
 

 

Man muss nur kreativ rechnen, 

schon stimmt die Bilanz. Nein, 

hier ist nicht von Banken die 

Rede, sondern von der Bilanz 

der Ausbildung in Bayern. Alles 

paletti, verkünden Wirtschaft, 

Arbeitsministerium und Ar-

beitsagentur: 82.622 Bewer-

bern stünden 83.247 gemelde-

te Ausbildungsstellen gegen-

über. Und – Stichwort „Fach-

kräftemangel“ – über 5000 

Stellen seien nicht besetzt. 

 
17.000 in der Warteschleife 

Schon die Ausgangszahlen für 

Bayern geben nur einen Teil der 

Wahrheit wieder: Nur in zwei 

von sieben Regierungsbezirken 

(Oberbayern und Niederbayern) 

gab es im jetzt begonnen Aus-

bildungsjahr mehr Stellen als 

Bewerber, in den anderen war 

es umgekehrt. In Bamberg zum 

Beispiel suchten 2700 Bewer-

ber eine Lehrstelle, 1900 Stel-

len wurden angeboten. 

Und beileibe nicht alle Bewer-

ber haben eine Ausbildungs-

stelle bekommen: 17.000 sind 

in Schleifen wie berufsvorberei-

tenden Maßnahmen, Praktika, 

weiterführenden Schulen oder 

Einstiegsqualifizierungen. 

Diese Jugendlichen stehen bald 

wieder bei der Berufsberatung 

auf der Matte. Nur 55.000 der 

über 82.000 Bewerber wurden 

dieses Jahr aus der Schule 

entlassen, 13.000 schon im 

Vorjahr und sogar über 14.500 

in früheren Jahren. Rund 

12.000 Bewerber sind zwischen 

20 und 24 Jahre alt und immer 

noch auf der Suche nach einer 

Ausbildungsstelle. Die Proble-

me am Ausbildungsstellen-

markt werden wie eine Bugwel-

le weitergeschoben, gelöst 

werden sie so nicht. 

 
Unattraktive Lehrstellen 

5074 Lehrstellen sind unbesetzt 

geblieben. Ein Indiz für eine 

entspannte Situation? Keines-

wegs! Die offenen Stellen 

zeigen zunächst nur, dass es 

unattraktive Ausbildungsstellen 

gibt, die die Jugendlichen nicht 

wollen. In der Hitliste der offe-

nen Stellen finden sich neben 

„Fachverkäufer Schwerpunkt 

Fleischerei“ vor allem Ausbil-

dungsstellen als Koch, Hotel- 

oder Restaurantfachmann, im 

Gastgewerbe also. Dies aber ist 

Wie lenkt man am besten 

von eigenen Unzulänglich-

keiten ab? Indem man 

Nebelkerzen wirft. 

Dieses Prinzip hat die 

Wirtschaft seit längerer Zeit 

schon verinnerlicht – und 

praktiziert es. 450.000 

Menschen sind in Bayern 

auf der Suche nach einem 

Arbeitsplatz. Wer darüber 

nicht reden will, schaut in 

die angebliche Zukunft und 

verkündet: Wir stehen vor 

einem Fachkräftemangel. 

Und schwups ist die Ar-

beitslosigkeit nur noch ein 

nachrangiges Problem. 

Qualifizierte Ausbildungs-

plätze fehlen im Freistaat, 

viele Jugendliche bleiben 

auf der Strecke. Wer dar-

über nicht reden will, sagt: 

Es fehlen ausbildungsfähige 

Jugendliche. Und schwups 

ist der schwarze Peter bei 

den Jugendlichen selbst. 

Um es klar zu benennen: 

Wer qualifizierte Fachkräfte 

braucht, muss sie entspre-

chend ausbilden, überneh-

men und weiterbilden. 

Wer qualifizierte Ingenieure 

braucht, muss die Wege 

zum Studium öffnen, die 

Gleichwertigkeit beruflicher 

und schulischer Abschlüsse 

Realität werden lassen und 

Studiengebühren abschaf-

fen. Denn sie sind Hürden 

gerade für Menschen aus 

dem zweiten Bildungsweg. 

 

  Jung, qualifiziert, unsicher beschäftigt 
jene Branche, die laut „Soziale 

Lage in Bayern 2010“ mit 

64,9% den höchsten Anteil an 

vollzeitbeschäftigten Niedrig-

lohnbeziehern hat. Die Jugend 

verhält sich also absolut 

„marktgerecht“, wenn sie nicht 

in diese Berufe strebt. Wer will 

schon mit Beginn der Ausbil-

dung später den Niedriglohn 

vor Augen haben? Die Unter-

nehmer dieser Branche müssen 

sich die Frage gefallen lassen, 

was sie tun, um den Beruf auch 

materiell attraktiver zu machen. 

 
Gute Ausbildung und Arbeit 

Erst schwer in die Ausbildung, 

danach prekär beschäftigt – das 

ist die Realität vieler junger 

Leute. Über ein Viertel der 

Beschäftigten unter 35 Jahren 

arbeitet befristet, 50% der 

Leiharbeitskräfte sind unter 35. 

Jung, qualifiziert, unsicher 

beschäftigt – aus diesem Holz 

ist die Perspektivlosigkeit ge-

schnitzt. So wird der angebliche 

Kampf um Talente zum bloßen 

Wortgeklingel. Wer Fachkräfte 

braucht, soll sie ausbilden und 

mit Perspektive beschäftigen. 

Wer aber weiter auf Schmal-

spurausbildungen setzt (wie 

Kammern) und auf Befristun-

gen, Leiharbeit und Niedriglöh-

ne (wie die Vereinigung der 

Bayerischen Wirtschaft), soll 

bitte schön zum Fachkräfte-

mangel besser schweigen. 
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