
Landtag Brandenburg Drucksache 6/7576 
6. Wahlperiode  Neudruck 

Eingegangen: 07.11.2017 / Ausgegeben: 14.11.2017 

Antrag   
der SPD-Fraktion,  
der Fraktion DIE LINKE und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Bundesratsinitiative zur Ausweitung des § 60a Abs. 2 Satz 4 des Aufenthaltsgeset-
zes auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bildungsgangs BFS-G-Plus 

Der Landtag stellt fest: 
 
Sowohl das Land Brandenburg als auch die Kommunen haben in den vergangenen Jah-
ren mit Erfolg die Herausforderungen, die mit Zuwanderung von Geflüchteten in unser 
Land entstanden sind, bewältigt. Die Integration von geflüchteten berufsschulpflichtigen 
Jugendlichen erfolgt zu einem wesentlichen Teil über den zweijährigen Bildungsgang der 
Berufsfachschule zum Erwerb beruflicher Grundbildung und von gleichgestellten Ab-
schlüssen der Sekundarstufe I (BFS-G-Plus). Hier haben die Oberstufenzentren und deren 
Träger in den vergangenen Monaten eine hervorragende Arbeit geleistet. Brandenburg hat 
mit dem BFS-G-Plus ein bundesweit wegweisendes Angebot geschaffen. Der Unterricht 
beinhaltet u. a. Spracherwerb, berufliche Orientierung, Praxislernen, Unterrichtsfächer wie 
Deutsch, Mathematik, Kommunikation sowie Wirtschafts- und Sozialkunde. Mit einem er-
folgreichen Abschluss des Bildungsganges können die Jugendlichen einen der Berufsbil-
dungsreife bzw. der erweiterten Berufsbildungsreife gleichgestellten Abschluss erwerben. 
In enger Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit wird daraufhin gewirkt, einen er-
folgreichen Übergang in eine Ausbildung zu erreichen. Dieser ist unabdingbar mit dem 
Besuch des Bildungsgangs verbunden, weil er eine notwendige Vorstufe zur Berufsausbil-
dung darstellt. Seit dem Start von BFS-G-Plus im Februar 2016 werden aktuell in etwa 80 
Klassen rund 1.500 junge Geflüchtete beschult. Die Jugendlichen in dem Kurs sind in der 
Regel hoch motiviert. 
 
Eine gelingende berufliche Grundbildung kann für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aber nur erreicht werden, wenn der Unterricht und das Lernklima nicht durch äußere Ein-
flüsse gestört sind. 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Der Landtag hält den Bildungsgang BFS-G-Plus für ein sinnvolles Instrument zur Vor-

bereitung von jungen Geflüchteten auf das deutsche Ausbildungssystem. Berufsvorbe-
reitung, Fachunterricht sowie Vermittlung von bildungs- und fachsprachlichen Kennt-
nissen sowie Wissen über unser Gesellschaftssystem greifen sinnvoll ineinander. Der 
Landtag bittet daher die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Landesregierung, 
diese Prämissen in ihrem Verwaltungshandeln zu berücksichtigen. 
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2. Die Landesregierung wird aufgefordert, zusammen mit anderen Ländern eine Bundes-

ratsinitiative mit dem Ziel der Ausweitung des § 60a Abs. 2 Satz 4 des Aufenthaltsge-
setzes auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen vollzeitschulischen Bildungs-
gang mit dem Ziel des Erwerbs der Berufsbildungsreife besuchen, zu prüfen. 

 
Begründung: 
 
Die Abschiebung von vollziehbar ausreisepflichtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
dem laufenden Schulbetrieb heraus stellt nicht nur eine erhebliche Belastung der Betroffe-
nen selbst dar, sondern hat massiv negative Auswirklungen auf ein gelingendes Lernklima 
in den betroffenen BFS-G-Plus-Klassen. Damit wird der dringend notwendige Bildungs- 
und Integrationsprozess auch von jungen Geflüchteten, die nicht vollziehbar ausreise-
pflichtig sind, in das Berufsleben nachhaltig gefährdet. Eine Ausweitung des neu einge-
führten § 60a Abs.2 Satz 4 des Aufenthaltsgesetzes würde die Durchsetzung der Ausrei-
sepflicht bis zum Ende des Bildungsganges aussetzen. Damit würde der Unterricht in den 
BFS-G-Plus Bildungsgängen ohne aufenthaltsrechtliche Belastungen erteilt werden kön-
nen.  

 

 


