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Antrag abgelehnt

Aus für Berufseinstiegsbegleitungsprogramm

Landkreis.  (red) Wie Ruth Müller
von der SPD im Landtag berichtet,
wurde  am gestrigen  Mittwoch  der
interfraktionelle  Antrag  von  SPD,
FDP sowie den Grünen zum Erhalt
Berufseinstiegsbegleitungspro-
gramm (wir  berichteten)  im Haus-
haltsausschuss  des  Bayerischen
Landtags abgelehnt. Harald Güller,
haushaltspolitischer  Sprecher  der
SPD: „Die heutige Ablehnung des
Antrags  ist  ein  Schlag ins  Gesicht
der  3500 jungen Menschen,  denen
die Fortführung des Projekts ab Her-
bst mittelfristig den Einstieg in eine
Berufsausbildung  unzweifelhaft
erleichtert  hätte.“  Claudia  Köhler,

haushaltspolitische  Sprecherin  der
Landtags-Grünen  meinte  nach  der
Sitzung:  „Schöne  Worte,  rhetori-
sche Ablenkungsmanöver und Ver-
sprechungen helfen hier niemandem.
Die Koalition lässt mit ihrer Ableh-
nung  die  Träger  und  die  3  500
Jugendlichen  einfach  über  die
Klinge  springen,  wenn  sie  keine
schnelle Lösung auf den Tisch legt.
Der Antrag ist eine Brücke, die wir
gebaut haben und diese wird bisher
ohne  Rücksicht  auf  die  Jugendli-
chen, die Träger und die Unterneh-
men ignoriert.“
Dr. Helmut Kaltenhauser, haushalts-
politischer Sprecher der FDP-Land-

tagsfraktion:  „Die  Argumente  der
Regierungsfraktionen,  dass  unsere
Zahlen  nicht  stichhaltig  und  die
Haushaltsberatungen ja schon abge-
schlossen seien, sind fadenscheinig
und konnten in der Diskussion auch
nicht  belegt  werden.  Es  scheitert
schlicht am politischen Willen. Ich
befürchte,  dass  nun  bestehende
S t r u k t u r e n  d a u e r h a f t
v e r l o r e n g e h e n . “
Ebenso enttäuscht  von dieser  Ent-
scheidung  im  Haushaltsausschuss
zeigten sich lokalen Abgeordneten,
die  sich  die  vergangenen  Wochen
für  den  Erhalt  eingesetzt  hatten.
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