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schlusswort:	 	
dIe	Verantwortung	der	polItIk	

Annegret Kramp-Karrenbauer

der	fachkräftemangel	ist	die herausforderung	der	nächsten	

jahre.	schon	heute	herrscht	in	manchen	berufen,	branchen	

und	regionen	deutschlands	ein	engpass	an	qualifizierten	

arbeitskräften.	diese	entwicklung	wird	durch	den	demo-

grafischen	wandel	in	den	kommenden	jahren	deutlich		

vorangetrieben,	wenn	ein	gegensteuern	ausbleibt.	es	be-

steht	ein	unbedingter	handlungsbedarf,	um	die	wirtschaft-

liche	leistungsfähigkeit	deutschlands	und	somit	unsere	

gesellschaftliche	und	ökonomische	stabilität	zu	erhalten.	

um	dem	fachkräftemangel	erfolgreich	zu	begegnen,	bedarf	

es	neben	der	gemeinsamen	anstrengung	aller	verantwort-

lichen	akteure	eines	multidimensionalen	ansatzes.	wirt-

schaft	und	sozialpartner	müssen	dafür	sorge	tragen,	die	

vorhandenen	potenziale	zu	fördern	und	zu	nutzen;	die	politik	

muss	die	entsprechenden	rahmenbedingungen	schaffen.	

zudem	muss	der	ansatz	alle	zielgruppen	des	arbeitsmarktes	

mit	einbeziehen	und	maßnahmen	zu	deren	förderung	vor-

halten.	dabei	gilt	es	insbesondere	die	potenziale	von	frauen	

und	älteren,	aber	auch	von	menschen	mit	migrationshinter-

grund	und	menschen	mit	behinderungen	besser	als	bisher	

für	den	arbeitsmarkt	zu	erschließen	und	zu	nutzen.	ebenso	

wichtig	ist	die	bildung	und	ausbildung	junger	menschen	als	

langfristiger	weg	zur	sicherung	des	fachkräftepotenzials.
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hier	setzt	die	studie	Aufstieg durch (Aus-)Bildung – Der schwierige Weg 

zum Azubi	an	und	legt	das	hauptaugenmerk	auf	die	situation	jugend-

licher,	die	aufgrund	vielseitig	bedingter	mangelnder	ausbildungsreife	über	

keinen	qualifizierten	berufsabschluss	verfügen.	ausgehend	von	einer		

aus	unterschiedlichen	perspektiven	geführten	betrachtung	gelangt	die	

studie	zu	dem	ergebnis,	dass	jugendliche	in	ihrer	entwicklung	–	sowohl	

der	persönlichen	als	auch	der	schulischen	–	ganzheitlicher	unterstützung	

und	anleitung	bedürfen.	

gerade	in	diesem	bereich	sieht	die	politik	ihre	Verantwortung	und	ihre	

besondere	Verpflichtung.	gilt	es	vor	dem	hintergrund	der	demografi-

schen	entwicklung	und	dem	damit	einhergehenden	fachkräftemangel	

zunächst	darum,	die	rahmenbedingungen	zu	schaffen,	um	dem	drohen-

den	rückgang	von	qualifizierten	arbeitskräften	zu	begegnen	und	die	

nachfolgende	generation	nach	besten	mitteln	zu	fördern,	dürfen	wir	die	

jugendlichen	selbst	nicht	außer	acht	lassen.	ausgehend	von	unserem		

ziel	der	förderung	der	verfügbaren	potenziale	sowie	der	schaffung	der	

Voraussetzungen	zur	erwerbsbeteiligung	und	damit	zur	gesellschaftlichen	

teilhabe	jugendlicher	liegt	der	ganzheitliche	ansatz	unserer	maßnahmen	

deshalb	in	allen	bereichen	der	bildungsbiografie,	von	der	frühen	kindheit	

über	die	schule	bis	hin	zur	berufsausbildung.

neben	den	wichtigen	rahmenbedingungen,	welche	die	bundesregierung	

beispielsweise	durch	den	ausbau	der	kinderbetreuungsangebote,	der	

Initiative	„offensive	frühe	chancen”,	dem	bundesprogramm	„eltern-

chance	ist	kinderchance”	oder	die	kontinuierliche	Qualitätssteigerung		

der	kindertagesbetreuung	im	bereich	der	vorgelagerten	systeme	schafft,	

möchte	ich	im	folgenden	den	lösungsweg	aufzeigen,	der	im	saarland	

maßgeblich	zur	Verbesserung	der	situation	jugendlicher	beiträgt.

