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Vorsitzender Günter Garbrecht: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie ganz 
herzlich zur 42. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Der 
einzige Punkt unserer heutigen Ausschusssitzung ist die Durchführung einer öffentli-
chen Anhörung, die der Ausschuss beschlossen hat: 

 Fachkräfte- und Auszubildendenbedarf in Nordrhein-Westfalen sichern –
Ausbildungs- und Jobperspektiven für Jugendliche aus südeuropäischen 
Ländern schaffen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/3449 

Der Antrag ist schon etwas älter, der Sachverhalt ist jedoch weiterhin aktuell. Der An-
trag wurde schon in der 38. Plenarsitzung vom 12. Juli 2013 an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen. Wir haben heute die von der antrag-
stellenden Fraktion beantragte Anhörung von Sachverständigen zu diesem Antrag 
durchzuführen. 

Ich danke im Namen des Ausschusses für die vorab übersandten schriftlichen Stel-
lungnahmen und für die Teilnahme hier. 

Meine Damen und Herren, der Ausschuss hat heute die zweite Anhörung von insge-
samt fünf Anhörungen durchzuführen. Von daher werden Sie Verständnis dafür ha-
ben, dass wir – wie im Übrigen bei allen Anhörungen in diesem Ausschuss obligato-
risch – auf Eingangsstatements der Sachverständigen verzichten. Die Damen und 
Herren Abgeordneten, die hier sind, haben Ihre schriftlich eingesandten Stellung-
nahmen aufgenommen. Von daher ist die Verfahrensweise so, dass die Damen und 
Herren Abgeordneten sich direkt mit Fragen an Sie wenden werden. Es ist ein abge-
stimmtes Verfahren, es wird immer nur spezielle Fragen an Einzelne geben, keine 
summarischen Fragen an alle. 

Ich erteile zuerst Herrn Alda für die antragstellende Fraktion das Wort. 

Ulrich Alda (FDP): An alle Sachverständigen meinen Dank seitens der FDP-Fraktion 
für die ausführlichen Ausarbeitungen und für den Sachverstand, den Sie eingebracht 
haben. 

Meine erste Frage geht an Herrn Dedrichs vom Kolping Bildungswerk. Welche Erfah-
rung haben Sie mit der Orientierungsphase gemacht? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Walden vom Bundesinstitut für Berufsbildung. 
In Ihrer Stellungnahme sehen Sie auch eine Unterstützung durch das Land Nord-
rhein-Westfalen als sinnvoll an. Können Sie uns bitte ausführen, in welchen Berei-
chen Sie diese Unterstützung sehen? 

Dann habe ich noch eine Frage an Frau Knoblich und Herrn Schüßler von der Bun-
desagentur für Arbeit. Im Projekt „MobiPro-EU“ sind von ca. 9.000 Antragstellern ins-
gesamt ca. 43.000 Förderanträge gestellt worden. Das sind im Durchschnitt rund vier 
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bis fünf Anträge pro Antragsteller. Warum ist die hohe Anzahl von Einzelanträgen 
notwendig? Sehen Sie hier vielleicht einen Optimierungsbedarf? 

Die letzte Frage geht an Herrn Dederichs. Können Sie uns sagen, wie viele Perso-
nen bereits eine betriebliche Berufsausbildung angetreten haben oder im Zeitraum 
2014 antreten werden? Sie haben vom Vorsitzenden gehört, die Sache läuft schon 
länger. 

Rainer Bischoff (SPD): Seitens unserer Fraktion bedanke ich mich bei den Exper-
ten für die schriftlichen Stellungnahmen. Ich habe zweieinhalb bis drei Fragen an 
Herrn Schüßler und an Herrn Dr. Walden. 

Herr Schüßler, Ihre Analyse des Fachkräftebedarfs in 2011 taucht auch in der Stel-
lungnahme auf. Ich finde, dies ist eine ausgesprochen gute Grundlage, um differen-
ziert mit der Fragestellung umzugehen, die im Hintergrund steht, zumindest die Fra-
ge des Fachkräftebedarfs. Hat sich gegenüber 2014 etwas geändert? Ist diese Ana-
lyse nach wie vor gültig? Das ist das 10-Punkte-Programm, wo sehr dezidiert aufge-
führt wird, wie man dem Fachkräftebedarf entgegentreten kann. 

Die zweite Frage geht auch an beide, aber eher an Herrn Schüssler – deshalb sagte 
ich zweieinhalb Fragen –, und zwar zum Stichwort „Mitnahmeeffekte bei MobiPro-
EU“. MobiPro-EU ist von Herrn Alda angesprochen worden. Gibt es Erkenntnisse? 

Man könnte sich gut vorstellen, dass es ein Unternehmen in Deutschland gibt, das 
eine Filiale in Spanien hat und dort ausgebildet hätte, und die Leute jetzt nach 
Deutschland holt, wenn es nicht MobiPro-EU gebe. Gibt es einen Verdacht auf Mit-
nahmeeffekte, die bei diesem Programm eine Rolle spielen könnten, weil es so in-
tensiv nachgefragt worden ist. 

Dritte Frage. Auch bei niedriger Förderung von MobiPro-EU ist es nach wie vor völlig 
unverändert, dass jeder deutsche Unternehmer im Rahmen des EU-Rechts in Spa-
nien ausbilden kann. Es gibt nur keine zusätzliche Förderung mehr. Wenn Sie das 
noch einmal im Ansatz vertiefen könnten. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Auch von unserer Seite vielen Dank für die ausführlichen 
Stellungnahmen. Eine Frage an die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit: 
Über welche Größenordnung an Personen reden wir im Moment? 

Eine Frage an Vertreter der IHK und der Handwerkskammer: Wie beurteilen Sie die 
bestehenden Förderprogramme zur Integration ausländischer Jugendlicher? Anknüp-
fend an das, was Herr Kollege Bischoff gesagt hat: Wie sehen Sie den Bedarf an 
ausländischen Fachkräften auf die nächsten zehn Jahre gesehen? 

Martina Maaßen (GRÜNE): Der Antrag der FDP – wie ich ihn verstehe – zielt im Fo-
kus darauf, Jugendlichen aus südeuropäischen Ländern eine Möglichkeit zu bieten, 
hier eine Ausbildung zu machen. In den Stellungnahmen finden wir eine weitere 
Sicht. Denn auch die Ausbildungsplatzsituation bei uns in NRW, Fachkräftemangel 
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einbezogen, muss man sicherlich in den Fragestellungen ein bisschen berücksichti-
gen. 

Darauf möchte ich jetzt näher eingehen. Zum einen möchte ich Herrn Dederichs fra-
gen, der MobiPro-EU und auch die Problematik der Mitteleinstellung im April darge-
stellt hat, was das konkret für die Betroffenen bedeutet und wie Sie es grundsätzlich 
sehen, ob Sie es aufgrund Ihrer praktischen Erfahrung befürworten, dass ein syste-
matisches oder offensives Anbieten von Ausbildungsplätzen in NRW Sinn macht. 

Des Weiteren hätte ich gern von Herrn Dr. Walden gewusst, ob wir in unserem Aus-
bildungsmarkt Besetzungsprobleme durch jugendliche Zuwanderer beseitigen kön-
nen. Sie haben dazu schon etwas ausgeführt, doch dazu hätte ich gern noch eine 
Stellungnahme. Ich möchte auch noch wissen, ob damit zu rechnen ist, dass bei uns 
ausgebildete Jugendliche aus Südeuropa wieder zurückgehen und in ihrem Her-
kunftsland ihre Chancen suchen. Gibt es dazu eine Einschätzung? 

Von der Bundesagentur für Arbeit, von Frau Knoblich oder von Herrn Schüßler, hätte 
ich gern gewusst, ob es weitere Programme gibt, die darauf zielen, auch Jugendliche 
in ihrem Herkunftsland zu unterstützen, ob es Zusammenarbeit mit deutschen Fir-
men gibt, die durchaus in Spanien – ich denke an VW – Dependancen oder Filialen 
haben, oder ob es Bemühungen seitens der Bundesagentur gibt, vermittelnd, bera-
tend und sensibilisierend einzugreifen. 

An die IHK und die Handwerkskammer möchte ich die Frage stellen, ob es Kontakte 
zu Unternehmen gibt, die dort tätig sind, um vielleicht Verknüpfungen zwischen Aus-
bildungssuchenden in Spanien und deutschen Firmen herzustellen. Ich möchte wis-
sen, wie Sie es grundsätzlich sehen, ob es eine humanitäre Pflicht ist, da mitzuhel-
fen, oder ob Sie dahin tendieren, sogar ein systematisches Anwerben junger Men-
schen für unsere Ausbildungsplätze in NRW zu befürworten. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Auch von meiner Fraktion vielen Dank an die Exper-
ten für die Übersendung der Stellungnahmen und auch dafür, dass sie sich bereit er-
klärt haben, weitere Nachfragen zu beantworten. Kollegin Maaßen hat mir einen 
Großteil meines Fragenkatalogs weggeschnappt, was ich nicht schlimm finde, denn 
die Fragen sind gestellt und werden beantwortet. 

Ich habe noch ein paar Nachfragen. 

