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Beschluss  Nr .  10 /  7  vom 2 .9 .2013 

zum Ausb i l dungs repor t  201 3                            

de r  Behörde  fü r  Schu le  und  Beru fsb i l dung  

 

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung dankt der Behörde für Schule und Be-

rufsbildung für die Erarbeitung und Vorlage des Ausbildungsreports 2013. Der 

Landesausschuss für Berufsbildung begrüßt, dass die Behörde seiner Bitte ent-

sprochen hat, das wichtige Thema Inklusion in der beruflichen Bildung als bil-

dungspolitischen Schwerpunkt in den Ausbildungs-report aufzunehmen.  

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass sich die Ausbildungssituation 

in Hamburg im abgelaufenen Berichtsjahr im Bundesvergleich recht robust ge-

genüber konjunkturellen Einflüssen und anderen marktbelastenden Faktoren ge-

zeigt hat.  

Im Berichtsjahr sind in Hamburg insgesamt 14.148 Ausbildungsverträge neu ab-

geschlossen worden. Das sind zwar 264 weniger als 2011, aber nur mit einem 

Minus von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das deutlich unter dem bundes-

weit festgestellten Rückgang von minus 3,2 Prozent liegt. Zu dieser vergleichs-

weise günstigen Entwicklung in Hamburg beigetragen haben leichte Zuwächse 

an Neueintragungen im Handwerk und in den freien Berufen. Etwas rückläufig 

sind die Neueintritte in die berufsvorbereitenden Angebote der beruflichen Schu-

len.  

Der Landesausschuss für Berufsbildung sieht sich angesichts der hohen Bera-

tungszahlen in seiner Auffassung bestätigt, dass die – in Deutschland einmalig – 

landesweite Einrichtung der Jugendberufsagentur in Hamburg eine richtige Ent-

scheidung gewesen ist, um möglichst alle Jugendlichen in Hamburg zu errei-

chen und ihnen bei Bedarf eine individuelle und gezielte Beratung zukommen zu 

lassen. Die Bündelung der in der Vergangenheit vielfach neben-einander her tä-

tigen Beratungs- und Vermittlungsstellen unter einem Dach war ebenso zu-

treffend wie die neu eingeführte Arbeitsweise nach dem Prinzip der „aktiven Be-

gleitung“: Diese stellt sicher, dass der Verbleib fast aller Schulabgängerinnen 

und -abgänger geklärt werden kann, während früher pro Jahrgang rund 1.000 

Jugendliche schlichtweg von der Bild-fläche verschwunden waren. Auch wenn 

erst zum Stichtag 30. September valide ermittelt werden kann, wie viele Jugend-

liche von der Jugendberufsagentur in Ausbildung vermittelt werden konnten, 
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deuten erste Zahlen darauf hin, dass die Quote der Schulabgängerinnen und -

abgänger gestiegen sein dürfte, die unmittelbar in eine vollqualifizierende Be-

rufsausbildung eingemündet sind. Der Landesausschuss erwartet, dass allen be-

treuten Jugendlichen, und zwar auch denen, die keinen betrieblichen Ausbil-

dungsplatz erhalten haben, eine passgenaue Anschlussperspektive zur Verfü-

gung gestellt wird, die eine möglichst rasche Einmündung in eine qualifizierte 

Berufsausbildung sicherstellt.   

Der Fachkräftemangel wird bundesweit als eine der größten Herausforderung 

angesehen, die es zu bewältigen gilt, wenn der Wirtschaftsstandort Deutschland 

keinen Schaden nehmen soll. Verlässliche Zahlen über den künftigen Fachkräf-

tebedarf gibt es indes nicht, allerdings ist ein branchenspezifischer Fachkräfte-

mangel z.B. im Bereich der Pflegeberufe schon heute erkennbar. Mit Sorge sieht 

daher die Bundesregierung den aus ihrer Sicht demografisch bedingten Rück-

gang an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in den dualen Berufen. In 

Hamburg ist dieser Rückgang dagegen – wie erwähnt – äußerst moderat. Dazu 

trägt neben der entgegen dem Bundestrend relativ stabilen Zahl an Abgängerin-

nen und Abgängern aus dem allgemeinbildenden Schulwesen die hohe Attrakti-

vität des Hamburger Ausbildungsmarkts maßgeblich bei. So ist der der Zustrom 

von Bewerberinnen und Bewerbern aus anderen Bundesländern, namentlich aus 

den unmittelbaren Nachbarn Niedersachsen und Schleswig-Holstein, unverän-

dert hoch: Die Quote der Ausbildungsstarterinnen und -starter in Hamburg, die 

hier nicht ihren Schulabschluss erworben haben, liegt bei genau 42,0 Prozent 

und damit fast auf Vorjahresniveau (42,4 Prozent). Dieser Personenkreis weist, 

wie im Report dargelegt, überdurchschnittlich häufig höherwertige Schulab-

schlüsse auf. Daraus kann geschlossen werden, dass die Hamburger ausbilden-

de Wirtschaft auch im Bundesvergleich vergleichsweise günstige Chancen hat, 

ihre Ausbildungsplätze mit gut geeigneten Bewerberinnen und Bewerber zu be-

setzen.  