gerade	die	bereiche	familie	und	frühkindliche	bildung	sind	entscheidend	

für	die	persönlichkeitsentwicklung	und	damit	für	den	späteren	schuli-

schen	und	beruflichen	erfolg	der	heranwachsenden.	dabei	kommt	vor	

allem	den	familien	eine	bedeutende	rolle	zu.	sie	sind	die	keimzelle	

unserer	gesellschaft	und	erfüllen	vielfältige	funktionen.	familien	sind	

die	struktur,	in	denen	menschen	dauerhafte	soziale	beziehungen	ein-

gehen.	familien	vermitteln	durch	regelmäßige	kommunikation	mit	ver-

trauten	personen	und	wechselseitige	unterstützung	rückhalt,	stärkung	

und	geborgenheit.	sie	bieten	darüber	hinaus	die	grundlegende	Voraus-

setzung	für	das	aufwachsen	von	kindern,	die	diesen	schutzraum	für	ihre	

geistige,	körperliche	und	seelische	entwicklung	benötigen.	als	erste	

sozialisationsinstanz	schafft	die	familie	die	basis	für	eine	gelungene	

gesellschaftliche	Inklusion	und	beeinflusst	somit	maßgeblich	die	ent-

wicklung	der	heranwachsenden	in	schule	und	ausbildung.	nicht	zu		

unterschätzen	ist	jedoch	die	gefahr,	dass	ein	zerbrechen	der	fragilen	

lebensformen	partnerschaft	und	familie	eine	enorme	belastung	für	

eltern	und	kinder	bedeutet;	die	soziale	unterstützung	entfällt	und	es	

können	psychosoziale	spannungen	auftreten,	die	ängste	und	Verlet-

zungen	verursachen.	dies	hat	unmittelbaren	einfluss	auf	die	weitere	

entwicklung	der	jugendlichen.

deshalb	ist	es	die	aufgabe	der	politik,	möglichst	günstige	rahmenbedin-

gungen	für	das	soziale	und	ökonomische	leben	in	familien	zu	schaffen;	

familien	mit	kindern	müssen	unterstützt	und	gefördert	werden.	damit	

wird	die	teilhabe	der	kinder	am	gesellschaftlichen	leben	sichergestellt	

und	garantiert.	Im	saarland	gestaltet	sich	die	unterstützung	insbeson-

dere	durch	die	kinder-	und	jugendhilfe,	in	form	von	angeboten	der		

kinderbetreuung	und	beratung	ebenso	wie	hilfen	zur	erziehung	bis	hin	

zur	schützenden	Intervention	in	einzelfällen.	

einen	besonderen	stellenwert	nehmen	diesbezüglich	die	präventiven	

förderangebote	ein,	welche	eltern	und	besonders	kinder	in	den	ersten	

prägenden	lebensjahren	erreichen	sollen.	aufgrund	der	erfahrungen,	

dass	es	trotz	des	bundesweiten	ausbaus	präventiver	förderangebote	

noch	nicht	gelingt,	alle	eltern	zu	erreichen,	hat	die	saarländische	lan-

desregierung	das	programm	„frühe	hilfen”	mit	dem	projektbaustein		

„keiner	fällt	durchs	netz”	ins	leben	gerufen.	die	zentrale	Intention		

des	programms	ist	die	prävention	durch	kinderschutz.	neben	nieder-

schwelligen	angeboten	für	alle	kinder	in	den	ersten	lebensjahren	bzw.	

deren	eltern	sollen	sogenannte	risiko-konstellationen	für	die	frühkind-

liche	entwicklung	frühzeitig	identifiziert	werden,	um	im	bedarfsfall	kon-

krete	hilfen	für	diese	familien	anzubieten.	die	dreijährige	modellphase	

hat	gezeigt,	dass	durch	das	saarlandweite	programm	„frühe	hilfen”	als	

anfang	einer	präventionskette	die	zielgruppe	deutlich	besser	erreicht	

wurde.	zu	beginn	des	projektzeitraumes	wurden	67	prozent	der	kinder	

im	rahmen	der	früherkennungsuntersuchungen	untersucht.	mittler-	

weile	wurde	durch	das	programm	„frühe	hilfen”	eine	Quote	von	aktuell	

99	prozent	der	kinder	im	alter	von	0	bis	5	jahren	erreicht,	die	bei	ärzten	

vorstellig	werden	und	somit	die	chance	besteht,	risiko-konstellationen	

frühzeitig	zu	identifizieren	und	passgenaue	hilfen	anzubieten.
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ein	weiterer	wegweiser	für	einen	künftigen	beruflichen	erfolg	ist	zweifels-