Erstens an die IHK und die Handwerkskammer. In welcher Form haben Sie schon 
eine Planung betrieben, was den Fachkräftemangel angeht? Haben Sie hauptsäch-
lich unter Ihren Mitgliedsunternehmen nachgefragt, wer Menschen aus Spanien aus-
bilden möchte? Haben Sie abgefragt und das dann korreliert, in welchen Bereichen 
in Zukunft Fachkräftemangel herrschen wird und haben das ein bisschen zusam-
mengebracht? 

Zweitens eine Frage, wiederum an die IHK und die Handwerkskammer, doch jetzt 
auch an die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben in den 
letzten Jahren einen insgesamt sinkenden Ausbildungsmarkt. Wie bekommen wir 
das in irgendeiner Form zusammen? Wir müssen die Unternehmen überhaupt dazu 
aktivieren auszubilden. Es hilft nicht, wenn wir versuchen, immer mehr Menschen 
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auszubilden, aber die Bereitschaft bei den Unternehmen nicht da ist. Wie bekommen 
wir das bei den Mitgliedsunternehmen der Kammern aktiviert? Hat die Regionaldirek-
tion NRW der Bundesagentur für Arbeit vor, da tätig zu werden? 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Jetzt kommen wir zur Beantwortung. Die meisten 
Fragen sind ausweislich an die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit 
gestellt worden. 

Roland Schüßler (Regionaldirektion NRW Bundesagentur für Arbeit): Ich versu-
che, die Fragen nacheinander in eine inhaltliche Reihenfolge zu bringen. 

Die erste Frage war, ob wir uns bessere Verfahren vorstellen könnten, ob wir für die 
ca. 9.000 Jugendlichen ca. 40.000 Anträge brauchen würden. Hier könnte ich mir 
weniger Anträge vorstellen. Das hat ein Stück weit mit dem Zuwendungsrecht des 
Bundes zu tun. Die Richtlinien sind so aufgebaut, dass für jedes einzelne Modul ein 
Antrag gestellt werden muss. 

Wir als Bundesagentur, die das bewilligen müssen, könnten uns durchaus vorstellen, 
ein Antragsverfahren zu entwickeln, wo der Jugendliche im zeitlichen Ablauf, nämlich 
gleich zu Beginn, weiß, welche Module er im einzelnen braucht. Jedoch einen Antrag 
zu stellen und sozusagen eine Grundbewilligung auszusprechen, das könnte man – 
glaube ich – verwaltungstechnisch einfacher abarbeiten. 

Die Frage zur „Perspektive 2025“ war der Versuch der Bundesagentur für Arbeit, das 
ganzheitlich zu bearbeiten. Die zehn Handlungsfelder sind aus meiner Sicht weiter-
hin die zehn Handlungsfelder, die bearbeitet werden müssen, und die sind in ihrer 
Aktualität noch genauso, wie sie vor zwei Jahren beschrieben wurden. Schon damals 
wurden die einzelnen Größenordnungen diskutiert. Ich glaube, das kann man auch 
heute wieder beim einzelnen Institut tun, jedoch in etwas anderen Größenordnungen. 
Zum Bereich „Zuwanderung“ zum Beispiel wurde gesagt, dass wir mit diesem Mosa-
ikstein 400.000 bis 800.000 zusätzliche Fachkräfte gewinnen können. Insofern ist 
das an dieser Stelle immer noch die richtige Ausgangslage. 

MobiPro-EU ist durch die Presse gegangen. Sie haben gefragt, was es im Moment 
noch gibt. In Berlin ist entschieden worden, dass wir ab dem 8. April keine weiteren 
Anträge zur Bearbeitung entgegennehmen, dies noch positiv gewendet. Das hat na-
türlich damit zu tun, dass das Programm sehr positiv angenommen wurde. Es ist jetzt 
so, dass Beratung und Vermittlung weiterhin durch die ZAV, die Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung, passieren, jedoch können die Fördermittel für Deutschsprach-
kurse, zum Beispiel Reisekosten, nicht mehr finanziert werden. 

Das Grundsatzangebot steht, aber das, was die Jugendlichen dort betrifft – man 
muss ein bisschen unterscheiden –, ist ein zweigeteiltes Verfahren. Wir haben ein-
mal die Jugendlichen und einmal die Fachkräfte. Ich glaube, bei den Jugendlichen ist 
es so, dass die Sprache ein großes Hemmnis ist und wir dafür natürlich etwas brau-
chen. Dass da zum Beispiel die Arbeitnehmerseite genauso finanzieren könnte wie 
ein Sonderprogramm, das werden wir sicherlich diskutieren. 
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Mitnahmeeffekte werden immer wieder beschrieben. Sie haben ein Stück weit die 
Arbeitnehmerseite beschrieben. Es werden auch Einzelfälle bekannt oder es wird die 
Frage aufgeworfen, inwieweit die Jugendlichen nach Deutschland kommen, weil sie 
immer schon eine Großstadt in Deutschland besuchen wollten. Es ist müßig, das zu 
diskutieren. Denn ich glaube, der Grundsatzgedanke ist, eine Win-win-Situation zu 
schaffen. Wir haben hier Ausbildungsstellen, die wir nicht mehr besetzt bekommen, 
und insbesondere in Südeuropa gibt es Personen, die ein Ausbildungsinteresse ha-
ben. Ich glaube, die zusammenzubringen, ist der richtige Weg an dieser Stelle. 

Um einmal diese 9.000 Anträge, die gestellt worden sind, in den Kontext zu stellen, 
weil es ein Sonderprogramm für alle Beteiligten an dieser Stelle gab. Weder Berlin 
noch die Bundesagentur für Arbeit oder die anderen Beteiligten konnten eine Ein-
schätzung abgeben, wie viele Jugendliche daran Interesse haben. Ausgestattet war 
das Programm zu Beginn mit 139 Millionen € für einen Zeitraum von 2013 bis 2016. 
Von diesen 139 Millionen € waren es zu Anfang 33 Millionen € für Ausgabenmittel in 
diesem Jahr. Das ist inzwischen auf 81 Millionen € aufgewachsen. Von diesen 81 
Millionen € können wir alle Anträge für Jugendliche bearbeiten. 

Zur Frage nach den Ausbildungsstellen. Frau Maaßen hatte die Frage gestellt, in-
wieweit die Bundesagentur für Arbeit außerhalb dieses Programms noch weitere 
Programme hat. Es gibt keine Programme in Sinne von weiterer finanzieller Unter-
stützung im SGB III. Das ist nicht der Fall. Es hat mit den Sonderprogrammen zu tun, 
dass wir gesagt haben, in diesen Fällen würden wir den Deutschsprachkurs schon im 
Ausland gewähren. Das sagen wir nicht. Aber die Zentrale Auslands- und Fachver-
mittlung in Bonn, die dieses Programm umsetzt, ist die Frage gestellt, warum es die 
finanziellen Mittel nicht mehr gibt. Die normale Beratung und Vermittlung durch die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung gibt es natürlich auch weiterhin. Wenn also 
Firmen im Ausland Menschen suchen oder wir für inländische Arbeitgeber Bewerber 
aus dem Ausland gewinnen sollen, gilt weiterhin das normale Verfahren. 

Sie können sich aber vorstellen, aufgrund des Fachkräftebedarfs in der Vergangen-
heit war die ZAV so aufgestellt, dass ein großer Teil des Personals in den letzten 
Jahren mehr Outgoing beraten hat, und jetzt ist eben mehr Incoming in den Fokus 
gerückt. Insofern gab es an dieser Stelle eine klare Wende. 

Es war noch die Frage nach Ausbildungsstellen gestellt worden. Wir haben in Nord-
rhein-Westfalenim Moment die Situation, dass wir im April 88.000 Ausbildungsstellen 
gemeldet bekommen haben. Das sind 4.000 Stellen mehr als im Vergleichsmonat 
des Vorjahres, aus unserer Sicht insofern eine erfreuliche Entwicklung. Dem gegen-
über stehen jedoch 115.000 Bewerber, die sich bei uns gemeldet haben, also immer 
noch eine Lücke, die offen ist. Wir haben immer noch eine Diskrepanz. Die Wirt-
schaft zieht an, die Ausbildungsstellen aber nicht in dem Maße wie wir Jugendliche 
haben.  

Viele haben gedacht, die Zahl der Jugendlichen, wenn man sich die Schulentlass-
zahlen ansieht, geht nach unten. Aber gerade beim doppelten Abiturjahrgang muss-
ten viele „eine Schleife drehen“, haben vielleicht noch ein Auslandspraktikum oder 
ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, sodass die Bewerberzahl in diesem Jahr noch 
einmal relativ hoch ist und wir immer noch eine Lücke aus diesen Personengruppen 
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haben. Doch so schlicht ist es nicht nur mathematisch zu klären, sondern wir haben 
sehr unterschiedliche Regionen, und es ist sehr unterschiedlich, was die Qualifikati-
onsbedarfe und die Berufswünsche der Jugendlichen angeht. Auch die Bedarfe auf 
der Arbeitergeberseite sind sehr unterschiedlich. 

Falls es noch Fragen gibt, beantworte ich die sehr gern. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Darauf werden die Kollegen, die die Frage gestellt 
haben, sicherlich noch zurückkommen. – Von verschiedenen Abgeordneten waren 
die beiden Vertreter der IHK und der Handwerkskammer angesprochen. 

