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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Transfertagung.  

Unser Thema ist „Fachkräftesicherung für Kleine und Mittlere Unternehmen – auf direktem 

Wege zum Erfolg“. Gemeint ist hiermit das Schaffen unmittelbarer Übergänge von der Schule 

in Ausbildung und von der Ausbildung in Beschäftigung. Das Ziel ist nicht neu. Ich möchte 

deshalb Ihren Blick kurz auf die Vergangenheit lenken, bevor wir uns mit den gegenwärtigen 

und künftigen Herausforderungen im Einzelnen beschäftigen.  

Systematische Maßnahmen zur „Benachteiligtenförderung“ gibt es bereits seit 1980. Dabei 

mussten die Maßnahmen zunächst im Wesentlichen außerhalb der Betriebe angesiedelt 

werden, weil das Angebot an betrieblichen Praktikums- und Ausbildungsplätzen weit unter 

der Nachfrage lag. Die Schaffung außerbetrieblicher Angebote war im doppelten Sinne als 

Übergangslösung gedacht. Zum einen für die Jugendlichen, die – nach heutiger Definition – 

als noch nicht ausbildungsreif angesehen wurden, zum anderen für die Jugendlichen, die 

trotz Ausbildungsreife (noch) keinen Ausbildungsplatz finden konnten. Nach wie vor tun wir 

eine Menge dafür, dass die Eingliederung in betriebliche Ausbildung und in den ersten Ar-

beitsmarkt für möglichst viele Jugendliche gelingt. Unabhängig davon, worauf ihre Benachtei-

ligung beruht. Wir wollen Inklusion und wir geben betrieblichen Maßnahmen den Vorrang vor 

außerbetrieblichen Maßnahmen.  

Das ist leichter gesagt als getan. Dass benachteiligte Jugendliche  von der demographischen 

Entwicklung profitieren, ist kein „Selbstläufer“. 

 

Die sinkende Zahl Jugendlicher, die sich um einen Ausbildungsplatz bemühen, führt bislang 

nicht zu einem Ausgleich zwischen Ausbildungsplatzangebot und –nachfrage für Jugendliche 

mit diversen Problemlagen. Das zeigt die aktuelle BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene 

Ausbildungsverträge zum 30. September 2013. Danach ist nämlich nicht nur die Nachfrage 

nach Ausbildungsplätzen, sondern auch das Ausbildungsplatzangebot in 2013 gegenüber 

dem Vorjahr um 3,5 % gesunken. Einem Angebot von 564.200 registrierten Ausbildungsplät-

zen stand demnach in 2013 bundesweit eine Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in Höhe 

von 614.300 gegenüber. Hinzu kommt, dass ein höherer Anteil des betrieblichen Ausbil-

dungsangebots unbesetzt und mehr Ausbildungsplatznachfrager bei ihrer Ausbildungsplatz-

suche erfolglos blieben.  
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Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass sich der Wettbewerb um die besten 

Köpfe in Zukunft weiter erhöhen wird und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen im-

mer mehr Schwierigkeiten haben werden, exzellente Bewerberinnen und Bewerber für ihre 

Ausbildungsplätze zu finden. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass die Bereitschaft der Be-

triebe wächst, auch „schwierigeren“ Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anzubieten. 

Aufgabe der Politik ist es, die Bereitschaft der Betriebe zu unterstützen. Das werden wir in 

dieser Legislaturperiode verstärkt tun. Wir wollen aber nicht nur an einzelnen Stellschrauben 

ansetzen. Wir wollen mit einem umfassenden Konzept „Chance Beruf“ erreichen, dass  

• jeder Jugendliche einen Abschluss erreicht (Abschluss) 

• auf jeden Abschluss ein guter Anschluss folgt und (Anschluss) 

• Weiterlernen für jeden selbstverständlich wird (Aufstieg). 

 
Die Erreichung eines Schulabschlusses, der Einstieg in eine Berufsausbildung und deren 

erfolgreicher Abschluss ist die Basis für ein selbstbestimmtes Leben, eine erfolgreiche beruf-

liche Entwicklung und soziale Teilhabe.  

Wir stützen uns bei unseren künftigen Aktivitäten unter anderem auf die Ergebnisse und Er-

fahrungen der 17 Modellversuche, die heute vorgestellt werden. Sie wurden im Rahmen des 

Förderschwerpunktes „Neue Wege in die duale Ausbildung – Heterogenität als Chance für 

die Fachkräftesicherung“ vom BIBB aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung gefördert und sollten Konzepte entwickeln, die es vor allem KMU ermöglichen auch 

„schwierigere“ Jugendliche direkt in eine Ausbildung zu übernehmen. Dabei sollte „das Rad 

nicht neu erfunden werden“. Die Aufgabe der Modellversuche bestand darin, die vorhande-

nen Förderinstrumente - insbesondere der Regelförderung der Bundesagentur für Arbeit - 

aufzugreifen und sie an die betrieblichen Bedarfe anzupassen und zu ergänzen. Denn: Eine 

Vielzahl von Förderinstrumenten ist bereits vorhanden. Sie müssen nur aus betrieblicher Per-

spektive betrachtet und wo hilfreich und notwendig, an die Bedarfe angepasst werden.  

Bei dieser Aufgabe wurden die Modellversuche durch eine wissenschaftliche Begleitung un-

terstützt, die aus der Kenntnis aller einzelnen Modellversuchsergebnisse wichtige übergrei-

fende Empfehlungen ableiten kann. Wir wollen diese aufnehmen, die Vielfalt der jungen Men-

schen für die duale Ausbildung als Chance verstehen und die aufgezeigten „Neuen Wege in 

die duale Ausbildung“ weiter gehen. 

Denn, um es mit den Worten von Franz Kafka auszudrücken: „Wege entstehen dadurch, 

dass man sie geht.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nunmehr erkenntnisreiche Diskussionen und viele Anre-

gungen für die weitere Arbeit in der beruflichen Bildung.  

Ich danke Ihnen und gebe das Wort an den Präsidenten des Bundesinstituts für Berufsbil-

dung Herrn Professor Esser.  

 