ohne	der	zugang	zu	bildung.	sie	ist	die	entscheidende	Voraussetzung	

für	die	individuelle	entwicklung	unserer	kinder	und	jugendlichen	und	

somit	eine	grundvoraussetzung	zur	erreichung	einer	qualifizierten	aus-

bildung.	dabei	muss	es	gelingen,	die	nach	wie	vor	bestehende	enge	

kopplung	der	bildungschancen	an	die	soziale	herkunft	zu	überwinden.	

deshalb	muss	die	bildungspolitik	darauf	ausgerichtet	sein,	kindern	und	

jugendlichen	unabhängig	von	ihrer	sozialen	und	ethnischen	herkunft	

gleiche	und	gerechte	chancen	für	den	besuch	von	bildungseinrichtungen	

und	den	erwerb	von	kompetenzen	zu	ermöglichen,	um	sie	für	ein	selbst-

ständiges	und	selbstbestimmtes	leben	in	unserer	gesellschaft	vorzube-

reiten.	dieses	Vorhaben	setzt	bereits	im	vorschulischen	bereich	an,	in	

kindergärten	und	kindertageseinrichtungen.	neben	ihrer	sozialisations-

aufgabe	besitzen	diese	einrichtungen	eine	wichtige	kompensationsfunk-

tion,	um	familiäre	förderungsdefizite	auszugleichen.	gerade	für	kinder,		

in	deren	familie	keine	kindgerechte,	dem	alter	entsprechende	entwick-

lungsförderung	stattfindet,	ist	der	besuch	des	kindergartens	wichtig.	

daneben	bietet	die	betreuung	im	kindergarten	die	möglichkeit,	sprach-

defizite	zu	erkennen	und	diesen	entgegenzuwirken.	das	beherrschen	der	

deutschen	sprache	ist	eine	unbedingte	Voraussetzung,	um	einen	guten	

zugang	zu	den	bildungsmöglichkeiten	und	dadurch	bessere	chancen	im	

späteren	berufsleben	zu	erhalten.	diese	möglichkeit	wird	im	saarland	

sowohl	den	kindern	aus	deutschen	familien	wie	auch	den	kindern	aus	

familien	mit	migrationshintergrund	durch	das	programm	„früh	deutsch	

lernen”	eröffnet.

kindern	und	jugendlichen	gleiche	chancen	für	den	erwerb	aller	bildungs-

abschlüsse	zu	eröffnen	bedeutet	neben	der	wahlfreiheit,	was	die	unter-

schiedlichen	bildungsgänge	angeht,	und	einer	größtmöglichen	horizon-

talen	durchlässigkeit	des	bildungssystems,	auch	eine	anpassung	der	

betreuungsangebote	sowie	eine	Verbesserung	der	schulischen	rahmen-

bedingungen.	gerade	hier	wird	ein	schwerpunkt	auf	die	individuelle		

förderung	gelegt,	wodurch	entwicklungsrückständen	und	wissenslücken	

begegnet	wird,	damit	die	übergänge	innerhalb	des	schulischen	systems,	

aber	auch	von	der	schule	in	eine	ausbildung	oder	in	ein	studium	gelin-

gen.	beispielhaft	ist	vor	diesem	hintergrund	das	konzept	der	ganztags-

schule	zu	nennen,	welches	dazu	beiträgt,	die	rahmenbedingungen	der	

sozial	benachteiligten	kinder	und	jugendlichen	im	bildungsbereich	zu	

verbessern.	

denn	laut	den	ergebnissen	von	studien	zur	entwicklung	von	ganztags-

schulen	hat	der	besuch	dieser	einrichtung	einen	positiven	einfluss	auf		

die	motivation,	die	entwicklung	des	sozialverhaltens	und	die	schulischen	

leistungen	der	jugendlichen.	Voraussetzung	hierfür	ist,	dass	der	besuch	

der	ganztagsschule	regelmäßig	und	langfristig	erfolgt	und	die	angebots-

qualität	hoch	ist.	Im	saarland	wird	das	vorhandene	angebot	weiter	aus-

gebaut	und	qualitativ	weiterentwickelt.

