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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der CDU „Schulsozialarbeit: Landesregierung ist in der Pflicht“ 
(Drucksache 16/5762)  
 
 
 
Bildung und Teilhabe durch Sozialarbeit an Schulen weiter gewährleisten und zukünf-
tige Finanzierung sicherstellen 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
In Nordrhein-Westfalen leisten Sozialarbeiter an den Schulen eine hervorragende Arbeit bei 
der Stärkung von Chancengerechtigkeit und Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen. Auch 
die im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket bereitgestellten Schulsozialar-
beiter begleiten einzelne Schüler, helfen bei Schulängsten und intervenieren bei Konflikten 
(z.B. Mobbing, Gewalt). Sie helfen beim Ausfüllen von Anträgen zu Klassenfahrten oder Mit-
tagessenszuschüssen, unterstützen Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben und schaf-
fen ergänzende Freizeitangebote. Darüber hinaus begleiten sie auch beim Übergang von der 
Schule in den Beruf. Sie bieten zusätzlich auch Elternarbeit an. Allerdings wirken diese Sozi-
alarbeiter damit eben nicht nur explizit im schulischen Bereich, sondern insbesondere im 
Sozialraum der Kommune. Denn ein weiterer, herausragender Arbeitsschwerpunkt liegt auf 
der Gemeinwesenarbeit. Über die Vernetzung mit örtlichen Institutionen (Behörden, Jugend-
häusern, Kirchen) oder Initiativen und Vereinen wird eine nachhaltige Wirkung erzielt. Zu-
sammenfassend ist Schulsozialarbeit ein wichtiges Bindeglied in der Präventionskette zur 
Schaffung von Zugängen für Familien in belasteten Lebenslagen und zur Teilhabe für Kinder 
und Jugendliche; sie wirken damit nicht nur originär im Schulleben mit, sondern ihre Arbeit 
dient den sozialen und gesellschaftlichen Strukturen und Netzwerken der gesamten Kom-
mune. 
 
Rund 1.500 Sozialarbeiterstellen in Nordrhein-Westfalen wurden im Zuge des Bildungs- und 
Teilhabepakets des Bundes finanziert. Hintergrund für die Anschubfinanzierung war ein 
Kompromiss zwischen Bund und Ländern im Rahmen des Vermittlungsausschusses zum 
Bildungs- und Teilhabepaket SGB II. Damals wurde vereinbart, dass der Bund seine Beteili-
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gung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung von Hartz-IV-Empfängern erhöht. Das 
Geld war allerdings nicht zweckgebunden, sondern stand zur freien Verwendung. Die politi-
sche – aber rechtlich nicht bindende – Absicht, dieses Geld für Schulsozialarbeit und Mittag-
essen in Horten zu verwenden, wurde ebenfalls in den Verhandlungen gefasst. Letztlich 
wurden hierfür von 2011 bis 2013 jährlich 400 Mio. Euro vom Bund zur Verfügung gestellt. 
Damit stellt sich ein perspektivisches Problem: Da die Mittel aus dem Bildungs- und Teilha-
bepaket nur bis Ende 2013 verfügbar waren, ist die Nachhaltigkeit dieser Sozialarbeit ge-
fährdet. Da diese Stellen jedoch im „Geleitzug“ mit einer insbesondere auf verbesserte sozia-
le Teilhabe ausgerichteten Maßnahme des Bundes geschaffen worden sind, muss tatsäch-
lich trotz des Einsatzstandortes – nämlich Schulen – die Frage gestellt werden, ob es sich 
nicht um ein soziales Wirken für Familie und Gesellschaft in den Kommunen handelt und 
damit auch primär dem Sozialbereich zuzuordnen ist. 
 