Hans Michaelsen (IHK NRW): Die Frage war, ob dieses Förderprogramm MobiPro-
EU gut ist, wie wir es beurteilen. Grundsätzlich ist es ein gutes Programm. Ich glau-
be, es ist sehr solide gestrickt. Ich kenne es nicht im Detail – so tief stecken wir nicht 
darin –, aber das, was wir sehen, macht einen sehr guten Eindruck. Ich glaube, sonst 
ist allerdings nicht die Situation gegeben, dass man damit näherkommt. 

Was ich in den IHK-Bereichen von Nordrhein-Westfalenerlebe, ist, dass irgendwo 
einzelne Programme gestartet werden, es dann durchaus Interessenten gibt, es aber 
nur zu ganz wenigen tatsächlichen Ausbildungsverhältnissen mit jungen Spaniern 
kommt, weil die kulturellen bis hin zu den klimatischen Hürden sehr groß sind. Es 
funktioniert letztlich nur, wenn man diesen jungen Leuten eine außerordentlich inten-
sive Betreuung mitgibt, weil sie keine ausgereiften Erwachsenen, sondern irgendwo 
unter 20 Jahren alt sind und sie damit nicht in der Lage sind, sich selbst in dem Ma-
ße zu organisieren, wie man es in einem anderen Land tun müsste. Insofern sehen 
wir dort große Hemmnisse bei der tatsächlichen Umsetzung. 

Eine Frage war, ob es deutsche Unternehmen in Spanien gibt, die dort ausbilden. 
Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. In Einzelfällen habe ich davon gehört, 
habe jedoch nicht systematisch nachfragen können. 

Eine weitere Frage war, ob diese Maßnahmen, junge Leute aus Südeuropa nach 
Deutschland zu holen, eine soziale Verpflichtung ist. Ich habe noch keinen Betrieb 
gesehen, der das als eine soziale Verpflichtung sieht. Das kann im Einzelfall so sein 
– das will ich nicht ausschließen –, aber primär muss erst einmal ein echter betriebli-
cher Bedarf da sein. Denn der Aufwand, das zu organisieren, ist so groß, dass man 
es bestimmt nicht nur aus sozialer Verpflichtung machen kann. Wenn man sich sozi-
al engagieren will, kann man das in vielen anderen Feldern in großem Maß tun. Wir 
finden es bei vielen Unternehmern, dass sie sich in vielen Feldern, auch im Bereich 
der Jugendlichen, sehr stark engagieren. 

In der Tat haben wir einen augenblicklich sinkenden Ausbildungsmarkt, zumindest im 
Bereich der Industrie- und Handelskammern. Die letzten Zahlen Stand Ende April 
zeigten landesweit ein deutliches Minus. Das sind noch keine abschließenden Zah-
len, denn gezählt wird am 30. September. Doch der Trend geht eindeutig dahin, dass 
wir bis dahin wahrscheinlich weniger Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen haben 
werden als im letzten Jahr, und im letzten Jahr sind wir landesweit schon in einer „ro-
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ten Null“ gewesen. Hier gibt es also nicht einen solchen großen Bedarf. Fragen Sie 
mich bitte nicht, woher das kommt. 

Wir können insgesamt feststellen, dass es einen Fachkräftemangel so flächende-
ckend bei uns nicht gibt. Da höre ich aus den Regionen Stuttgart, Frankfurt oder 
München völlig andere Zahlen. Aber hier ist es bei Weitem noch nicht so. Wenn ich 
ins Ruhrgebiet schaue; da ist es genau umgekehrt. Da sind die Betriebe noch sehr 
entspannt, selbst in den Bereichen, die schon eher unter Fachkräftemangel zu leiden 
haben, zum Beispiel im Hotelbereich. 

Eine andere Situation ist im Gesundheits- und Pflegebereich. Doch das ist nicht IHK-
Bereich. Deswegen möchte ich dazu nichts sagen. Diese Welt ist noch sehr gelas-
sen, und die Betriebe, die klagen, klagen teilweise auf sehr hohem Niveau. Wenn ein 
sehr namhafter Betrieb sagt, es gebe nur noch 400 Bewerber für seine zehn Plätze 
und nicht mehr 600 wie im letzten Jahr, dann gibt es noch keine wirkliche Not. 

In anderen Regionen, zum Beispiel im Münsterland oder im Sauerland, wo es sehr 
viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt, ist die Lage deutlich enger als 
zum Beispiel im Ruhrgebiet, jedoch noch nicht so dramatisch. Dort besteht eher das 
Problem, dass die jungen Leute, nachdem sie die Schule abgeschlossen haben, in 
die Großstädte abwandern, was ein großes Problem für die Region ist. Die Kollegen 
sagen mir, dass sie irgendwann später zurückkommen, doch erst einmal wandern sie 
ab, und das macht die Sache sehr schwierig. 

Wir haben noch genug Hausaufgaben zu machen, bevor wir intensiv die Anwerbung 
nach Spanien oder in andere Länder ausrichten. Ich denke an die Studienabbrecher, 
die wir für Ausbildung gewinnen könnten. Wir sind dabei, viele Kammern sind hier 
aktiv und könnten sicherlich noch mehr tun. Es ist ein durchaus mühseliges, aber ein 
lohnendes Geschäft. 

Wir müssen mehr für die Ausbildung werben. Das war vorhin auch eine Frage. Ent-
schuldigung, dass ich nicht mehr weiß, von wem. Hier ist auch Bedarf an den Uni-
versitäten vorhanden. Das führt zwangsläufig zu hohen Abbrecherquoten, wofür Le-
bensjahre vergeudet werden und es mit Enttäuschungen verbunden ist. 

Wir haben auf der Landesebene das Programm KAoA, „Kein Abschluss ohne An-
schluss“, das Übergangssystem von Schule zu Beruf, ein sehr vernünftiges, ein sehr 
gutes Programm. Dieses Programm braucht noch Zeit, bis es rundläuft. Es kann 
noch nicht funktionieren, aber wir haben auch eine Zeitspanne von 2017 oder 2018 – 
ich bin mir nicht ganz sicher –, bis es rundlaufen soll. Ich bin sicher, bis dahin wird es 
rundlaufen. Bis dahin werden alle Krankheiten, die darin stecken, beseitigt sein, und 
dann haben wir hoffentlich die Chance, alle jungen Leute zu erfassen und besser in 
Ausbildung zu bringen als bisher. 

Damit verbunden ist natürlich auch die Aufgabe der Schule, die Basisqualifikationen 
so zu vermitteln, dass die jungen Leute besser in Ausbildung kommen können. Das 
alte Lied, zweitausend Jahre alt, aber es immer noch gültig. Vielfach wird so viel in 
den Schulen gelernt, dass Rechnen und Schreiben hinten herunterfallen, weil keine 
Zeit mehr zum Üben bleibt. 
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Andreas Oehme (Handwerkskammer Köln): Es gab ein paar Fragen an mich. Das 
eine war zum Thema der Integration ausländischer Jugendlicher, zum Bedarf der 
ausländischen Jugendlichen. Wir sehen, dass das ein wichtiger Baustein, aber der-
zeit ein kleiner Baustein ist. Dazu möchte ich ein paar Dinge sagen. 

Ich glaube, wir haben hier die ganzen Zielgruppen. Herr Michaelsen hat einiges an-
gesprochen. Erwerbsquote von Frauen, Migranten, die hier leben, Schulmüdigkeit – 
alles das sind Themen, die uns beschäftigen. Der Akademisierungswahn, dass die 
Eltern meinen, erst einmal muss man studieren, es jedenfalls versuchen. Daran 
müssen wir arbeiten. Doch ich glaube, bei dem Thema, ausländische Fachkräfte zu 
gewinnen, haben wir einige große Baustellen. Da ist es auch nicht mit dem einen o-
der anderen Programm getan. Natürlich haben wir kritisiert, dass MobiPro-EU jetzt 
nicht weitergeführt wird, nachdem man in vielen Ländern gezielte Werbung dafür 
macht. Jetzt die Förderung einzustellen, ist natürlich eine Katstrophe. Viele Betriebe, 
viele Regionen, Handwerksorganisationen brauchen einige Zeit, bis sie sich ent-
scheiden. Das wollen wir jetzt beginnen. Jetzt, wo sie sich langsam entscheiden, sa-
gen Sie, dass es keine Bundesmittel mehr gibt. 

Wenn wir ins Ausland schauen, müssen wir auch noch einmal über das Thema „Zu-
wanderungsrecht“ sprechen. Noch dringender ist das Thema „Willkommenskultur 
schaffen“. Das wird seit langem gesagt. Im Antrag steht etwas von einem „Welcome-
Center“ in Hamburg. Ich höre, das hat einen schönen Namen, doch die Denke hat 
sich nicht wirklich geändert. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir die Dinge jetzt üben. Meine Einschätzung ist, dass 
wir in den nächsten zehn Jahren sicherlich nicht von einem riesigen Fachkräfteman-
gel im Handwerk sprechen werden – in manchen Berufen tun wir es seit Jahren –, 
aber eine große Welle der Anwerbung brauchen. Ich weiß auch nicht, ob „Anwer-
bung“ der richtige Ausdruck ist, weil wir ein schlechtes Image des Begriffs haben. Ich 
glaube, wir müssen es jetzt üben. Die Betriebe, die Organisationen und die Leute 
müssen üben, wie man damit umgeht. 

