir das Interesse von Jugendlichen an Politik und gesellschaftlichen
Zusammenhängen fördern wollen. Wir wollen sie befähigen, sich eine eigene Meinung zu bilden
und Dinge kritisch zu hinterfragen, statt Rattenfängern und Extremisten von rechts und links
hinterherzulaufen. Uns eint, dass wir es für wichtig halten, die deutsche Geschichte mit all ihren
Licht- und Schattenseiten zu verstehen und auch zu begreifen, dass jede Demokratie Menschen
braucht, die mutig für sie eintreten. Uns alle, die wie hier im Parlament als frei gewählte
Abgeordnete sitzen, eint auch, dass wir ein besonders hohes Interesse an Politik und
gesellschaftlichen Zusammenhängen haben. Viele von uns sind sicherlich schon seit ihrer Jugend
politisch interessiert und engagiert. Aber, meine Damen und Herren – das unterscheidet uns dann
schon –, wir brauchen, um Engagement und Interesse zu fördern, keine Gesetze und keine
Regelungen, keine technokratische Herangehensweise und keine Formulare mit drei
Durchschlägen, mit denen Bildungsurlaub nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz
beantragt wird, sondern wir brauchen Vorbilder im Betrieb, in der Schule und zu Hause, die den
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jungen Leuten klarmachen: Es ist eben nicht egal; die da oben tun eben nicht nur das, was sie
wollen, sondern jeder kann und sollte sich in einer Demokratie engagieren.
(Beifall von der CDU)

In den Orts- und Stadtverbänden unserer Partei – bei den Piraten möglicherweise eher virtuell –
sind Tausende ehrenamtlich unterwegs und opfern Freizeit und Wochenende, um sich politisch zu
engagieren. Deshalb ist die Aufnahme von Auszubildenden in das
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz nicht überfällig, wie Sie in Ihrem Antrag schreiben, sondern
überflüssig. Sie entfachen mit Normen und Gesetzen nämlich kein politisches Feuer.
(Beifall von der CDU)

Wer brennt und wer sich interessiert, der opfert auch Freizeit. Auf den, der sagt, er sei nur dann
bereit, sich mit deutscher Geschichte zu befassen, wenn er dafür zusätzliche bezahlte freie Tage
bekommt, können wir, glaube ich, ohnehin nicht zählen. (Beifall von der CDU)

Meine Damen und Herren, Politik –, Sozialwissenschafts- und Geschichtsunterricht sind Teil des
Lehrplans und finden in der Schule statt, auch in der Berufsschule. Auf die ganze Ausbildungszeit
gesehen sind das ungefähr 120 Stunden. Deshalb ist Ihre Argumentation, dass Auszubildende
gegenüber Vollzeitschülern benachteiligt seien, falsch und in der Sache nicht nachzuvollziehen.
Das ist schlicht und einfach ein anderer Sachverhalt. Mit ähnlicher Logik könnte man übrigens
auch eine Ausbildungsvergütung für Vollzeitschüler fordern. Die duale Ausbildung sieht zwei
Lernorte vor: die Schule und den Betrieb. An beiden Stellen sind die Auszubildenden mit
komplexen Aufgaben konfrontiert. Gerade wenn Ausbildungsinhalte breit gefächert
sind und die technische Entwicklung voranschreitet, braucht es Zeit im Betrieb und in der
Schule, um sie zu erlernen. Zusätzliche Freistellungsansprüche führen daher im Ergebnis zum
Verlust von Lern- und Praxiszeiten und damit von Qualität in der Ausbildung.

Meine Damen und Herren, jetzt leben wir zum Glück in einer Zeit, in der es wirtschaftlich gut läuft
und die Betriebe viel ausbilden. Wir sollten diese große Ausbildungsbereitschaft, egal in welcher
Branche, weiter fördern und alles unterlassen, was dazu beitragen könnte, sie zu dämpfen.
(Beifall von der CDU)

-3-

Es kommen möglicherweise auch wieder andere Zeiten. Auch Sie kennen sicherlich die Klagen
kleiner und größerer Betriebe, die zum Beispiel lauten: Warum ist mein Auszubildender eigentlich
so selten in der Firma? Immer wenn hier viel zu tun ist, ist Berufsschule. – Ich will das jetzt nicht
inhaltlich beurteilen, aber ich sage Ihnen: Weiter draufzusatteln und noch einen Anspruch für
dieses und jenes einzuführen, halten wir für falsch. Es fällt hinterher genau denen auf die Füße, die
auf eine gute betriebliche Ausbildung angewiesen sind.
(Beifall von der CDU)

Meine Damen und Herren, wir sind gut beraten, es nicht zu übertreiben und keine Hürden – egal,
wie hoch sie auch sein mögen – aufzubauen. Auch mit Blick auf das europäische Ausland – wir
diskutieren in dieser Plenarwoche noch die Situation in den Krisenländern – muss uns doch klar
werden, dass wir hier eine Diskussion führen, die niemand braucht. Während dort die Jugend
händeringend nach Chancen, Ausbildung und Arbeit sucht, gönnen wir uns den Luxus, uns zu
überlegen, wie wir junge Menschen, die in Ausbildung sind, von dieser Ausbildung freistellen, um
sich weiterbilden zu lassen. Ich sage Ihnen: Die Probleme, die wir diskutieren, hätten andere gern.
(Beifall von der CDU und der FDP)

Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab – auch, weil wir wissen, dass nach Abschluss der Ausbildung
für die meisten mehr als 40 Jahre Berufstätigkeit folgen. Das ist eine Menge Zeit für Weiterbildung
nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz. – Vielen Dank.

Es gilt das gesprochene Wort
Den weiteren Verlauf der Debatte finden Sie unter:
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP1636.pdf?von=3269&bis=3274