Auch die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen in NRW sehen in der Arbeit der 
Schulsozialarbeiter Aufgaben, die soziale Teilhabe gewährleisten. Für eine Finanzierung aus 
Landesmitteln sieht die rot-grüne Landesregierung jedoch keinen Spielraum. Der bisherige 
Beitrag der Landesregierung zur Lösung dieser wichtigen Frage war mit einer Bundesratsini-
tiative begrenzt. Minister Schneider lobte in einer Pressemitteilung zu dem Bundesratsantrag 
die Arbeit der Schulsozialarbeiter und forderte den Bund auf, die Finanzmittel zu stellen. Er 
sagte dazu: „Bundesarbeitsministerin von der Leyen kann sich nicht länger wegducken, son-
dern sie muss jetzt handeln und die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Nur so können 
die Schulsozialarbeiter ihre hervorragende Arbeit fortsetzen. Insbesondere Kinder und Ju-
gendliche aus sozial benachteiligten Familien brauchen diese Unterstützung, um eine Le-
bensperspektive aufbauen zu können.“ Auf die Frage zur Fortführung der Schulsozialarbeit 
teilte Minister Schneider dem Sozialausschuss des Landtages im Februar 2014 (Drs 
16/1637) mit: „Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales wird den Dialog zur Wei-
terfinanzierung der Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln ab dem Jahr 2015 mit allen Beteilig-
ten fortsetzen.“  
 
Die FDP-Landtagsfraktion begrüßt die grundsätzliche Position von Minister Schneider. Die 
Wichtigkeit der Sozialarbeit an Schulen für die Teilhabe der Kinder und Familien fordert je-
doch eine zügige Lösung. Ohne diese bleibt das Motto der Landesregierung „Kein Kind zu-
rücklassen“ ein rot-grünes Lippenbekenntnis. Daher muss das Land sein Engagement deut-
lich und nachhaltig verstärken. Ministerpräsidentin Kraft und Minister Schneider müssen nun 
auch gegenüber ihrer SPD-Kollegin Nahles deutliche Worte finden. 
 
Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene erklärt, dass Länder und Gemeinden vor großen 
Herausforderungen bei der Finanzierung von Kinderkrippen, Kitas, Schulen und Hochschu-
len stehen. Weiter heißt es, dass die Länder, um diese Aufgaben besser bewältigen zu kön-
nen, in der laufenden Legislaturperiode um sechs Milliarden Euro entlastet werden sollen. 
Würde hierdurch das Land durch den Bund entsprechend entlastet, kann das Land die finan-
ziellen Mittel für diese Sozialarbeiter an den Schulen verwenden. Als Folge bietet sich somit 
eine Chance, mit der die Landesregierung ihren Beitrag zur Lösung dieser wichtigen sozial-
räumlichen Aufgabe verstärken kann, die letztlich den Kommunen und ihren sozialen Struk-
turen direkt zugutekommt.  
 
Sollten sich Ministerpräsidentin Kraft und Minister Schneider insbesondere bei ihrer SPD-
Parteifreundin, Bundessozialministerin Nahles, bei dieser wichtigen Aufgabe auf Bundes-
ebene nicht durchsetzen können, darf sich das Land der hieraus folgenden Verantwortung 
für die Kommunen und die soziale Unterstützung der Familien nicht entziehen und muss als 
Land die Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen sicherstellen.  
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II. Der Landtag stellt fest: 
 

1. Mit ihrer Arbeit leisten Sozialarbeiter an Schulen einen wichtigen Beitrag für die Bil-
dung und Teilhabe der Kinder und ihren Familien in den Kommunen.  
 

2. Schulsozialarbeiter wirken dadurch weit über den Standort Schule hinaus.  
 

3. Die Klärung der zukünftigen Finanzierung der akut bedrohten Stellen der Sozialarbei-
ter an Schulen hat eine große Priorität. 

 
 
III. Der Landtag fordert auf: 
 

 Das Land darf sich nicht aus seiner Verantwortung der Fortführung der Schulsozial-
arbeit zurückziehen. Deshalb muss das Land sich bei der Bundesregierung verstärkt 
für eine Entlastung des Landes aus Bundesmitteln für diese wichtige Aufgabe einset-
zen oder als Land selbst die Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen sicherstellen.  

 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Ulrich Alda 
Yvonne Gebauer 
Susanne Schneider 
 
und Fraktion 
 


