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(Neben)Wirkungen
am 19.06.2013 in Kassel-Wilhelmshöhe

Einführung: Der demografische Wandel löst das Problem nicht!
___________________________________________________________________
Herzlichen Dank, Herr Landespfarrer Rühl, für die Begrüßung und die einführenden Worte! Als
Vorstandsmitglied der BAG EJSA begrüße auch ich Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung.
Sie findet statt kurz nachdem der Berufsbildungsbericht 2013 erschienen ist und drei Monate
vor der Bundestagswahl – sicher ein guter Zeitpunkt, um insbesondere gegenüber der Politik
das deutlich zu äußern, was wir an Erfahrungen, Einschätzungen und Vorschlägen zur
beruflichen Integration von jungen Menschen haben, zu aktuellen Entwicklungen und dem
daraus resultierenden Handlungsbedarf.
„Durch die demografische Entwicklung werden bald alle Jugendlichen einen Ausbildungsplatz
und Arbeit finden.“ Dieser Einschätzung, die in den letzten Jahren häufig zu hören war, können
wir uns so pauschal nicht anschließen.
Mit Blick auf die Jugendlichen, die eine spezifische Förderung brauchen, um den Übergang von
der Schule in Ausbildung und Arbeit schaffen zu können, möchte ich zwei Feststellungen
treffen:
1. Es gibt keinen Automatismus!
„Die knappe Generation“ – so bezeichnet das Deutsche Institut für Altersforschung in einer
Studie aus dem Mai 2012 die Generation der um 1990 Geborenen, die nur halb so viele
Menschen umfasst wie die ihrer Eltern, der Babyboomer. Sie wird zwar eine hohe Last als
BetragszahlerInnen in den Sozialsystemen zu schultern haben. Mit einer guten Bildung,
durch lebenslanges Lernen, hartes Arbeiten und Wettbewerb wird sie aber von der
demografischen Entwicklung profitieren, so das Fazit in der Studie.
Aber es gibt nicht automatisch nur Demografie-Gewinner in dieser Generation! Durch den
Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt (der sich im Übrigen branchenbezogen sehr
unterschiedlich darstellt) können sich die Chancen für eine berufliche Integration von
benachteiligten Jugendlichen tatsächlich erhöhen.

Es besteht jedoch auch das Risiko, dass sie „abgehängt“ werden, wenn bestehende
Förderangebote wegfallen. Das zeigt sich besonders deutlich in den östlichen
Bundesländern, in denen aufgrund der demografischen Entwicklung schon jetzt ein
massiver Abbau der Infrastruktur für Jugendliche festzustellen ist. Konkrete Erfahrungen,
wie Einrichtungen der Jugendsozialarbeit mit dieser Situation umgehen können, sammelt
die BAG EJSA zurzeit in dem Projekt DEMO – Demokratische Jugendhilfe im
demografischen Wandel“.
2. Gerade jetzt ist Förderung notwendig und sinnvoll!
Wollen wir auch Jugendliche mit schlechten Startbedingungen für den Arbeitsmarkt
gewinnen, werden Konzepte und Ressourcen für eine ganzheitliche und an dem jeweiligen
Bedarf der jungen Menschen anknüpfende Förderung nötig. Hier dürfen wir mit der gezielten
Förderung nicht nachlassen. Im Gegenteil: „Wir müssen in den nächsten Jahres mehr Geld
in die Hand nehmen, um einzelne Jugendliche in Ausbildung und zu einem Berufsabschluss
zu bringen“, so die Einschätzung von Dr. Joachim Gerd Ulrich vom Bundesinstitut für
Berufsbildung. Mit eindrücklichem Zahlenmaterial machte er uns bei einem
ExpertInnentreffen der BAGEJSA im vergangenen Jahr deutlich, dass die Auswirkungen des
demografischen Wandels auf unsere Gesellschaft erst in den nächsten Jahren wirklich
spürbar werden, dann aber dramatisch.
Trotz einer leichten Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt und obwohl die Bundesregierung
und auch der „Ausbildungspakt“ die Lage als gut bewerten, besteht kein Grund zur Euphorie.
Das zeigen die neusten Zahlen aus dem Berufsbildungsbericht 2013. Weiterhin finden
insgesamt fast 270.000 Jugendliche nach der Schule keinen Ausbildungsplatz. Die
demographische Entwicklung löst nicht die strukturellen Probleme auf dem Ausbildungsmarkt,
sondern macht diese nur noch deutlicher. So zeigt der Berufsbildungsbericht, dass sich die
Chancenverteilung auf dem Ausbildungsmarkt für einen Teil der jungen Menschen auch im
letzten Jahr nicht verbessert hat und der Zugang zu vielen Berufen im dualen System nur sehr
eingeschränkt möglich ist. Durchschnittswerte kaschieren die großen Unterschiede nach
Berufssparten und Regionen. Dazu zitiere ich einige Daten und Fakten aus dem Bericht, die der
Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit für seine Stellungnahme herangezogen hat:


Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist um 3,2% auf 551.271 gefallen.