Seit langem kritisieren wir – das hat wieder etwas mit Integrationskraft zu tun –, dass 
die Landesregierung – egal, welche Landesregierung – viel zu wenig tut, um in die-
sem Prozess Auslandserfahrung zu sammeln, um unsere Auszubildenden und unse-
re Fachkräfte zu unterstützen. Herr Michaelsen – das brauche ich nicht zu vertiefen – 
hat deutlich gesagt: Um die Menschen, die nach Deutschland kommen, zu integrie-
ren, bedarf es einer intensiven Betreuung und Begleitung. 

Wir stellen fest, dass die Qualität der Ausbildung oder des Arbeitsplatzes im Betrieb 
nicht dazu führt, dass die Menschen hierbleiben. Sie müssen sich hier wohlfühlen. 
Dies in der Anfangszeit zu unterstützen, war überhaupt Kritik an MobiPro-EU. Wir 
sehen, dass einige Bundesländer, zum Beispiel unsere bayerischen Kollegen, etwas 
getan haben. Die Handwerkskammer München macht ein Projekt, um Fachkräfte zu 
gewinnen. Das fördert die Landesregierung, indem sie sagt: Ich stelle Leute ein, die 
diejenigen begleiten, betreuen und in allen Fragen unterstützen. 

Das ist im Prinzip im Förderprogramm des Bundes nicht vorgesehen, denn es gibt 
keine Begleitung, weder der Auszubildenden noch der Fachkräfte. Auch Rheinland-
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Pfalz hat eine Unterstützung bei der Handwerkskammer Koblenz, hat Leute finan-
ziert, die genau dies tun. Ich glaube, das hilft uns. Denn unsere Kleinbetriebe werden 
dies nicht allein organisieren. Die sagen: Rund um den Arbeitsplatz und der Woh-
nung können wir das tun, aber Unterstützung bei der Freizeitgestaltung, beim Ken-
nenlernen von Menschen, dieser ganze Rahmen, um sich hier wohlzufühlen, das ist 
etwas, wo sich die Regierung engagieren könnte und aus unserer Sicht engagieren 
müsste. 

Zur Frage, ob die hier Ausgebildeten zurückgehen. So etwas haben verschiedene 
Zielgruppen in den vergangenen zehn bis 15 Jahren gemacht. Ich erinnere an Iren, 
die im großen Stil in der Krise aus Irland in den Großraum Köln gekommen sind. Wir 
sehen natürlich, dass viele zurückgehen. Denn viele haben während der Zeit, in der 
sie hier sind, Heimweh. Auch in den Medien haben sie über ihre Ausbildung in ihrem 
Betrieb in Deutschland berichtet. Da gibt es dann beispielsweise von Spaniern oder 
Franzosen Botschaften, dass sie hier die gute Entenbrust oder die Sonne vermissen 
würden und total frustriert wären, wenn hier alle Blätter fallen. 

Ob man sich wohlfühlt, wird sehr stark dadurch geprägt, wie die Rahmenbedingun-
gen sind. Die Rahmenbedingungen hier kann man nicht ändern, aber dieses Gewin-
nen, gemeinsam hier leben zu wollen, ist noch nicht vorhanden. Wir haben auch in 
der Gesellschaft noch nicht diesen Konsens, wie wir hier gemeinsam leben wollen. 
Wenn ich an Einwanderungsländer wie Kanada denke. Die haben ein gemeinsames 
Bild: Wie kann man den Jugendlichen helfen? Was gilt für uns alle? Ich glaube, dar-
über müssten wir stärker nachdenken. 

Zur Frage, ob es im Moment eine humanitäre Pflicht oder ein systematisches Heran-
gehen ist. Unsere Vorstellung ist die, dass wir Partnerregionen in Europa helfen. Ich 
glaube, die Projekte, die im Moment entstehen, funktionieren nur darüber. Im Dialog 
mit spanischen Institutionen wird gesagt: Wenn uns die Deutschen alle Leute abwer-
ben, dann behalten wir die lieber hier. Ich glaube, es geht um das Helfen für die Re-
gionen. Der Betrieb, der ausbildet, bildet natürlich nur aus, weil er gerade jemanden 
braucht. Das ist keine Frage. Doch auch das ist für mich eine Sache des Übens. 

Wir haben an den Iren festgestellt, dass viele hier ihren Lebenspartner finden und 
dann gern hier bleiben. Viele Rahmenbedingungen oder Veränderungen in ihrem 
Leben sind so, dass sie sagen: Jetzt muss ich nicht mehr nach Hause, hier ist es 
schön, hier habe ich vieles kennengelernt, und deshalb bleibe ich hier. Ich glaube, 
das hilft auch beim Zusammenwachsen Europas. 

Für die KMU, für die ich hier stehe, ist es leichter, aus europäischen Ländern jeman-
den zu gewinnen, als wenn wir jetzt sagen: Die Strategie ist, wir gehen nach Indien 
oder nach Indonesien, denn die haben ganz viele junge Leute, die wir für uns gewin-
nen. Ich glaube, das ist ein Prozess, wo sich auch noch in den Köpfen unserer Be-
triebsinhaber und bei den Beschäftigten noch vieles ändern muss, damit auch da ei-
ne große Offenheit ist. Insofern glaube ich, dass dieser europäische Markt – wo Ar-
beit ist, sollen die Leute hin, was auch Ziel des Binnenmarkts ist – schon etwas ist, 
das wir alle unterstützen müssen. 
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Die letzte Frage bezog sich auf das Thema „Ausbildungsmarkt, sinkende Bereit-
schaft“. Auch wir sagen, die Veränderungen am Ausbildungsmarkt sind im Großen 
im Moment nicht zu erklären. Wir haben viele einzelne Entwicklungen, die wir erklä-
ren können. Wir haben in manchen Branchen eine Tendenz zu Ein-Mann-Betrieben, 
die nicht mehr wachsen wollen; die bilden niemanden mehr aus. Wir haben Bran-
chen, die klassisch sind. Maurer war lange Jahre ein großer Beruf. Jetzt gibt es kaum 
noch Neubau, und es wird inzwischen zu einem ganz kleinen Beruf. Das heißt, hier 
gibt es Ansätze, Dinge zu erklären, warum weniger Verträge abgeschlossen werden. 

Wir haben aber auch einen ganzen Katalog von Branchen, die seit fünf bis zehn Jah-
ren keinen Auszubildenden finden und die zum Teil Ungelernte beschäftigen. Ich 
nenne das Lebensmittelhandwerk, die gerade im Verkauf niemanden mehr finden. 
Ich nenne die Gebäudereiniger, die Gerüstbauer und die Kälteanlagenbauer. Dieser 
Beruf ist sehr anspruchsvoll, den kennt man kaum noch, und derjenige, der dorthin 
kommt, hat keine Mathematik- und Physikkenntnisse und kann dann nicht ausgebil-
det werden. Ich nenne auch Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik, die wir alle sehr stark beobachten, weil sie auf der Liste der Bundesagentur 
für Arbeit die Branche sind, für die ein Indiz dafür vorliegt, dass sie einen Fachkräf-
temangel haben. 

Ich glaube, langsam werden diese Branchen sagen: Woher bekommen wir Leute, 
bekommen wir sie aus dem Ausland? Der eine oder andere hat mitbekommen, dass 
unsere Gebäudereiniger sagen: Können wir nicht Flüchtlinge beschäftigen? Kann der 
nicht eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bekommen, wenn er bei uns einen Ar-
beitsvertrag bekommt? Das Thema hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Ich 
glaube, so muss man in die einzelnen Branchen schauen und kann nicht sagen, wir 
haben einen riesigen Fachkräftemangel. 

Dr. Günter Walden (Bundesinstitut für Berufsbildung): Ich wurde zunächst von 
Herrn Alda gefragt. Ich habe in meiner Stellungnahme ausgeführt, dass ich ein En-
gagement des Landes Nordrhein-Westfalenbei der Zuwanderung von jungen Men-
schen durchaus für sinnvoll halten würde. Ich glaube, nachdem, was die Vorredner 
gesagt haben, wird klar, worin die Probleme bestehen, denn es ist kein Selbstläufer. 
Wenn wir junge Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland holen wollen, 
dann gibt es zunächst erst einmal massive Probleme. Ein Hauptproblem ist das 
Sprachproblem, doch auch das kulturelle Problem ist zu nennen. 

Man sollte darüber nachdenken, wie zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen ausse-
hen könnten, damit ein solches Maßnahmenprogramm dann wirklich ein Erfolg wird. 
Zunächst geht es darum, dass eine Ausbildung erfolgt, vielleicht auch zu Ende ge-
führt wird oder eine Fachkraft erfolgreich integriert wird. Es gibt eine Reihe von ande-
ren Initiativen aus früheren Jahren. Da war es teilweise durchaus nicht so, dass man 
immer von einem großen Erfolg sprechen konnte. 