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dies so bleibt. In den Ländern, aus de-

nen die Jugendlichen als Ausbildungspotenzial abgezogen werden, werden die 

Verantwortlichen nicht untätig bleiben, sondern Strategien entwickeln, die Ju-

gendlichen mit eigenen attraktivitäts-steigernden Maßnahmen im eigenen Land 

zu halten. Der Landesausschuss wiederholt daher seine Forderung aus dem Vor-

jahr, die Attraktivität der dualen Berufsausbildung in Hamburg für Bewerberin-

nen und Bewerber von innerhalb und außerhalb Hamburgs durch gezielte Aktivi-

täten weiter zu steigern. Handlungsbedarf besteht schon allein wegen der hohen 

Lebenshaltungskosten und des viel zu geringen Angebots an bezahlbarem 

Wohnraum - Probleme, die sich durchaus zu einem gravierenden Ausbildungs-

hemmnis entwickeln können. Der Landesausschuss empfiehlt daher erneut, die 

Schaffung bezahlbaren Wohnraums und weiterer Hilfsangebote für Jugendliche 

seitens der Stadt zu unterstützen. Angesichts des anerkannt hohen Bedarfes ist 

eine zeitnahe Realisierung eines geeigneten Angebotes notwendig. 
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Eine hohe Ausbildungsbeteiligung der Wirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Deckung des Fachkräftebedarfs. Dabei sollte das Augenmerk noch stärker 

auf in der Region vorhandene Ressourcen gerichtet werden. Auch wenn die Zahl 

der Schulabgänger und -abgängerinnen, die zunächst ins sog. Übergangssystem 

einmünden, kleiner geworden ist, lässt sich deren Zahl nach Auffassung des 

Landesausschusses für Berufsbildung noch rascher weiter reduzieren. So ist es 

unerklärlich, dass auf der Angebotsseite trotz der intensiven Vermittlungsbemü-

hungen, z.B. der Jugendberufsagentur, zahlreiche betriebliche Ausbildungsstel-

len nicht besetzt werden können und auf der Nachfrageseite noch immer mehre-

re hundert Jugendliche im BQJ versorgt werden müssen, obwohl sie die Eig-

nung für eine Berufsausbildung bereits mitbringen (sog. Marktbenachteiligte). 

Hinzu tritt, dass trotz der anzuerkennenden rückläufigen Tendenz nach wie vor 

zu viele Jugendliche in der Übergangsphase von der Schule in den Beruf ausbil-

dungsvorbereitende Angebote besuchen. Vor diesem Hintergrund hält es der 

Landesausschuss für Berufsbildung für notwendig, die vom Senat der Freien 

und Hansestadt Hamburg angestoßene Fachkräftestrategie konsequent weiter zu 

verfolgen – auch und insbesondere im Bereich der beruflichen Aus- und Weiter-

bildung. Er empfiehlt daher, im Rahmen des Fachkräftenetzwerkes die Beratun-

gen über ein besseres Matching von Bewerberinnen und Bewerbern und freien 

Ausbildungsplätzen zu intensivieren. In diesem Zusammenhang ist auch das Po-

tenzial der Studienabbrecherinnen und -abbrecher stärker in den Blick zu neh-

men. Der Landesausschuss empfiehlt daher der Freien und Hansestadt Ham-

burg, Strategien zu entwickeln, um den genannten Personenkreis systematischer 

als bislang unter Berücksichtigung seiner vorhandenen Qualifikationen adäquat 

in Ausbildung und Beschäftigung zu integrieren; die entsprechenden Hinweise 

im Ausbildungsreport sollten daher aufgegriffen werden. Der Landesausschuss 

für Berufsbildung nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass der Ausbildungsbei-

trag des hamburgischen öffentlichen Dienstes mit einem Anteil von lediglich 1,0 

Prozent an der Gesamtzahl neu eingetragener Ausbildungsverhältnisse in Ham-

burg hinter dem Bundesdurchschnitt von 2,0 Prozent zurückbleibt; Hamburg 

liegt damit an letzter Stelle im bundesweiten Vergleich. Trotz der Sparverpflich-

tungen, die im Übrigen alle Bundesländer treffen, bittet der Landesausschuss für 

Berufsbildung den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, sein Ausbil-

dungsengagement auch im dualen Bereich der Berufsausbildung wieder zu stei-

gern, was vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels auch im städ-

tischen Interesse sinnvoll erscheint. 

