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– Es gilt das gesprochene Wort! –                                     – Sperrfrist: 15.11.2011, 17:00 Uhr – 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Veranstaltung „Fit für die Zukunft – Chancen für 
alle jungen Menschen in Bayern“ zum Abbau von Jugendarbeitslosigkeit   
am 15. November 2011 in Neuburg – Sprechkarten 

I. “Fit für die Zukunft“ – Begrüßung 
 
Begrüßung 
 
„Fit für die Zukunft“ – unter diesem Motto steht nicht 
nur die Veranstaltung am heutigen Abend. 
Unsere Kinder und Jugendlichen fit für die Zukunft zu 
machen – das ist überhaupt ein zentrales Ziel unserer 
bayerischen Bildungspolitik.  
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Durch die gemeinsame „Erklärung zur nachhaltigen 
Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit“ kommen wir 
diesem Ziel hoffentlich wieder einen großen Schritt 
näher. 
Ich freue mich sehr, dass wir heute hier in Neuburg 
zum Auftakt für die praktische Umsetzung der 
Kooperationsvereinbarung zusammengekommen sind! 
 
Zwar haben wir in Bayern eine erfreulich niedrige 
Jugendarbeitslosigkeit: Im Oktober waren 2,4 % der 
jungen Menschen unter 25 Jahren ohne Arbeit.  
Bundesweit liegt die Quote mehr als doppelt so hoch – 
bei 5,3 %! 
Doch: Auch 2,4 % sind zuviel! 
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► Denn es geht hier um die Lebensperspektive 
junger Menschen. 

► Und es geht um die Versorgung unserer Betriebe 
mit Fachkräften. 

Daher gilt für uns die Maxime: Kein Schüler – und auch 
kein Auszubildender – darf auf dem Weg hin zu einem 
festen Beschäftigungsverhältnis verloren gehen! 
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II. Übergänge und Durchlässigkeit an den 
Schnittstellen  
 
Arbeitslosigkeit im Jugendalter entsteht meist, wenn 
Übergänge nicht gelingen,  
► sei es von der Schule in die Ausbildung  
► oder nach der Ausbildung in ein 

Beschäftigungsverhältnis.  
 
Daher wollen wir diese Übergänge ganz besonders im 
Blick behalten. Denn wir wissen:  
► Gerade Übergänge sind sensible Phasen in der 

Bildungsbiographie junger Menschen. 
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► Dort brauchen sie eine besonders intensive 
Begleitung. 

 

1. Die erste Schwelle – in die Ausbildung 
Aus schulischer Perspektive sehen wir uns vor allem an 
der „ersten Schwelle“, beim Übergang von der Schule 
ins Berufsleben, in der Verantwortung.  
Hier ist unser Anspruch ein doppelter:  
► Wir wollen alle jungen Menschen rechtzeitig fördern 

und reif für die Ausbildung machen.  
► Und wir wollen jedem von ihnen ein geeignetes 

Angebot machen, wenn der Anschluss in ein 
Ausbildungsverhältnis nicht sofort klappt. 

 
Das Bildungsnetzwerk in Neuburg zeigt eindrucksvoll, 
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► wie die enge Zusammenarbeit von Schulen, 
Wirtschaft und Arbeitsagentur  

► für eine frühzeitige Übergangsbegleitung aussehen 
kann. 

 
Um die Jugendlichen, denen der Anschluss in eine 
Ausbildung trotzdem nicht sofort gelingt, müssen wir 
uns ganz besonders kümmern! 
► Wir haben deshalb das Angebot an 

berufsvorbereitenden Klassen ausgebaut und 
differenziert.  

► Ich nenne hier als Beispiele –  
● das kooperative Berufsvorbereitungsjahr;  
● das Berufseinstiegsjahr und das 

Berufsintegrationsjahr. 
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► Besonders wichtig sind dabei immer die 
größtmögliche Praxisnähe und die enge 
Kooperation mit der Wirtschaft. 