Zum Fachkräftebedarf kann ich mich meinen Vorrednern anschließen. Ich würde sa-
gen, dass es aktuell global keinen Fachkräftebedarf gibt, es aber einzelne Bereiche 
gibt, bei denen Betriebe durchaus massive Besetzungsprobleme haben, wobei man 
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hier unterscheiden muss, ob es sich um die Ausbildung oder um die Beschäftigung 
handelt. 

Wenn man sich damit differenziert beschäftigen möchte, dann sollte man sich die 
Statistiken der Bundesagentur für Arbeit genauer ansehen. Es gibt ein paar Bereiche 
– das steht in allen Zeitungen –, also Altenpfleger, Gesundheitsbereiche. Was die 
Ausbildung betrifft, ist es nicht so, dass hier einige Berufe erlernt haben, bei denen 
Betriebe massive Besetzungsprobleme haben. Die Gastronomie gehört in jedem Fall 
dazu. 

Ich glaube, man muss im Kopf haben, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. 
Es mag so sein, dass es da aktuell noch nicht diesen ganz ausgeprägten Fachkräf-
temangel gibt, aber mittel- bis längerfristig – das zeigen die Projektionen, die von un-
terschiedlichen Instituten durchgeführt werden, sehr genau – wird es in jedem Fall zu 
größeren Bedarfsdeckungsproblemen durch die Betriebe kommen. Nach der 
BIBB/IAB-Position wird es so sein, dass wir insbesondere ein Problem auf den mittle-
ren Qualifikationsebenen bekommen werden. Man muss also im Kopf haben, dass 
die Probleme an dieser Stelle nicht geringer, sondern in Zukunft eher zunehmen 
werden. 

Was die Mitnahmeeffekte betrifft, dazu hat Herr Schüßler auch schon etwas gesagt. 
Das kann man natürlich nicht ausschließen oder es kommt immer wieder vor. Die 
Ratifizierung kann ich an der Stelle nicht vornehmen, würde ich aber zunächst einmal 
nicht so groß gewichten, wenn man sich die bisherigen Erfahrungen anschaut. Es 
war nicht so leicht, Jugendliche zu gewinnen und dazu zu bewegen, sich darauf ein-
zulassen. Das spricht eigentlich dagegen, dass es in großem Umfang Mitnahmeef-
fekte gibt. 

Frau Maaßen hat gefragt, ob wir Besetzungsprobleme, die wir in NRW haben, wirk-
lich durch Zuwanderung beseitigen könnten. Ich denke, dass in einem gewissen Um-
fang Besetzungsprobleme tatsächlich beseitigt werden können. Das hängt jedoch 
davon ab, wie gut ein solches Programm gestrickt ist. Wir sollten beachten, wenn 
man jetzt die Seite der Ausbildung betrachtet, dass wir die Probleme, die wir auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt haben, dadurch jetzt nicht komplett lösen können. 

Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen noch viele junge Leute, die vergeblich nach 
einem Ausbildungsplatz suchen. Herr Oehme hat angesprochen, dass es da große 
Ungleichgewichte gibt. Es gibt eine große Nachfrage von Jugendlichen, die nicht un-
terkommen, und es gibt viele Betriebe, die in anderen Berufen händeringend Jugend-
liche suchen. 

Die Frage ist jetzt: Kann man diesen besonders notleidenden Branchen helfen, in-
dem ausländische Jugendliche angeworben werden? Ich würde sagen, in gewissem 
Umfang ja. Aber das grundlegende Problem, das bestimmte Branchen haben, lässt 
sich dadurch nicht lösen, weil viele deutsche Jugendlichesolche Berufe auch als un-
attraktiv ansehen. Wenn man sich objektiv die Indikatoren ansieht, dann stößt man 
teilweise darauf, dass solche Berufe eher ungünstige Arbeitsbedingungen haben und 
die Löhne häufig eher niedrig sind. Es ist die Frage, ob man spanische Jugendliche 
für diese Berufe leichter gewinnen kann. 
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Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man die grundlegenden strukturellen Probleme 
beseitigen kann. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass in einem gewissen Umfang 
durchaus ein Beitrag mit solchen Maßnahmen geleistet werden kann. 

Vielleicht grundsätzlich noch etwas zum Ausbildungsmarkt und zu den Beziehungen, 
in denen solche Programme zum Ausbildungsmarkt stehen. Ich glaube, wir müssen 
beides machen. Es wäre falsch zu sagen: Wir setzen alles auf die Zuwanderung und 
können unsere drohenden Probleme lösen. Das glaube ich nicht. Wir müssen auch 
darüber nachdenken, wie wir die strukturellen Probleme, die Ungleichgewichte auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt lösen können. 

Ich denke aber, dass wir in jedem Fall Zuwanderung als Chance betrachten müssten 
und dass sich das mittel- bis langfristig in jedem Fall verstärken wird. Es wurde – ich 
glaube – von Herrn Oehme vorhin gesagt, wir müssten es einüben. Wir sind jetzt 
vielleicht noch nicht so weit, dass wir in einem gravierenden Maß ausländische Ju-
gendliche brauchen. Aber ich glaube, dass sich unsere Probleme in Zukunft noch 
verstärken werden, und wir müssten in jedem Fall im Bereich der Zuwanderung ver-
suchen, besser zu werden. 

Sascha Dederichs (Kolping Bildungswerk Paderborn gGmbH): Ich werde die an 
mich adressierten Fragen aus der Sicht des Praktikers beantworten. Wir sind seit 
2013, seit es MobiPro-EU gibt, mit diesem Programm unterwegs und haben dement-
sprechend Erfahrungen mit der Zielgruppe gemacht. Wir haben eine Infrastruktur er-
richtet, um die Jugendlichen begleiten zu können, von Spanien und Griechenland, 
vom ersten Schritt der Akquise über den Sprachkurs, über den Transfer nach 
Deutschland bis hin ins Praktikum – was Sie, Herr Alda, Orientierungsphase genannt 
haben – und bis hin in die Ausbildung hinein. 

Man muss sagen, dass es durchaus mit Problemen verbunden ist. Die Bereitschaft 
der jungen Menschen, aus dem Ausland hierherzukommen, MobiPro-EU zu nutzen, 
ist durchaus da, aber dieser Schritt ist mit Schwierigkeiten verbunden. Das ist ange-
klungen: Es gibt kulturelle Unterschiede, man muss sich kennenlernen, das duale 
Berufsausbildungssystem ist vollkommen neu. Das gibt es in Spanien in dieser Form 
nicht. Von daher ist die Praktikumsphase, die MobiPro-EU konzeptionell richtiger-
weise vorsieht, genau ein richtiges Instrument, um frühzeitig Enttäuschungen abfe-
dern zu können. 

In optimaler Weise dauert diese Praktikumsphase drei Monate. Wir haben auch im-
mer darauf geachtet, dass diese drei Monate, die bei MobiPro-EU vorgesehen sind, 
eingehalten werden. In diesen drei Monaten entscheidet sich viel. Es kann in der Tat 
dazu kommen, dass Jugendliche sagen: Das Umfeld ist schwierig, ich hätte mir et-
was anderes in dem Beruf erwartet, ich hätte mir grundsätzlich etwas anderes vorge-
stellt, ich habe Heimweh, meine Familie und meine Freunde fehlen mir, und wir ge-
hen wieder zurück. Das kann durchaus passieren. Von daher ist es wichtig, diese 
Orientierungsphase zu haben. 

Doch in der Praxis des ersten Durchlaufs, den wir 2013 gemacht haben, haben wir 
bewusst eine ganz kleine Gruppengröße von acht Personen für den Hotel- und Gast-
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ronomiebereich gewählt. Dies hat gezeigt, dass es doch möglich ist, Jugendliche in 
Ausbildung zu bringen. Sie sind im November 2013 gekommen, haben am 1. Febru-
ar ihre Ausbildung angetreten, und sie sind noch alle dabei. Sie haben die Orientie-
rungsphase, die Praktikumsphase überstanden, und alle acht Jugendlichen sind jetzt 
in der Ausbildung. 2014 sind wir dabei, 16 Griechen in die Praktikumsbetriebe zu 
vermitteln, die ihr Praktikum jetzt begonnen haben. Und es sind noch einmal 18 Spa-
nier am 10. Mai gekommen, die auch ins Praktikum gehen. 

Der Schlüssel ist eine wirklich gute Betreuung durch die Bildungsträger, dass ein 
„Kümmerer“ da ist – so haben wir das immer genannt –, der bei verschiedensten 
Problemen hilft. Die deutsche Sprache kann nach drei Monaten Sprachkurs in Spa-
nien nicht so gut ausgereift sein, dass jemand hier ein Bankkonto eröffnen, sich 
krankenversichern, einen Handyvertrag abschließen, zum Meldeamt gehen kann, al-
so diese ganzen Behörden- und Verwaltungsgänge abgeschlossen werden können. 
Da ist es wichtig, dass man jemanden an der Seite hat. 

Ich gebe zu, dass wir mit diesem Betreuungsaufwand, auch bei bereitgestellten Per-
sonalressourcen, viel zu tun haben. 