Gut anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des Bundesanerkennungsgesetzes und 

ein Jahr nach Inkrafttreten des Hamburgischen Berufsqualifikationsanerken-

nungsgesetzes ist der Zeitpunkt für eine erste Bilanz gekommen. Auch wenn die 

prognostizierten Antragszahlen nicht erreicht werden konnten, sind mit dem ge-

setzlichen Anspruch auf Durchführung eines Anerkennungsverfahrens deutlich 

mehr Anträge gestellt worden als in der Vergangenheit. Entsprechend dem Bun-

destrend sind besonders viele Anerkennungsbescheide in den sog. reglemen-
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tierten Berufen, wie z.B. Lehrer, Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger, erteilt 

worden. Erfreulich ist, dass die Anerkennungsstellen in sehr vielen Fällen die 

volle Gleich-wertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation mit dem deutschen 

Referenzberuf festgestellt haben. Die hohe Zahl von Ratsuchenden zeigt, dass 

der in Hamburg eingeführte gesetzliche Beratungsanspruch mit der qualifizierten 

Arbeit der Zentralen Anlaufstelle Anerkennung in hervorragender Weise umge-

setzt worden ist; auch die Kammern leisten hierzu einen wertvollen Beitrag. 

Die Zahlen könnten vor allem auf Bundesebene noch besser sein, wenn die 

Rahmenbedingungen für die Antragstellerinnen und Antragsteller günstiger ge-

staltet würden. Zum Zeitpunkt des einjährigen Bestehens des Berufsqualifikati-

onsanerkennungsgesetzes für bundesrechtlich geregelte Berufe am 1. April 2013 

hatten erst fünf Bundesländer die erforderlichen Landesanerkennungsgesetze 

verabschiedet. Nach wie vor gibt es keine rechtssicheren gesetzlichen Ansprü-

che auf Erstattung von Anerkennungskosten und Hilfen zur Sicherung des Le-

bensunterhalts während der Teilnahme an erforderlichen Anpassungsqualifizie-

rungsmaß-nahmen, schon gar nicht für Menschen mit ungesichertem Aufent-

haltsstatus.  

Mit Besorgnis hat der Landesausschuss für Berufsbildung zur Kenntnis genom-

men, dass die Arbeitsfähigkeit der Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-

sen (ZAB) noch nicht sicher-gestellt ist. Dabei ist die Zentralisierung der Aufga-

benwahrnehmung in vielerlei Hinsicht nur vorteilhaft: Sie sichert eine einheitli-

che Entscheidungspraxis und die Länder ersparen sich den wohlmöglich noch 

höheren Aufwand, eigene Ressourcen bereitstellen zu müssen. Der Landesaus-

schuss empfiehlt daher der Freien und Hansestadt Hamburg, sich auf Bundes-

ebene weiterhin dafür einzusetzen, dass der ZAB die zur reibungslosen Aufga-

benerfüllung erforderlichen Personalressourcen unverzüglich zugewiesen wer-

den. Daneben ist es erforderlich, dass das Land Berlin möglichst zeitnah die ge-

setzlichen Voraussetzungen dafür schafft, der ZAB die für die Bescheiderteilung 

erforderliche Behördeneigenschaft zu verleihen. 

Der aus Mecklenburg-Vorpommern übernommene Datenabgleich mit der Berufs-

schulstatistik hat die wichtige Erkenntnis gebracht, dass der Anteil der Berufs-

schülerinnen und -schüler, die nicht in die 2. Jahrgangsstufe wechselten, mit 

maximal 8 Prozent erheblich niedriger ist als die in den alljährlichen Bundessta-

tistiken ausgewiesenen Vertragslösungsquoten, die in Hamburg zuletzt bei 

durchschnittlich bei 28,2 Prozent lag. Der Landesausschuss geht daher wie die 

Behörde davon aus, dass deutlich mehr Jugendliche zwar die Ausbildung wech-

seln, sie aber nicht aufgeben, als bislang durch die Kammerstatistiken belegt 

werden. Auch wenn nicht jede Vertragslösung unvernünftig erscheint, hält es der 

Landesausschuss nach wie vor für geboten, die Zahl der Vertragslösungen ins-

besondere durch präventive Maßnahmen wie eine individualisierte Berufsorien-

tierung auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Der Landesausschuss wird sich 
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mit dieser Problematik erneut befassen, sobald valide Daten aus Mecklenburg-

Vorpommern vorliegen. 

Der Landesausschuss hat mit großem Interesse die fundierten Ausführungen im 

Ausbildungsreport zur Inklusion in der beruflichen Bildung zur Kenntnis ge-

nommen. Sie sind außerordentlich nützlich, diese Thematik mit dem erforderli-

chen Sachbezug grundlegend auf-zuarbeiten. Die im Report angestellten Überle-

gungen stellen u.a. eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung der inklusiven 

beruflichen Qualifizierung von Menschen mit Behinderungen dar. So wird der 

Landesausschuss eine Empfehlung prüfen, ob und wie sich Ausbildungsrege-

lungen für behinderte Menschen nach § 66 BBiG bzw. § 42m HwO so umgestal-

ten lassen, dass sie sich zumindest dem Charakter einer inklusiven Form der 

Ausbildung annähern und somit den Vorgaben der UN-Konvention eher entspre-

chen als die gegenwärtigen Regelungen. Der Landesausschuss wird sich daher 

in seinen kommenden Sitzungen weiterhin mit dieser wichtigen Thematik befas-

sen und u.a. die Expertise der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behin-

derter Menschen und weiterer Experten in die Überlegungen einbeziehen.    


