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Antwort
des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Gabriele Wieland und Marion Schneid (CDU)
– Drucksache 17/6592 –
DGB Ausbildungsreport Rheinland-Pfalz 2017
Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6592 – vom 22. Juni 2018 hat folgenden Wortlaut:
Aus den im Frühjahr 2018 veröffentlichten Ergebnissen des DGB Ausbildungsreports Rheinland-Pfalz 2017 geht hervor, dass es
in Rheinland-Pfalz 73 600 junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren gibt, die keine Ausbildung haben und sich derzeit auch in
keinerlei Bildungsgang befinden.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass derzeit mehr als jeder sechste junge Mensch in Rheinland-Pfalz zwischen
20 und 29 Jahren keine Ausbildung hat und sich derzeit auch in keinerlei Bildungsgang befindet?
2. In welchem Berufszweig herrscht in Rheinland-Pfalz der größte Mangel an Auszubildenden?
3. Wie viele Auszubildende fehlen in Rheinland-Pfalz in den jeweiligen Berufsgruppen?
4. Mit welchen konkreten Maßnahmen steuert die Landesregierung diesem negativen Trend entgegen?
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 10. Juli 2018 wie folgt beantwortet:
Zu Frage 1:
Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist die zentrale Voraussetzung für eine gute individuelle Perspektive auf dem Arbeitsmarkt.
Menschen ohne Berufsabschluss sind häufiger erwerbslos und können ihren Lebensunterhalt seltener aus eigenem Einkommen
bestreiten. Gleichzeitig fehlen sie als Fachkräfte, was angesichts des Rückgangs des Erwerbspersonenpotentials bedenklich ist.
Dementsprechend ist es sowohl aus der individuellen, als auch der gesamtgesellschaftlichen Perspektive heraus betrachtet, als
problematisch zu bezeichnen, wenn Menschen keinen Berufsabschluss erwerben.
Die im DGB-Report genannte Zahl reduziert sich zwar für das Jahr 2013 auf 68 600 junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren,
wenn bei denjenigen, die über keinen beruflichen Ausbildungsabschluss, Hochschul- oder Fachhochschulabschluss verfügen, nicht
nur betrachtet wird, ob sie in den vergangenen zwölf Monaten Schüler, Auszubildende oder Studenten waren, sondern auch, ob
diese keine anderen Bildungsmaßnahmen im Zuge der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung besucht haben.
Doch auch diese etwas niedrigere Zahl, die einem Anteil von 14,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung der betreffenden Altersgruppe
entspricht, ist Anlass zu Sorge.
Nimmt man die Altersbandbreite bis 29 Jahre in den Blick, sind die Gründe für fehlende Berufsabschlüsse unterschiedlich.
Gerade bei den älteren Kohorten kann es sich um Personen handeln, die die Schule zu einer Zeit verlassen haben, als die Situation
auf dem Ausbildungsmarkt weitaus ungünstiger gewesen ist, als heute: Waren am Ende des Vermittlungsjahres 2016/2017 noch
knapp 800 junge Menschen als unversorgt registriert, hatten im Vermittlungsjahr 2005/2006 knapp 3 700 Bewerber keine Ausbildungsstelle gefunden. Viele von diesen hätten unter den heutigen Bedingungen weitaus höhere Chancen auf einen Ausbildungsplatz
gehabt, blieben aber aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt erfolgten „Bestenauslese“ unversorgt und damit ohne Berufsabschluss.
Trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt deutet der in den letzten Jahren wieder zu beobachtende Anstieg von einerseits nicht versorgten Jugendlichen und andererseits unbesetzten Ausbildungsstellen (von 1 122 im Ausbil-
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dungsjahr 2011/2012 auf über 2.633 im Ausbildungsjahr 2016/2017) auf ein zunehmendes „Mismatch“ hin. Die Berufswünsche der
Jugendlichen stimmen hier oftmals nicht mit dem regionalen Angebot an Ausbildungsstellen beziehungsweise den Erwartungen
der Betriebe an die Bewerber überein.