 
Die Erfahrung des letzten Schuljahres zeigt uns, dass 
dieser Weg erfolgreich ist:  
► Auch abhängig vom Ausbildungsstellenmarkt vor Ort 

beträgt die Vermittlungsquote in duale 
Ausbildungsverhältnisse über 50 %!  

► Das liegt im Vergleich zu anderen derartigen 
Qualifizierungsangeboten deutlich über dem 
Durchschnitt! 
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Die Einrichtung dieser Angebote erfolgt schon seit 
mehreren Jahren in Abstimmung mit den Agenturen 
für Arbeit an den sogenannten „Runden Tischen“.  
 
Diese Kooperation wollen wir mit dem neuen Projekt 
„Chance Berufsausbildung“ weiter ausbauen und 
damit noch bessere Unterstützungsmöglichkeiten für 
die Jugendlichen anbieten, die zunächst keinen 
Anschluss im Berufsleben finden. 
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2. Die zweite Schwelle – in ein 
Beschäftigungsverhältnis 
Es gibt aber noch einen anderen Aspekt der 
Jugendarbeitslosigkeit, der bisher oft außer Acht 
gelassen wird: 
► Nicht alle Absolventen einer Berufsausbildung 

werden im Anschluss weiterbeschäftigt. Sie stehen 
an der „zweiten Schwelle“ auf der Suche nach 
einem Arbeitsplatz.  

► Darum wollen wir uns nun in den drei 
Modellregionen verstärkt kümmern!  

 
Es gilt dabei gemeinsam Wege zu finden, wie wir junge 
Menschen unterstützen können, damit sie nach ihrer 
Berufsausbildung in eine dauerhafte Beschäftigung 
kommen.  
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III. Übergangsbegleitung als gemeinschaftliche 
Aufgabe  
 
Ich bin überzeugt: Bayern hat gute Voraussetzungen, 
sich dem ehrgeizigen Ziel unserer 
Kooperationsvereinbarung zu nähern: 
► Denn in Bayern besteht eine gewachsene Kultur in 

den Betrieben,  
● den Fachkräftenachwuchs selbst zu qualifizieren 
● und dabei auch schwächeren Jugendlichen eine 

Chance zu geben. 
► Betriebe und Schulen pflegen in Bayern außerdem 

schon intensive Kooperationen, auf die wir bei der 
Übergangsbegleitung bauen können.  
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► Und auch die Zusammenarbeit zwischen Schulen 
und den Agenturen ist in den vergangenen Jahren 
deutlich intensiviert worden.  

 
Wir dürfen also auf gewachsene Strukturen vor Ort 
und das bewährte gute Miteinander der beteiligten 
Partner vertrauen. 
 
Darauf wollen wir im Rahmen unserer 
Kooperationsvereinbarung weiter aufbauen und dies 
nun in den drei Modellregionen umsetzen. 
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IV. Ausblick 
 
Ich hoffe sehr, dass wir diese Ergebnisse dann in 
andere Regionen Bayerns tragen können – durch einen 
Katalog, in dem die Erfahrungen und Maßnahmen 
gebündelt sind, 
 
Denn uns ist wichtig,  
► dass alle unsere Jugendlichen „fit für die Zukunft 

werden“  
► und keiner irgendwo auf dem Weg verloren geht.  
 
Dafür wünsche ich uns allen – und insbesondere 
denen, die sich jetzt an die praktische Umsetzung 
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machen –, dass unsere Kooperationsvereinbarung 
mit kreativen Ideen und Leben gefüllt wird: 
 
Für eine gute Zukunft unserer jungen Menschen! 
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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Veranstaltung „Fit für die Zukunft – Chancen für 
alle jungen Menschen in Bayern“ zum Abbau von Jugendarbeitslosigkeit   
am 15. November 2011 in Neuburg – Gliederung 
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