Unvermindert hoch ist mit 1,39 Millionen die Zahl junger Menschen zwischen 20 und 29
Jahren ohne Berufsabschluss.



Es gibt nach wie vor einen Überhang an Ausbildungsinteressierten und BewerberInnen für
die duale Ausbildung.



Jugendliche mit einem Hauptschul- oder einem Förderschulabschluss bzw. ohne
anerkannten Abschluss haben nur geringe Chancen, eine Ausbildungsstelle zu erhalten. Sie
verbleiben oft jahrelang im „Übergangssystem“. Damit schließt das duale
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Ausbildungssystem eine große Gruppe junger Menschen mit eher niedriger
Einstiegsqualifikation aus.
Für Jugendliche, die nicht über notwendige Voraussetzungen wie gute Schulbildung, hohe
Abschlüsse und stabile soziale Beziehungen verfügen, gestaltet sich der Übergang von der
Schule in den Beruf oft besonders schwierig und riskant. So führt soziale Benachteiligung zur
Reduzierung von beruflichen Zukunftschancen. Das darf nicht sein, es ist ein gesellschaftlicher
Skandal!
Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit machte daher bereits im Jahr 2011 Vorschläge für
ein kohärentes Fördersystem. Dabei geht es im Übrigen nicht vorrangig darum, dass der Staat
mehr Geld ausgeben soll. Im Mittelpunkt stehen Vorschläge, wie die bereits bestehenden
Förderinstrumente besser aufeinander abgestimmt und weiterentwickelt werden können.
Darüber hinaus forderte der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit zum
Ausbildungsjahresbeginn im September 2012 gemeinsam mit dem DGB und der GEW eine
Ausbildungsgarantie und schlägt in seiner Stellungnahme zum Berufsbildungsbericht nun vor,
die Assistierte Ausbildung regelhaft und flächendeckend umzusetzen.
Auch die Evangelische Jugendsozialarbeit ist im Vorfeld der Bundestagswahl aktiv und hat
jugendpolitische Forderungen und Positionierungen formuliert. Im Rahmen ihrer Kampagne
„Bundestagswahl 2013: Der Jugend eine Stimme geben“ sucht sie intensiv das Gespräch mit
der Politik - insbesondere mit den Kandidatinnen und Kandidaten für den neu zu wählenden
Bundestag.
„Stimmen Sie für gute Übergänge von Schule in Beruf!“ und „Stimmen Sie für Ausbildung für
alle Jugendlichen!“ werden die KandidatInnen zum Beispiel aufgefordert und dann mit Zahlen
und Fakten und mit im Verband der BAG EJSA abgestimmten Positionierungen ausführlicher
informiert. Diese Informationen zur Kampagne der BAG EJSA finden Sie in Ihrer
Tagungsmappe. Auch diese Veranstaltung ist ein Baustein der Kampagne.
Wir wollen eine starke Stimme für die Jugend haben. Daher suchen wir immer wieder auch den
Schulterschluss mit anderen. Für die heutige Veranstaltung ist uns das gelungen. Neben der
BAG EJSA und den Diakonischen Werken in Kurhessen-Waldeck und in Hessen und Nassau ist
auch die Initiative PRO ARBEIT Mitveranstalter und wird sich nachher hier auch vorstellen.
Der demografische Wandel löst das Problem nicht, er macht nur noch deutlicher, was für
„unsere“ Jugendlichen getan werden muss, damit sie wirklich eine Chance haben, den Einstieg
ins Berufsleben zu schaffen. Dabei ist es wichtig, genau hinzuschauen und hinzuhören. Das
werden wir heute tun – bei einem Programm mit interessanten Fachvorträgen, einem Einblick in
die Praxis, Originaltönen von Jugendlichen und im Gespräch darüber, was von wem getan
werden muss.
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Ich wünsche Ihnen und uns allen eine interessante Veranstaltung und gebe nun das Wort erst
einmal an Thomas Jung vom Diakonischen Werk in Hessen und Nassau und Gisela Würfel von
der BAG EJSA, die uns weiter durch den Tag führen werden.

Norbert Litschko
(Mitglied des Vorstandes der BAG EJSA)
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