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Wir beziehen Position. Für Ausbildungsplätze. 
  

 
Verschärfte Ausbildungskrise  
Alle Jahre wieder: Tausende von Jugendlichen schreiben Bewerbung über Bewerbung. Und erhalten 
Absage über Absage. Denn es fehlen fast 300.000 betriebliche Ausbildungsplätze. Immer mehr 
Jugendliche hängen in Warteschleifen und außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen. Ihre beruflichen 
Perspektiven sind katastrophal. Die Ausbildungskrise wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Denn die 
Arbeitgeber flüchten aus ihrer Ausbildungsverantwortung - allen Versprechungen zum Trotz. 
  
 
Bisherige Konzepte wirkungslos  
Schon 1999 tönte das Bündnis für Arbeit: "Jeder junge Mensch, der kann und will, wird ausgebildet." 
Doch geändert hat sich nichts. Da können Wirtschaft und Politik noch so viele "Ausbildungspakte" 
schließen. Denn solche PR-Aktionen sind zwar gut fürs eigene Image, nehmen aber Unternehmen nicht in 
die Pflicht. Die Jugendlichen gehen weiterhin leer aus.  
  
 
Umlagefinanzierung: Wer nicht ausbildet, muss zahlen!  
Lange genug wurden Milliarden Euro in wirkungslose Förderprogramme gesteckt. Und mit heißer Nadel 
kurzfristige Notprogramme gestrickt. Es wird höchste Zeit für eine Lösung, die wirkt. Für eine gesetzliche 
Umlage zur Finanzierung der Ausbildung. Denn wer nicht ausbildet, muss zahlen! In einen 
Ausbildungstopf, der Geld bereitstellt für Betriebe, die ihrer Ausbildungsverpflichtung nachkommen. 
 
 
 

 

 
 



 
Bewertung: Ausbildungspakt 
Werneke: Ausbildungspakt hat nichts gebracht                                                                         30. März 2006 
 
 "Der Ausbildungspakt hat nichts gebracht", analysierte Frank Werneke, stellvertretender Vorsitzender der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten neuen 
Ausbildungszahlen für das Jahr 2005. "Bei der Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge wird eine 
klare Tendenz deutlich - der Abwärtstrend setzt sich immer weiter fort." Dies zeige deutlich, dass Appelle 
an die Arbeitgeber, mehr Jugendliche auszubilden, nicht ausreichen würden, betonte Werneke.  
 
Die Tatsache, dass in 2005 wiederum 2,2 Prozent weniger betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung 
standen als im Vorjahr, bestätige den dringenden Handlungsbedarf. Werneke forderte die Bundesregierung 
auf, endlich tätig zu werden, um dem Nachwuchs eine Chance zu geben. 
 
Hintergrund 
Die medial stark herausgestellte „Zusage“ zur Schaffung von 30.000 neuen Ausbildungsplätzen ist leider eine 
Luftnummer. Denn abgesehen davon, dass die Berechnungsgrundlage unklar bleibt – unter dem Strich kann es sogar 
sein, dass weniger Ausbildungsplätze als in den Vorjahren angeboten werden. Nicht gegengerechnet werden die 
Ausbildungsplätze, die in der gleichen Zeit wegfallen. Entlarvend steht dazu im Pakt: “Die Einwerbung neuer 
Ausbildungsplätze ist Besonders wichtig um die aus wirtschaftlichen und anderen Gründen entfallenden 
Ausbildungsplätze weitestgehend zu kompensieren bzw. die Zahl der Ausbildungsplätze möglichst zu erhöhen.“  
Der Ausbildungspakt lässt den tatsächlichen und in den nächsten Jahren deutlich steigenden Bedarf an 
Ausbildungsplätzen völlig außen vor.  
 
Die 25.000 vorgesehenen betrieblichen Praktikumplätze können in keiner weise den zusätzlichen Bedarf an 
Ausbildungsplätzen abdecken. Sie stellen vielmehr eine weitere Verzweigung im Dschungel der 
Warteschleifenangebote, Berufs-einstiegs- oder –fördermaßnahmen dar. Zusammen mit der geplanten Ausweitung 
von Schmalspurausbildungen und Stufenausbildungen fördern sie die Arbeitsmarkt-Benachteiligung von 
Jugendlichen mit schlechteren Startchancen. 
 
Mit dem neuen Kompetenz Check wird bestenfalls eine zusätzliche bürokratische Doppelarbeit eingeführt. 
Jugendliche, die ihre Bewerbung um einen Ausbildungsplatz bei den Arbeitsagenturen registrieren lassen wollen, 

 
 



können dies bereits jetzt nur, wenn sie als berufsreif eingeschätzt werden. Jährlich werden von den Arbeitsagenturen 
100.000 Ratsuchende als nicht berufsreif eingestuft. 
Mit diesem neuerlichen Ausleseverfahren wird offensichtlich aber ein anderes Ziel verfolgt: Es geht darum die 
Bewerberzahlen möglichst klein zu halten, Bewerber aus der Statistik „herauszuprüfen“ und dann wie 
schon jetzt zu behaupten, das eigentliche Problem an der Ausbildungsplatzmisere seien die Jugendlichen selbst. 
Jugendliche werden da wo eigentlich Förderung notwendig wäre über den geplanten Kompetenz-Check 
stigmatisiert. 
 