Ausdrücklich auf Ihre Frage geantwortet: Die Orientierungsphase ist wichtig. Es kann 
zu Abbrüchen kommen, was uns wahrscheinlich auch noch mit den insgesamt 36 
Personen, die jetzt hier sind, passieren kann. Doch wir hoffen, dass nach diesen drei 
Monaten durch eine gute Betreuung ein Großteil dieser Jugendlichen in Ausbildung 
vermittelt werden kann. 

Damit habe ich die Zahl der Vermittlung schon vorweggenommen. Ich kann keine va-
liden Zahlen bundesweit nennen, auch nicht von anderen Trägern. Ich kann mich nur 
auf uns berufen. Wir haben 2013 acht Personen in die Ausbildung gebracht, und ich 
hoffe, dass viele von den 36 Personen, die jetzt hier sind, auch in Ausbildung gehen. 
Das war die Beantwortung der Fragen von Herrn Alda. 

Von Frau Maaßen gab es die Frage nach dem Mittelstopp. Dazu kann ich ganz klar 
sagen: Dieser Mittelstopp, der im laufenden Projekt passiert ist, hat nur Verlierer pro-
duziert, in erster Linie die Jugendlichen aus dem europäischen Ausland, die sich auf 
dem deutschen Ausbildungsmarkt eine Chance erhofft hatten, zum Teil schon im 
Sprachkurs waren und auch schon Geld investiert hatten, um zum Sprachkurs zu 
kommen, und die jetzt in die Hoffnung hatten, aus der Perspektivlosigkeit herauszu-
kommen. Denen ist im laufenden Verfahren mitgeteilt worden, dass die Mittel jetzt 
eingestellt sind. 

In zweiter Linie haben die Betriebe verloren, denn die hatten sich fest darauf einge-
stellt, dass Spanier und Griechen – in diesem Fall in unserem Projekt – nach Ost-
westfalen und ins Ruhrgebiet kommen. Auch denen mussten wir erst einmal sagen: 
Die Mittel sind eingestellt. Wir haben auch hier eine unsichere Perspektive. Wir wis-
sen nicht, ob wir zum 1. August 2014 wirklich die versprochene Anzahl an Jugendli-
chen, die eine Berufsausbildung beginnen, liefern können. 

In dritter Linie haben auch die „Kümmerer“, die Bildungsträger, zu den Verlierern ge-
hört, weil es unsere Planungen auch gehörig durcheinandergewirbelt hat. Wir waren 
darauf eingestellt, diese Taktung, die MobiPro-EU vorgibt – Akquise der Jugendli-
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chen, Sprachkurs in Spanien, Transfer nach Deutschland, eine dreimonatige Orien-
tierungsphase, Ausbildungsbeginn –, stringent vollziehen zu können. Wenn im lau-
fenden Verfahren ein Mittelstopp öffentlich gemacht wird, dann ist die Planung natür-
lich deutlich erschwert, und man ist verunsichert. 

Wir mussten dann die Betriebe bitten, finanziell einzuspringen, in Vorleistung zu ge-
hen. Viele haben es gemacht, vielen war es nicht möglich. Das hängt oft von der 
Größe der Betriebe ab. Ich bin sehr froh, dass sich die meisten Betriebe bereit erklärt 
hatten. Ich bin auch sehr froh – das muss man auch sagen –, dass nachträglich ge-
sagt worden ist, dass die meisten Anträge, die vor dem 8. April bei der ZAV einge-
reicht worden sind, genehmigt werden. Das hat uns wieder Planungssicherheit ge-
geben. Es hat auch ein Stück weit zerstörtes Vertrauen, das es bei den europäischen 
Partnern gegeben hat, wieder zurückgeben können. 

Die letzte Frage war, ob NRW offensiv Fachkräfte anwerben soll. Ich glaube, pau-
schal kann man die Frage nicht beantworten. Man muss, wie es die Vorredner ge-
sagt haben, immer auf die Branchen schauen. In der Praxis ist es so, dass es viele 
Branchen gibt, die an uns als Bildungsträger extrem viele Anfragen stellen. Hier ha-
ben wir die “Hungerbranche“ identifiziert. Sie fragen also nach Köchen, Serviceper-
sonal, alles rund um den Bereich Gastronomie. Aus diesem Bereich gibt es sehr vie-
le Anfragen nach Fachkräften. Natürlich ist auch der Bereich der Pflege bekannt. Ich 
glaube, dass es perspektivisch, wenn man demografische Faktoren berücksichtigt, 
auch hier nötig sein wird, in diesen beiden Bereichen in Zukunft junge Menschen aus 
dem Ausland anzuwerben. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Gibt es zu dieser ersten Runde Nachfragen oder 
sind Fragen nicht beantwortet worden? – Das sehe ich nicht. Dann gehen wir in die 
zweite Runde. 

Norbert Post (CDU): Wenn ich Herrn Dr. Walden eben richtig verstanden habe, 
dann erwartet er schon Bedarfsdeckungsprobleme, vor allen Dingen im mittleren 
Qualitätsbereich. Die Frage ist, ob wir aus den Anwerbungen, zum Beispiel aus Spa-
nien, diesen Bereich irgendwann decken können oder erwarten können, ihn zu de-
cken, oder ob grundsätzlich die Ausbildung im Basisbereich stattfinden wird. 

Müssen wir da die Ressourcen, die offensichtlich europaweit zur Verfügung stehen, 
mit anderen Maßnahmen – Bildungsmaßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen, Anglei-
chungsmaßnahmen – auf diesen mittleren Qualitätsbereich vorbereiten? 

Marion Warden (SPD): Ich habe eine Nachfrage zur Stellungnahme des Bundes-
verbands spanischer sozialer und kultureller Vereine e. V. Sie führen unter Punkt 2 
das Thema „Krankenversicherung“ aus und sagen, dass unser System nicht allzu 
kompatibel sei. Vielleicht können Sie das einmal aus Ihrer Sicht darstellen. Mich 
würde interessieren, ob das Problem auch bei den Kammern und bei der Regionaldi-
rektion der Bundesagentur für Arbeit bekannt ist und wie Sie das einschätzen. 
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Martina Maaßen (GRÜNE): Ich habe eine Frage an Herrn Anderegg. In Ihrer Stel-
lungnahme haben Sie verstärkt darauf abgezielt, die Probleme dazustellen, die hier 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund haben – ich nehme 
an, speziell aus Ihren Erfahrungen mit dem spanischen, portugiesischen, ostspani-
schen Bereich –, und haben noch prekäre Beschäftigung, Beratung in Jobcentern 
etc. aufgeführt. 

Mir geht es darum – wir haben einen Teil der Diskussion mitbekommen –, inwieweit 
es bei Ihnen Anfragen von Jugendlichen zum Beispiel aus Spanien gibt, mit der Bitte, 
dafür zu sorgen, dass sie hier einer Arbeit oder einer Ausbildung nachgehen können. 
Wie läuft das in Ihrer Organisation auf? Wie gehen Sie damit um? Warnen Sie eher 
aufgrund Ihrer Stellungnahme davor und sagen, unsere Erfahrung mit ausländischen 
Arbeitskräften ist ein bisschen schwierig? Oder sagen Sie, nein, wir versuchen, hier 
zu vermitteln, und es ist auch eine Chance, nach Deutschland zu kommen? Mich 
würde interessieren, wie Sie damit umgehen, wie Sie beraten, wie Sie arbeiten. 

Nail Anderegg (Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine 
e. V.): Ich bin vom spanischen Bundesverband und wir haben mittlerweile eine Sozi-
alberatung und eine Integrationsagentur, und aufgrund dessen haben wir natürlich 
jeden Tag mit solchen Personen, Klienten etwas zu tun. 

In letzter Zeit ist es sehr oft vorgekommen, dass wir online angeschrieben worden 
sind, das heißt über das Internet, über unsere Seite, wie es aussehen würde mit jun-
gen Fachkräften oder mit Menschen, die gern eine Ausbildung in Deutschland ma-
chen möchten. Wir haben diese Menschen dann erst einmal online beraten. Das trifft 
jetzt aber nur auf die jungen Menschen zu. 

Natürlich gibt es die Alltagsproblematik, die Sie angesprochen haben, sei es mit dem 
Jobcenter oder mit der Arbeitsagentur. Diese Probleme haben wir täglich, und wir 
fungieren mittlerweile auch als Botengänger, das heißt, wir begleiten die Personen 
bei ihren Amtsangelegenheiten. 

Aufgrund dessen kann ich Ihnen aus der Praxis erzählen, zu welchen Problemen es 
dort kommt, und wo die Menschen Probleme haben. Ich muss sagen, dass sich die 
meisten jungen Menschen aus Spanien sehr gut vorbereiten, gegebenenfalls schon 
Kurse an der Universität besuchen und versuchen, ein wenig die deutsche Sprache 
zu erlernen. Sie fragen, in welchem Bereich in Deutschland überhaupt ein Fachkräf-
temangel herrscht und ob wir sie beraten können. Das tun wir dann auch. 