zu	dem	umfassenden	politischen	ansatz,	die	bestmöglichen	rahmen-

bedingungen	für	einen	guten	zugang	zur	bildung	zu	schaffen,	gehört	

ebenso	die	sonderpädagogische	förderung,	welche	in	den	vergangenen	

jahren	im	saarland	stark	ausgeweitet	wurde.	dabei	gilt	es,	die	poten-

ziale	von	menschen	mit	behinderung	schon	möglichst	früh	in	der	kind-

heit	zu	fördern.	dieses	ziel	wird	durch	die	dauerhafte	etablierung	eines	

drei-säulen-konzeptes	mit	Verstärkung	der	bereits	vorhandenen	Inklu-

sionsmaßnahmen,	der	erhaltung	der	förderschulen	in	einer	guten	Quali-

tät	sowie	dem	gleichzeitig	verstärkten	einsatz	von	förderschullehrkräften	

an	regelschulen	erreicht.

um	in	den	oben	genannten	bereichen	etwaige	familiäre	defizite	auszu-

gleichen,	wurde	im	vernetzten	ansatz	der	sozialarbeit	im	bereich	familie	

und	soziales	umfeld	das	programm	„Schoolworker” initiiert.	als	lang-

fristig	angelegtes	programm	zur	förderung	der	kooperation	von	jugend-

hilfe	und	schule	im	rahmen	der	jugendsozialarbeit	bietet	schoolworking	

jungen	menschen	im	system	schule	sozialpädagogische	hilfen	an,	die	

dem	ausgleich	sozialer	benachteiligung	oder	der	überwindung	indivi-

dueller	beeinträchtigung	dienen.	Im	saarland	werden	derzeit	60	perso-

nalstellen	für	sozialpädagogische	fachkräfte	sowie	89	stellen	für	school-

worker	an	208	schulen	(grundschulen,	erweiterte	realschulen,	gesamt-

schulen,	gymnasien	und	förderschulen)	vorgehalten.	langfristig	wird	

angestrebt,	dass	an	allen	allgemeinbildenden	weiterführenden	schulen	

schoolworker	eingesetzt	werden,	je	nach	schulgröße	bis	zu	einer	Voll-

zeitkraft.	daneben	soll	die	schulsozialarbeit	an	berufsbildenden	schulen	

erhalten	und	gefestigt	werden.

um	den	schritt	des	übergangs	von	der	schule	in	die	ausbildung	gerade	

für	jugendliche,	die	besonderer	hilfe	bedürfen,	erfolgreich	zu	gestalten,	

muss	die	politik	dafür	sorge	tragen,	bedarfsgerechte	maßnahmen	zur	

nachhaltigen	unterstützung	zu	schaffen.	einzig	der	zugang	zum	arbeits-

markt	ermöglicht	eine	erwerbsbeteiligung	und	somit	die	gesellschaftliche	

teilhabe.	um	die	ausbildungsreife	und	die	berufsorientierung	speziell	für	
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förderungsbedürftige	jugendliche	zu	verbessern,	werden	vonseiten	der	

bundesregierung	gezielte	unterstützungsmaßnahmen,	wie	zum	beispiel	

die	betriebliche	einstiegsqualifizierung	(eQ),	ein	von	der	wirtschaft	im	

rahmen	des	ausbildungspaktes	entwickeltes	angebot,	das	jungen	men-

schen	mit	Vermittlungshemmnissen	als	brücke	in	die	berufsausbildung	

dient,	vorgehalten.	daneben	bietet	die	bundesagentur	für	arbeit	mit	den	

berufsvorbereitenden	bildungsmaßnahmen	(bvb)	ein	wichtiges	Qualifizie-

rungselement	an,	um	nicht	ausbildungsreifen	jugendlichen	und	jungen	

erwachsenen	den	zugang	zum	ausbildungs-	und	arbeitsmarkt	zu	ermög-

lichen.