Außer fehlenden oder nicht passenden Ausbildungsplätzen können sich weitere Gründe für einen fehlenden Berufsabschluss aus
Hürden ergeben, die in der individuellen Biografie der jungen Menschen zu suchen sind. Insbesondere Personen ohne Schulabschluss
sind gefährdet, keinen Berufsabschluss zu erzielen.
Zu den Fragen 2 und 3:
Die nachgefragten Berufszweige werden als Berufsbereiche im Sinne der Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit
verstanden.
Aus der Ausbildungsmarktstatistik ergibt sich, dass in Rheinland-Pfalz im Ausbildungsjahr 2016/2017 in absoluten Zahlen der
Berufsbereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus mit einer Anzahl von 1 043 unbesetzten Berufsausbildungsstellen die höchste Zahl aufweist. Relativ gesehen, also hinsichtlich der unbesetzten Berufsausbildungsstellen je Bewerber, weist der Berufsbereich Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik mit einer Quote von 6,57 den höchsten Wert auf.
Hinsichtlich der Daten zu den einzelnen Berufsgruppen wird auf die Anlage verwiesen.
Zu berücksichtigen ist, dass die Daten aus der Geschäftsstatistik der Bundesagentur für Arbeit das Ausbildungsgeschehen nur
teilweise widerspiegeln, da es darüber hinaus weitere ausbildungsinteressierte Jugendliche gibt, die keinen Ausbildungsplatz
finden konnten und umgekehrt nicht alle Betriebe ihre Ausbildungsplätze melden.
Zu Frage 4:
Aus Sicht der Landesregierung muss an mehreren Stellen gleichzeitig angesetzt werden.
Zum einen und vor allem gilt es sicherzustellen, dass diejenigen Jugendliche erfolgreich sind, die sich heute am Übergang von der
Schule in den Beruf befinden. Hier bedarf es miteinander verzahnter Angebote, weshalb sich Bund und Landesregierung auf eine
Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung der Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ verständigt haben. Korrespondierend dazu hat das Land zusammen mit den Partnern vom Ovalen Tisch der Ministerpräsidentin eine Fachkräftestrategie vereinbart, die eine ganzes Maßnahmenpaket beinhaltet. Hierzu gehören Ansätze und
Maßnahmen, um die Berufsorientierung zu verbessern, die Schulabbruchquote zu senken, den Ausbau von Jugendberufsagenturen
mit Hilfen aus einer Hand voranzutreiben, unterstützungsbedürftige Jugendliche mit entsprechenden Angeboten auf eine Ausbildung vorzubereiten und die Gefahr von Ausbildungsabbrüchen zu reduzieren.
Zum anderen muss es das Ziel sein, diejenigen Menschen, die keinen Berufsabschluss erworben haben, dabei zu unterstützen,
einen solchen nachzuholen beziehungsweise sich in einem ersten Schritt dem Arbeitsmarkt wieder anzunähern. Die Landesregierung fördert daher Angebote, die jungen Menschen, die aus allen übrigen Unterstützungsstrukturen herausgefallen sind, mittels
aufsuchender Hilfe eine neue Perspektive bieten. Für Langzeitarbeitslose existiert seit dem Jahr 2018 ein flächendeckendes Angebot, das auf der Ebene der gesamten Bedarfsgemeinschaft und ebenfalls in aufsuchender Weise entsprechende Hilfe anbietet. Im
Hinblick auf Personen, die sich ohne Berufsausbildung in Beschäftigung befinden und hier oftmals nur un- oder angelernte Tätigkeiten ausführen, erprobt die Landesregierung derzeit modellhaft Angebote zur Nachqualifzierung parallel zur Berufstätigkeit.
In Vertretung:
Dr. Alexander Wilhelm
Staatssekretär
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