Hier korrelieren wir mit dem Jobcenter und mit dem Jugendmigrationsdienst, die uns 
da unterstützen. Natürlich gab es auch Gespräche mit dem Jobcenter, wo uns ge-
sagt wurde, es wäre nicht ratsam, die Leute vielleicht nach Remscheid zu holen – da 
ist der Standort des spanischen Bundesverbands –, und wir sollten lieber versuchen, 
die Leute in den Süden zu vermitteln, wo mehr Jobs angeboten werden. Es sei viel-
leicht keine gute Idee, die Leute jetzt unbedingt nach NRW zu holen. Aber das kann 
ich nicht allgemein für NRW sagen, das gilt auch für den bergischen Kreis, für Rem-
scheid, Solingen und Wermelskirchen. 

Ansonsten stehe ich Ihnen gern zur Verfügung, falls Sie noch eine Frage haben. 
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Dr. Günter Walden (Bundesinstitut für Berufsbildung): Zur Frage von Herrn Post 
zur mittleren Qualifikationslinie. Hier meine ich die Fachkräfte mit abgeschlossener 
beruflicher Ausbildung. Insofern geht es schon um diejenigen, die hier eine Ausbil-
dung machen wollen. 

Zu der Frage, inwieweit unsere Bedarfsdeckungsprobleme allein durch die Gewin-
nung qualifizierten Nachwuchses aus dem Ausland beseitigt werden können. Ich se-
he es eher so, dass gesteuerte Zuwanderung ein Element ist, um diese Probleme 
anzugehen. Daneben stehen uns natürlich eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfü-
gung, die Erwerbstätigkeit von Frauen, also die Bedarfe zusammenzuzurren, Vo-
raussetzungen zu schaffen. 

Betreffend die Qualifikation möchte ich noch etwas sagen. Nach unseren Projektio-
nen sieht es schon so aus, dass wir in dieser klassischen „Facharbeiterebene“ se-
hen, dass es dort zu deutlichen Verknappungen kommen kann. Eine offene Frage 
ist, inwieweit dies durch ein größeres Angebot von Personen durch eine Hochschul-
ausbildung ausgeglichen werden kann. Es dürfte in jedem Fall unbedingt möglich 
sein, ganz abgesehen davon, dass wir auch rein quantitativ, wenn man die Köpfe 
zählt, weniger Personen haben. Wenn man das Jahr 2013 mit heute vergleicht, ha-
ben wir rund 2 Millionen Köpfe weniger, die hier für qualifizierte Arbeit zur Verfügung 
stehen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Handwerkskammer und IHK waren noch von 
Herrn Kollegen Post angesprochen worden. 

Norbert Post (CDU): Wenn ich die Frage präzisieren soll, kann ich das gern tun! 
Das Problem, das eben dargestellt wurde, besteht darin, wenn wir junge Leute hier-
hin holen, die hingeleitet werden zur Ausbildungsfähigkeit bzw. dann hier eine Aus-
bildung machen, wie wir es eben im Beispiel erfahren haben, ist das eine Sache. 
Wenn wir aber mittlere Qualifikationen haben wollen, dann muss –Herr Dr. Walden 
hat eben gesagt, dass es nur ein Mosaiksteinchen sein kann – hier auch mehr für die 
noch sehr großen Ressourcen der Jugendlichen mit Schulabschluss, die keine Aus-
bildung haben, etwas getan werden. 

Meine Frage ging dahin: Wenn wir das eine tun, ist das klasse und prima, aber der 
größere Bereich liegt noch brach. Es stellt sich zumindest für mich so dar, wenn ich 
weiß, dass wir zwischen 30.000 und 40.000 Jugendliche mit Hauptschulabschluss 
und mehr haben, die bisher keinen Ausbildungsplatz haben. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Das war noch einmal klar. Das war in der ersten 
Fragerunde schon beantwortet. 

Hans Michaelsen (Handwerkskammer Köln): Ich glaube, das ist genau der wunde 
Punkt. Wir haben ein großes Potenzial an jungen Leuten, die wir noch in Ausbildung 
bringen könnten, natürlich mit etwas mehr Aufwand als die 70 bis 80 % Selbstläufer. 
Aber da ist noch Fleiß notwendig. 
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Ich sehe, dass sehr viele junge Leute mit Migrationshintergrund nicht in Ausbildung 
gehen, teilweise sogar irgendwo abtauchen und auch nicht mehr bei den Ar-
beitsagenturen erscheinen, allenfalls noch bei den Job-Centern. Das darf alles nicht 
sein. Hier müssen wir genauer hinschauen und müssen penetrant nachhaken. 

Ich habe vor einer Woche mit einem spanischen Elternverein aus unserer Region 
gesprochen, und – Herr Anderegg möge mich korrigieren – dort gab es die Auffas-
sung, die Leute, die nicht aus Spanien kommen, sondern hier geboren sind und hier 
leben, gehen vielfach nicht in Ausbildung, weil es nicht bekannt ist, weil die Notwen-
digkeit nicht gesehen wird, selbst bei europanahen Ländern wie Spanien. Ich rede 
nicht von finsterster Türkei, sondern uns aus der Umgebung ist es nicht so bekannt. 
Ich weiß, dass es bei den italienischen Staatsbürgern häufig ähnliche Probleme gibt. 
Da gibt es ein großes Feld. Wir kennen alle die Untersuchung, die vor einigen Wo-
chen veröffentlicht wurde, wonach junge Leute mit einem türkischen Namen erheb-
lich mehr Aufwand betreiben müssen, um zu einem Vorstellungsgespräch zu gelan-
gen, als junge Leute mit einem deutschen Namen. Ich glaube, das kann auf Dauer 
nicht gehen. Es darf nicht sein. Hier ist vieles möglich. Wir müssen uns alle damit 
beschäftigen. Ich weiß auch, dass das natürlich auch Geld kostet. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen? 

(Marion Warden [SPD]: Meine Frage ist nicht beantwortet!) 

Die Kollegin hatte die Frage, worin die Probleme der Krankenversicherung in 
Deutschland und Spanien existieren. Hier hatte die Kollegin noch einmal nachge-
fragt. Es wurde auch gefragt, ob das Problem bekannt ist. 

Marion Warden (SPD): Meine Frage richtete sich an Herrn Anderegg und an die 
Vertreter der beiden Kammern sowie an die Regionaldirektion der Bundesagentur für 
Arbeit! 

Aus der Stellungnahme geht hervor, dass es bei der Eingliederung in Deutschland 
Probleme mit der Dokumentation von Vorversicherungszeiten bei der Krankenversi-
cherung in Spanien gibt. Dazu würde ich gern noch eine Übersicht der Dinge hören 
und möchte gern wissen, ob Ihnen dieses Problem bekannt ist. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Jetzt sind Sie, auch von der Kollegin, noch einmal 
angesprochen worden. 

Nail Anderegg (Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine 
e. V.): Ja, es ist richtig. Das ist aufgrund dessen, dass in Spanien das System ein 
wenig anders funktioniert. Dort ist man so lange versichert wie man arbeitet, das 
heißt, man hat eine allgemeine Zeit. 

In Deutschland gibt es die Problematik, dass man keine Lücken in dieser Versiche-
rungszeit haben darf. Oft verlangen die deutschen Krankenkassen eine lückenlose 
Bescheinigung aus Spanien, in der bescheinigt wird, dass sie krankenversichert wa-
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ren. Wenn dort eine Lücke entsteht, weigern sich manchmal die deutschen Kranken-
kassen, diejenigen dann direkt zu versichern. Es ist sehr schwierig, das nachzuwei-
sen, dass sie auch in Spanien krankenversichert waren, weil es in Spanien nur eine 
allgemeine Info ist. Das ist bei uns ein bisschen anders geregelt. Diese Problematik 
haben wir ständig. 

Es gab noch die Nachfrage, dass die meisten spanischen Leute, die in Deutschland 
aufgewachsen sind – gerade bei uns in Remscheid –, schon eine Ausbildung genos-
sen haben Das kann ich leider nicht bestätigen. Das ist nicht so. 

(Zuruf: Gott sei Dank!) 

– Gott sei Dank. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Möchte noch jemand etwas zur Aufklärung des 
Sachverhalts beitragen? – Alle schütteln mit dem Kopf. 

Dann frage ich jetzt den Kollegen vom Kolping Bildungswerk Paderborn, der die gro-
ße Erfahrung hat, Menschen unterzubringen, ob es ein Problem sei, obwohl er jetzt 
nicht angesprochen war. Aber ich dachte, Sie könnten jetzt die Frage der Kollegin 
aufhellen. 

Sascha Dederichs (Kolping Bildungswerk Paderborn gGmbH): Ich kann das 
gern tun. 

Wir haben sowohl für die Auszubildenden als auch für die Praktikanten, die wir jetzt 
haben, problemlos eine Krankenversicherung bekommen. Es gab überhaupt keine 
Probleme und auch keine Vorbehalte. Am ersten Tag, an dem sie das Praktikum an-
getreten haben, hatten wir Versicherungsvertreter bei uns. Wir hatten vorher in Spa-
nien schon darauf hingewiesen, dass sich die Jugendlichen für eine Krankenkasse 
entscheiden sollten, damit wir dementsprechend reagieren können. Das ist am ers-
ten Tag gemacht worden, und es hat überhaupt keine Schwierigkeiten mit der Versi-
cherung gegeben. 

