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Der Landesausschuss für Berufsbildung1 dankt der Behörde für Schule und Berufsbildung und den 

Autoren für die Vorlage eines wiederum qualitativ überzeugenden Ausbildungsreports 2011. Er ent-

hält nicht nur in bereits gewohnter Expertise eine Bewertung des Ausbildungsmarkts. Auch die 

kenntnisreiche Darstellung des Diskussionsstands zur Fachkräfteproblematik bietet vielfältige An-

satzpunkte, die auch der Landesausschuss in seiner weiteren Arbeit aufgreifen wird. Hilfreich ist auch 

die umfassende Berichterstattung zur beruflichen Weiterbildung in Hamburg, die erstmals einen 

aktuellen Überblick zur Situation und zu den Förderinstrumenten gewährt. Der Report ist daher auch 

in diesem Jahr ein wichtiges Druckwerk, das für die weitere Diskussion von großem Nutzen sein wird.  

Der Landesausschuss bittet daher die Behörde für Schule und Berufsbildung, ihre alljährliche Bericht-

erstattung zur Ausbildungssituation in der bewährten Form fortzuführen, die Bereitstellung der dafür 

erforderlichen Ressourcen sicherzustellen und wie in der Vergangenheit den Landesausschuss vor 

Veröffentlichung zu beteiligen. Der Landesausschuss geht davon aus, dass auch künftig ein aktuelles 

bildungspolitisches Thema einer vertieften Betrachtung unterzogen wird.  

Der Landesausschuss nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass sich die Ausbildungssituation in 

Hamburg im abgelaufenen Berichtsjahr sogar noch günstiger entwickelt hat als im Bundesdurch-

schnitt. Allerdings wohnt dieser positiven Entwicklung kein Automatismus inne. Wie fragil der wirt-

schaftliche Aufschwung sein kann, zeigen nicht zuletzt die jüngsten Turbulenzen auf den Aktienmärk-

ten als Folge der Finanzkrise in Europa und den Vereinigten Staaten. Zuletzt hat die Wirtschaftskrise 

2009 für deutliche Einbrüche auf dem Ausbildungsmarkt gesorgt. 

Mit insgesamt 14.382 Neueintragungen konnte nahezu der Höchststand des Rekordjahrs 2008 

(14.862 Neueintragungen) erreicht werden. Mit plus 6,6 Prozent ist der Zuwachs an neu abgeschlos-

senen Ausbildungsverträgen gegenüber dem Vorjahresergebnis 2009 der mit Abstand höchste aller 

Bundesländer. Wie in der Dienstleistungsmetropole nicht anders zu erwarten war, bildet das von der 

Handelskammer Hamburg betreute Berufsspektrum mit rund Zweidritteln das mit Abstand größte 

                                                           
1
      Der Landesausschuss für Berufsbildung (LAB) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Gremium und wird bei der 

jeweiligen Landesregierung errichtet (§ 82 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz [BBiG]). Seine Mitglieder werden 
gemäß § 82 Abs. 2 BBiG von der Landesregierung (Senat) für längstens vier Jahre berufen. Das Gremium ist 
drittelparitätisch besetzt, d.h. es setzt sich entsprechend der gesetzlichen Regelung zusammen aus je sechs 
Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der obersten Landesbehörden. Die Aufgaben des LAB 
sind ebenfalls im Gesetz (in abstrakter Form) geregelt. Danach hat er die Landesregierung in den Fragen der 
Berufsbildung zu beraten, die sich für das Land ergeben. 
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Segment des Hamburger Ausbildungsmarkts. Demgegenüber sind die Neueintritte in die Vollzeitan-

gebote der beruflichen Schulen zwar erneut leicht zurückgegangen; die Zahlen in den teilqualifizie-

renden Angeboten sind jedoch nach wie vor zu hoch. 

Nach wie vor gilt, dass die im Ausbildungsreport 2009 ausführlich dargestellten Besonderheiten des 

Hamburger Ausbildungsmarkts positive wie auch ungünstige Facetten aufweisen. So hat sich die Re-

lation zwischen Hamburger und nicht hamburgischen Ausbildungsstartern noch nicht signifikant zu 

Gunsten der Landeskinder verbessert. Die im Report berichteten Schulabgangszahlen Schleswig-

Holstein sind zwar leicht rückläufig – es ist jedoch nach wie vor nicht davon auszugehen, dass der 

demografische Faktor in Hamburg für eine spürbare Entlastung sorgen wird, zumal aus Niedersach-

sen mit dem doppelten Abiturjahrgang im Jahre 2011 möglicherweise eine zusätzliche Nachfrage auf 

dem Hamburger Ausbildungsmarkt zu erwarten sein wird. Nach den Erkenntnissen der zuständigen 

Stellen ist jedoch bislang eine solche Entwicklung nicht eingetreten. 