Im	saarland	wurde	zudem	speziell	für	jugendliche/schüler	mit	migra-

tionshintergrund	von	der	landesregierung	in	kooperation	mit	dem	Ver-

band	der	metall-	und	elektroindustrie	des	saarlandes,	dem	Vsu,	der	

asko	europa	stiftung	sowie	dem	studienkolleg	der	universität	des	

saarlandes	das	sogenannte	mentoringprogramm	ins	leben	gerufen.		

ziel	dieses	programms	ist	es,	jugendliche/schüler/-innen	der	klassen-

stufen	8,	9	und	10	aus	zuwandererfamilien	durch	die	betreuung	von	

mentoren	(zuwanderer/-innen)	aus	dem	studienkolleg	der	universität		

des	saarlandes	bei	der	auswahl	des	weiteren	bildungswegs	bzw.	einer	

entsprechenden	berufsausbildung	zu	unterstützen.	

des	weiteren	werden	auf	landesebene	zur	steigerung	der	Vermittlungs-

chancen	in	ausbildung	zusätzliche	programme	vorgehalten:	das	dualisier-

te	berufsgrundschuljahr	(bgj/bgs),	die	produktionsschule	und	die	werk-

stattschule.	durch	gezielte	sozialpädagogische betreuung	soll	in	diesen	

programmen	die	grundlage	zur	erreichung	der	ausbildungsreife	der	

jugendlichen	geschaffen	werden,	um	diese	nach	erreichen	des	haupt-

schulabschlusses	in	ausbildungsverhältnisse	zu	vermitteln.

die	maßnahmen	und	programme	–	auf	bundes-	wie	auf	landesebene	–	

zeigen,	dass	sich	die	politik	ihrer	Verantwortung	bewusst	ist	und	ihren	

auftrag	klar	erkannt	hat.	wir	müssen	die	rahmenbedingungen	schaffen,	

um	dem	drohenden	fachkräftemangel	zu	begegnen	und	somit	die	fach-

kräftebasis	mittel-	und	langfristig	zu	sichern.	dabei	dürfen	wir	keine	

zielgruppe	außer	acht	lassen.	die	ansätze	müssen,	wenn	wir	die	situa-

tion	jugendlicher	betrachten,	so	umfassend	sein,	dass	sie	bereits	an	

frühestmöglicher	stelle	ansetzen,	um	die	Voraussetzungen	zu	schaffen,	

dass	die	heranwachsenden	ihre	potenziale	ausschöpfen	und	der	gesamt-

gesellschaft	zur	Verfügung	stellen	können.	

dies	gelingt	aber	nur,	wenn	alle	verantwortlichen	kräfte	gemeinsam	in	

diesem	sinne	agieren.	die	ausbildung	junger	menschen	bleibt	vorrangig	

die	aufgabe	der	wirtschaft.	doch	verpflichtet	sich	die	politik,	die	bemü-

hungen	der	wirtschaft	zu	unterstützen	und	im	gemeinsamen	dialog	

lösungen	zur	abwehr	des	fachkräftemangels	zu	erarbeiten.	eine	wichtige	

rolle	in	diesem	strukturierten	dialog	nehmen	die	sozialpartner	ein,	die	

mit	dazu	beitragen,	dass	die	erarbeiteten	lösungen	sozialverträglich	und	

nicht	auf	dem	rücken	der	arbeitnehmer	ausgetragen	werden.	

die	Verbesserung	der	ausbildungssituation	von	jugendlichen	stellt	jedoch	

lediglich	einen	ansatzpunkt	dar,	dem	fachkräftemangel	zu	begegnen.	

darüber	hinaus	müssen	sich	die	gesellschaftlichen	und	politischen	be-

mühungen	auch	in	anderen	bereichen	bündeln	und	die	Voraussetzungen	

schaffen,	vorhandene	potenziale	nicht	ungenutzt	zu	lassen.	ausgehend	

von	den	im	aktionsprogramm	„fachkräftesicherung”	der	bundesregierung	

genannten	fünf	sicherungspfaden,	mit	deren	hilfe	das	fachkräftepoten-

zial	mittel-	und	langfristig	gesichert	werden	soll,	müssen	neben	dem	

erhalt	der	bildungschancen	zudem	in	den	bereichen	aktivierung,	Ver-

einbarkeit	von	familie	und	beruf,	Qualifizierung	sowie	Integration	und	

qualifizierte	zuwanderung	dieselben	anstrengungen	unternommen	wer-

den.

wir	sollten	den	demografischen	wandel	und	den	drohenden	mangel	

an	fachkräften	als	chance	begreifen.	denn	durch	die	maßnahmen,		

mit	denen	wir	diesem	phänomen	begegnen,	machen	wir	unser	land	

zukunftsfähig.