(Marion Warden [SPD]: Das ist aber ein Widerspruch!) 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Meine Damen und Herren, ich glaube, die Fragen 
sind erschöpft. Ich bin froh – unabhängig von dem Förderstopp bei MobiPro-EU –, 
dass es bei uns in Nordrhein-Westfalen – sonst wäre es heute im Rahmen dieser 
Anhörung thematisiert worden – keine Anwerbung gegeben hat, wo einzelne damit 
ein Geschäft gemacht und sie dann im Stich gelassen haben. Ich darf Sie an Vor-
gänge in Ostdeutschland oder in Hamburg erinnern, die in diesem Kontext durch die 
Presse gegangen sind. Ich bin froh, dass wir das in diesem Kontext in Nordrhein-
Westfalen nicht hatten. Das ist noch einmal eine Aussage für all diejenigen, die für 
die aktuelle Bearbeitung hier im Land tätig sind. 

(Zuruf von Martina Maaßen [GRÜNE]) 

– Ich hatte mehrfach gefragt, ob wir die Anhörung abschließen können. 
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(Martina Maaßen [GRÜNE]: Sie haben mich nicht angeschaut!) 

– Ich muss Sie ja nicht immer anschauen, Frau Kollegin. 

(Martina Maaßen [GRÜNE]: Ich habe mich mehrfach gemeldet!) 

– Bitte schön. 

(Martina Maaßen [GRÜNE]: Sie haben nicht explizit nach einer drit-
ten Fragerunde gefragt! Es tut mir leid! Ich möchte noch eine Frage 
stellen!) 

– Bitte schön. Sie haben das Wort. 

Martina Maaßen (GRÜNE): Danke schön. – Ich möchte noch einmal auf den FDP-
Antrag zurückkommen, der formuliert, dass in unserem Land Aktivitäten gestartet 
werden sollen, weitere junge Menschen aus anderen europäischen Ländern aufzu-
nehmen oder im Netzwerk zu installieren zwischen Wirtschaft, Kammern, Industrie- 
und Handelskammern, um zum einen jungen Menschen zu ermöglichen, in unser 
Land zu kommen und zum anderen regelmäßig ein Bedarf festgestellt werden soll, 
inwieweit ausländische Fachkräfte und Auszubildende bei uns benötigt werden. 

Ich empfinde Ihre Antworten, gerade die Antworten von der IHK und der Handwerks-
kammer und auch von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, im Hin-
blick auf die Erwartungen, die damit verbunden sind, ein bisschen vorsichtig, zum ei-
nen vielleicht noch ein Stück weit sozial oder im Rahmen europäischer Solidarität zu 
helfen und zum anderen unsere Bedarfe zu decken. 

Wie sehen Sie die Aufforderung, die im FDP-Antrag formuliert ist, dass man sich zu-
sammentun soll, um erstens die Bedarfe zu ermitteln und zweitens weitere europäi-
sche Länder in Betracht zu ziehen? Ich bleibe einmal bei dem Begriff „anwerben“. Ich 
finde aktuell keinen glücklicheren Begriff. 

(Ulrich Alda [FDP]: Ist aber ein normales Wort!) 

– Es ist aber nicht mehr zeitgemäß. 

(Ulrich Alda [FDP]: War aber schon politisch korrekt!) 

– Ist jetzt auch egal; wir wissen alle, was wir meinen. 

Ich spreche die drei Institutionen an. Wäre die Bereitschaft vorhanden, weiter mitzu-
denken, mitzuarbeiten? Oder sehen Sie es ähnlich wie die FDP, dass es notwendig 
ist, dass man sich da auf den Weg machen muss? 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Frau Kollegin, ich will Ihre Frage gar nicht bewer-
ten, aber sie ist indirekt schon beantwortet worden. 

(Zuruf von Martina Maaßen [GRÜNE]) 

– Weil ich denke, sie ist indirekt schon beantwortet worden. 
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Andreas Oehme (Handwerkskammer Köln): Aus meiner Sicht sollten wir diesen 
Prozess auf die Punkte eins bis fünf konzentrieren. Punkt 6 würde ich nicht unter-
stützen. Denn ich glaube, wir brauchen hier eine weniger verschulte Ausbildung, egal 
wo und wie, sondern hier geht es um die duale betriebliche Ausbildung. 

Für mich gehört das mit zum Üben. Ich glaube, wenn wir irgendwann feststellen, 
dass die Betriebe alle auf der Matte stehen und jeden von uns ansprechen, woher 
sie Auszubildende und Fachkräfte bekommen können und wir dann mit unseren 
„langsamen Strukturen“ anfangen zu überlegen, wie das gehen soll, wird das über-
haupt nicht funktionieren. Dann werden andere Staaten deutlich schneller sein. Des-
wegen müssen wir jetzt damit anfangen. 

Allein in der Verwaltung werden diese Prozesse, die hier in Rede stehen, ein bis zwei 
Jahre dauern, bis so etwas anläuft. Ich glaube, insofern kann man es getrost unter-
stützen, ohne es – wie gesagt – insgesamt überzubewerten, dass wir damit alle 
Probleme lösen, die wir auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt haben. 

Hans Michaelsen (IHK NRW): Wir haben über dieses Programm unsere Betriebe 
informiert, und zwar NRW-weit. Wir haben durch unsere Berater auch NRW-weit die 
Betriebe abgefragt, ob sie Bedarf haben und Notwendigkeiten sehen. Im Großen und 
Ganzen war die Antwort nein. Es gab bisher keine Notwendigkeiten. Schön, dass es 
in dieser Aufsteigerstadt – Wo war das? Paderborn? – 

(Heiterkeit) 

so wunderbar funktioniert. Ich denke, wir sollten möglichst aktiv – mit „aktiv“ meine 
ich jetzt nicht „mehr schauen“ – abwarten, und wenn sich irgendwo ein Bedarf und 
eine Möglichkeit zeigen, wird gerade die IHK die letzte sein, die sagt, dass sie das 
nicht machen, im Gegenteil: Da sind wir dabei. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Jetzt schaue ich noch einmal in die Runde und 
schaue die Kollegin Maaßen an. 

(Zuruf von Martina Maaßen [GRÜNE]) 

– Die Agentur. Herr Schüßler. 

Roland Schüßler (Regionaldirektion NRW Bundesagentur für Arbeit): Dazu viel-
leicht zwei Zahlen. Von den 6.000 Auszubildenden, die den Antrag gestellt haben, 
habe ich geschaut, wie viele davon Leistungen zum Lebensunterhalt bekommen. 
Das sind nur die, die dann in Ausbildung sind. Das sind immerhin 1.400. Wenn ich 
mir anschaue, in welchen Bereichen das war, dann waren das Anlagenmechaniker, 
Bäcker, Elektroniker. Es sind aber auch Fachkräfte wie Krankenschwestern in einer 
Größenordnung von 281 gekommen. 

Man kann also nur bestätigen, was die Kollegen gesagt haben: Es ist ein Baustein – 
Herr Bischoff hatte vorhin gesagt, es ist ein Baustein von zehn Bausteinen –, aus un-
serer Sicht ein ganz wichtiger. 
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Was Herr Post sagt, passt genauso dazu, nicht zu vergessen, dass wir die Jugendli-
chen auch hier haben. Zum Übergangssystem gehört eine Attraktivitätssteigerung in 
der dualen Ausbildung, dazu gehören Finanzierungen, Gehaltsstrukturen, dazu ge-
hören Auswahlverfahren von Arbeitgebern. Aus meiner Sicht sind wir noch ganz am 
Anfang, es ist aber ein wichtiger Baustein, den man unterstützen müsste. Dieser 
Baustein kann nicht alles allein regeln, sondern wir haben auch noch Aufgaben im 
eigenen Land. 

Dr. Günter Walden (Bundesinstitut für Berufsbildung): Wenn ich schon die Gele-
genheit habe, zu dem Antrag der FDP-Fraktion direkt etwas zu sagen, dann würde 
ich auch sagen: Das sind Punkte – die ersten fünf Punkte in jedem Fall –, mit denen 
ich überhaupt keine Probleme habe. Ich denke, dass man diesen Weg in jedem Fall 
weitergehen sollte. 

Was die Herleitung, Begründung des Antrags betrifft, hätte ich mir gewünscht, dass 
stärker auf die grundlegenden Probleme auf dem Ausbildungsstellenmarkt in NRW 
eingegangen worden wäre. Denn – das habe ich vorhin schon einmal gesagt – ich 
glaube nicht, dass man die strukturellen Probleme, die wir dort haben, jetzt mit die-
sem Programm lösen kann, sondern man muss sehen, dass das in einem größeren 
Kontext geht und man unterschiedliche Maßnahmen braucht, um die Probleme an-
gehen zu können. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herzlichen Dank. – Gibt es noch weitere Bemer-
kungen vonseiten der Damen und Herren Abgeordneten? – Ich danke den Sachver-
ständigen nochmals für ihre schriftlichen Stellungnahmen sowie für ihre Bereitschaft, 
dass sie uns in der heutigen Sitzung des Ausschusses zur Verfügung gestanden ha-
ben. Wir werden diese Anhörung auswerten und über den Ursprungsantrag ent-
scheiden. 

 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

02.06.2014/04.06.2014 
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