Auf den ersten Blick hat sich die Ausbildungssituation in Hamburg zu einem Bewerbermarkt gedreht, 

d.h., gerade die hochqualifizierten Jugendlichen können neuerdings wieder zwischen mehreren at-

traktiven Ausbildungsofferten wählen. Auch wenn demografiebedingt die Zahl der mit Jugendlichen 

besetzten Ausbildungsplätze zurückgeht, die ihren Schulabschluss in anderen Bundesländern erwor-

ben haben, ist die Zahl der Hamburger Schulabsolventinnen und -absolventen nach wie vor zu hoch, 

die als „Marktbenachteiligte“ nicht die Möglichkeit haben, nahtlos in eine adäquate Ausbildung ein-

zumünden. Mit dem Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung in dessen Stellungnahme 

zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 2011 der Bundesregierung stellt der Landesausschuss mit 

Besorgnis fest, dass im Hinblick auf die große Gruppe der Jugendlichen, die am 30.09.2010 eine Al-

ternative gefunden haben, aber dennoch ihren Wunsch nach Ausbildung bei der Arbeitsverwaltung 

aufrechterhalten, ein Potenzial an jungen Menschen neben den klassischen „Unversorgten“ auf dem 

Ausbildungsmarkt noch nicht angekommen ist. Eine weitere Problemgruppe stellt die vorläufig im 

Übergangssystem versorgte Gruppe von Jugendlichen dar.  

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landesausschuss die im Arbeitsprogramm des Hamburger Se-

nats vom 10. Mai 2011 niedergelegte Zusage, für Jugendliche, die aufgrund fehlender Kompetenzen, 

eines fehlenden Hauptschulabschlusses oder aufgrund großer sozialer Schwächen bisher keine Aus-

bildung absolvieren konnten, ein Angebot machen zu wollen, das sich an der Berufsausbildung orien-

tiert und den schnellen Übergang in eine Ausbildung gewährleistet. Der Landesausschuss geht daher 

davon aus, dass die Stadt Hamburg – wie auch die Agentur für Arbeit Hamburg und Jobcenter 

team.arbeit.hamburg – ihr Kontingent an Ausbildungsangeboten in staatlich anerkannten Ausbil-

dungsberufen bedarfsgerecht aufrecht erhalten wird.  

Der Landesausschuss für Berufsbildung begrüßt, dass die Hamburger Bürgerschaft in seltener Einmü-

tigkeit mit der Beschlussfassung zur Drucksache „Maßnahmen zur Umsetzung der Reform der beruf-

lichen Bildung in Hamburg“ (Drs.-Nr. 19/8472) den politischen Willen bekräftigt hat, den Reformpro-

zess am Übergang Schule – Beruf konsequent weiterzuführen. Auch das Arbeitsprogramm des neuen 

Hamburger Senats vom 10.5.2011 lässt erkennen, dass er den eingeschlagenen Weg fortsetzen will. 

Aus Sicht des Landesausschusses handelt es sich um ein außerordentlich wichtiges und zentrales 
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Projekt, das bundesweite Beachtung genießt. Nach seiner Auffassung gehen die im Report beschrie-

benen Vorhaben in die richtige Richtung; insbesondere die vorgesehene Vertiefung der Berufs- und 

Studienorientierung beginnend ab Klassenstufe 8 ist dringend notwendig, um künftig umfassend 

orientierte Schulabgängerinnen und -abgänger, was ihren weiteren Ausbildungs- und Berufsweg be-

trifft, zu haben.  

Von allergrößter Bedeutung ist jedoch die überfällige Harmonisierung der Beratungs- und Vermitt-

lungstätigkeit (Stichwort Jugendberufsagentur) in Hamburg. Der Landesausschuss erwartet daher, 

dass dieses Vorhaben nunmehr zügig gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung umgesetzt wird, um die 

Beratung und Vermittlung der unversorgten Jugendlichen in Hamburg nach einheitlichen Qualitäts-

standards zu gewährleisten, zumal dies der geeignete Weg ist, das politische Postulat aus dem Ar-

beitsprogamm des Hamburger Senats umzusetzen, dass kein Jugendlicher auf dem Weg zum erfolg-

reichen Berufsabschluss „verloren gehen“ darf. Der Landesausschuss wird das weitere Verfahren zu 

diesem Thema kritisch begleiten und prozessleitende Hinweise zur Umsetzung des Vorhaben in 

Hamburg geben.  

Die Berichterstattung zum aktuellen Sachstand der Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmens 

(DQR) gibt Anlass zur Sorge, dass die Einführung eines allgemein anerkannten Referenzrahmens zur 

Erhöhung von Transparenz und Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Bildungs- und Qualifikations-

systeme in Deutschland noch längere Zeit auf sich warten lässt. Der Landesausschuss für Berufsbil-

dung hält an seiner Position fest, dass die Eingruppierung allgemeinbildender Abschlüsse oberhalb 

der beruflichen Abschlüsse berufsbildungspolitisch nicht akzeptabel erscheint. Er wiederholt daher 

seine Forderungen als erforderliche Voraussetzung für die Etablierung des DQR als allgemein aner-

kannten Referenzrahmen: 

1. Nur wenn alle Qualifikationen und Kompetenzen nach gemeinsamen Kriterien zugeordnet 
werden, kann das zentrale Ziel des DQR erreicht werden, mehr Transparenz insbesondere 
auch innerhalb des Bildungssystems herzustellen. 

2. Die Inhalte der Qualifikationen in der beruflichen Aus- und Fortbildung nach Berufsbildungs-
gesetz bzw. Handwerksordnung folgen weiterhin und direkt den Anforderungen des Beschäf-
tigungssystems.  

3. Das Vorhaben, einen Deutschen Qualifikationsrahmen einzuführen, bedarf der übergreifen-
den Zustimmung auch der Sozialpartner, wenn er einen allgemein akzeptierten Status auch 
auf dem Arbeitsmarkt erhalten soll. 

 