Der Pakt treibt die Verstaatlichung der Berufsausbildung weiter voran, da weitere Teile der Ausbildungskosten auf 
den Steuerzahler abgewälzt werden. Damit entzieht sich die Wirtschaft noch weiter ihre Ausbildungsverantwortung. 
Allein der Unterhalt und Sozialabgaben für die 25.000 Praktikanten beträgt 32,5 Mio. Euro (je 200 Euro 
Taschengeld und 90 Euro Sozialversicherungsabgaben monatlich) jährliche Mehrbelastung für den Steuerzahler. 
 
Zudem übernimmt die Bundesanstalt für Arbeit die Mobilitätszuschüsse bei Ausbildung an einem anderen Ort. 
Schon jetzt gibt der Staat jährlich mehr als 10 Mrd. Euro für die Berufsbildung aus, ziehen sich die Unternehmer 
Schritt für Schritt aus der finanziellen Verantwortung heraus. Zusätzlich werden die 800 zusätzlichen 
Ausbildungsplatzentwickler vollständig aus einem Topf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
gezahlt. 
 
Den Kammern, als Vertreter von Unternehmerinteressen, sollen weiteren Aufgaben übertragen werden. Darunter 
fallen auch die Kammerzertifikate über betriebliche Einstiegsqualifizierung, die Übernahme von Aufgaben bei der 
Vermittlung, die bisher der Bundesagentur vorbehalten ist oder der „Kompetenz-Check“. Das ist der falsche Weg: 
Die Kammern verstehen sich selbst als 
Gesamtinteressenvertretung der Unternehmer. Damit sind sie per se nicht geeignet, öffentlich-rechtlich die Kontrolle 
der Ausbildung in den Betrieben zu übernehmen. Darauf bestehen wir bei der Novellierung des 
Berufsbildungsgesetzes, dieser Widerspruch wird auch hier beim Pakt deutlich. 
 
Unter dem Strich bleibt: Der Pakt ist nicht verbindlich, die 30.000 neuen Ausbildungsplätze decken den 
tatsächlichen Bedarf nicht, Praktika und Grundqualifizierungen sind kein Ersatz für betriebliche Ausbildungsplätze, 
die staatliche Verantwortung für die Ausbildung der Jugendlichen wird stückweise aufgegeben. 
 

 
 



Situation 2005 
Quelle: Statistisches Bundesamt 

  
• Rund 559 200 Jugendliche haben einen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen,  
 
• das sind 2,2% (– 12 800) weniger als im Vorjahr. 

 
• Gegenüber dem Jahr 2000 gab es 2005 rund 10% weniger Neuabschlüsse 

 
• aber rund 3% mehr Schulabgänger. 

 
• Standen im Jahr 2000 rein rechnerisch 100 Schulabgängern noch 66 Ausbildungsanfänger im dualen  

System gegenüber, so waren es 2005 noch 58.  
 

• Für das Jahr 2006 wird mit einem weiteren Ansteigen der Schulabgängerzahlen gerechnet. 
 

• Im Bereich Industrie und Handel (Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe, etc.), blieb die 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge gegenüber 2004 nahezu konstant. 

 
• Im Handwerk wurden 4,8% (– 8 200) weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen  

 
• Bei den Berufen, für die der Öffentliche Dienst die zuständige Stelle ist, sowie bei den freien Berufen waren 

deutliche Rückgänge von 9,0% (– 1 400) beziehungsweise 4,6% (– 2 100) zu verzeichnen 
 

• Im Jahr 2005 schlossen 232 100 weibliche Jugendliche einen neuen Ausbildungsvertrag ab, das waren 2,2% 
(– 5 300) weniger als im Vorjahr.  

 
• Die Zahl der männlichen Jugendlichen mit einem neuen Ausbildungsvertrag nahm um den gleichen 

Prozentsatz ab (– 7 400).  
 

• Insgesamt befanden sich am 31. Dezember 2005 rund 1,55 Millionen Jugendliche in einer Ausbildung im 
dualen System. 

 

 
 



Situation 
 
 

 

 
 



 
Entwicklung der Ausbildungsplatzsituation seit 2002 (Februar)  

 
 

Jahr  BewerberInnen (1)  betriebliche
Plätze(2) 

rechn. Lücke(3)

2002    478.294 422.140 56.154
2003    469.782 368.148 100.634
2004    481.861 342.615 139.246
2005    484.686 315.271 169.415
2006    485.800 302.647 183.153

 
 
 

Fazit 
In den letzten fünf Jahren ist die rechnerische Lücke zwischen Bewerber/innen und Ausbildungsplätzen 
mit dem Stand Februar um 126.999 auf 183.153 gestiegen. 
 

 
 
 
 

(1) 
Als "bei den Arbeitsämtern gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen" zählen alle bei der Berufsberatung der Arbeitsämter gemeldeten Ratsuchenden, 
die im Berichtsjahr eine Vermittlung in eine Berufsausbildung im dualen System wünschen und deren Eignung dafür geklärt ist. 
(2) 
Außerbetrieblichen Berufsausbildungsstellen, einschließlich der Ausbildungsplätze in Berufsbildungswerken und sonstigen Einrichtungen, die 
Ausbildungsmaßnahmen für behinderte Menschen durchführen, seit 1992/93 auch einschließlich der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze, die durch die 
verschiedenen Bund-Länder-Programme geschaffen wurden sind hierbei nicht berücksichtig. 
(3) 
Die rechnerische Lücke beschreibt allein die Differenz der BewerberInnen und den betrieblichen Plätzen! Ein Auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsplätzen 
von 112,5 Prozent in Bezug auf die BewerberInnen ist noch nicht eingerechnet. 
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