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Düsseldorf, 12. November 2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender des DGB NRW: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Pressegespräch. Ich freue mich, Ihnen heute gemeinsam mit Herrn Schley, dem 

Bezirksjugendsekretär des DGB, den aktuellen Ausbildungsreport der DGB-Jugend Nordrhein-Westfalen vorstellen zu 

können.  

Der Abschluss einer guten dualen Berufsausbildung ist der wirksamste Schutz vor Arbeitslosigkeit und somit wichtige 

Voraussetzung für Teilhabe, Wohlstand und ein gutes Leben. Wie in den Jahren davor haben wir die Expertengruppe 

befragt, die sonst nicht zu Wort kommt: die Auszubildenden selbst. Ihre persönlichen Erfahrungen sind die Grundlage der 

Ergebnisse. In diesem Jahr haben über 8.000 junge Frauen und Männer aus den 25 am häufigsten gewählten 

Ausbildungsberufen – von der Friseurin bis zum Bankkaufmann – an der schriftlichen Befragung teilgenommen. Wir 

wollten erfahren: Wie zufrieden sind sie mit ihrer Ausbildung? Welche Mängel gibt es? Werden sie angemessen betreut? 

Wie werden sie in ihrem Unternehmen behandelt? 

Nun zu den zentralen Ergebnissen des Ausbildungsreports. 

Erfreulicherweise sind die Auszubildenden insgesamt mehrheitlich mit der Qualität ihrer Ausbildung zufrieden. Über 70 

Prozent der Befragten gaben dies an. 

Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen. Wie schon 2014 sind auch in diesem Jahr 

die künftigen Bankkaufleute und Industrie- und Zerspanungsmechaniker mit der Qualität ihrer Ausbildung überdurch-

schnittlich zufrieden. Unverändert mit großen Problemen konfrontiert sehen sich viele angehende Hotelfachleute und 

Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk. Sie finden sich auch in diesem Jahr auf den letzten Plätzen wieder.  

Wenn Unternehmen ihrer Verantwortung nicht nachkommen und nicht für ein auswahlfähiges Angebot an 

Ausbildungsplätzen sorgen, muss sich die Politik einschalten. Die Arbeitgeber haben im Ausbildungskonsens für 2015 

3.000 zusätzliche Lehrstellen zugesagt. Diese Zusage ist bis heute nicht eingelöst worden. Wir können es uns nicht 

leisten, dass wieder sehr viele Jugendliche keinen Ausbildungsplatz bekommen haben und damit ihre Chance auf ein 

stabiles Berufsleben deutlich sinkt. Aber: Statt den jungen Menschen eine Perspektive zu geben und den eigenen 

Nachwuchs zu sichern, bildet nur noch etwa jedes fünfte Unternehmen in NRW aus.  

Der DGB NRW hat bereits vor einem Jahr ein Gutachten vorgelegt, das sich mit der rechtlichen Möglichkeit einer 

Umlagefinanzierung beschäftigt. Prof. Dr. Bodo Pieroth, Staatsrechtler an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Deutscher Gewerkschaftsbund NRW 

mailto:pressenrw@dgb.de
http://nrw.dgb.de/-/rhp


 

Deutscher Gewerkschaftsbund NRW 

Seite 2 von 3 

Münster, kommt in seinen Ausführungen zu dem Ergebnis, dass eine solche Ausbildungsumlage auf Landesebene 

durchaus verwirklicht werden kann. Es ist also eine Frage des politischen Willens, ob die Unternehmen über finanzielle 

Anreize stärker in die Pflicht genommen werden sollen, für ausreichend Ausbildungsplätze zu sorgen. Übrigens: Sowohl 

in der Alten- und Krankenpflege als auch im Bauhauptgewerbe hat sich eine solche Ausbildungsumlage bereits bewährt. 

Wie in jedem Jahr hat der Ausbildungsreport auch dieses Mal ein besonderes Schwerpunktthema. Dieses Jahr 

beschäftigen wir uns mit der Situation von Auszubildenden aus Einwandererfamilien, sind also nah an der Frage, wie 

Geflüchtete in unsere Arbeitswelt integriert werden können. Und wir haben aufsehenerregende Erkenntnisse. Näheres 

erfahren Sie nun von Herrn Schley, Bezirksjugendsekretär des DGB NRW. 

 

 

Eric Schley, Bezirksjugendsekretär des DGB NRW: 

Einen schönen guten Morgen, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. In diesem Jahr war für uns besonders wichtig, mit 

welchen Herausforderungen junge Menschen mit Migrationshintergrund in der Ausbildung konfrontiert sind und ob sich 

ihre Situation von anderen Auszubildenden unterscheidet.  

Zu den Umfrageergebnissen: 29,7 Prozent der Befragten hatten einen Migrationshintergrund. Davon wurden drei Viertel 

(73,1 Prozent) in Deutschland geboren, und 78,8 Prozent besaßen die deutsche Staatsbürgerschaft.  

Der Ausbildungsreport zeigt Probleme beim Zugang zur Ausbildung auf. So sind Auszubildende mit Migrations-

hintergrund überproportional in Berufen vertreten, die im Gesamtranking schlechter abschneiden. Während bei den 

Verkäufer_innen mehr als 40 Prozent über einen Migrationshintergrund verfügen, sind junge Migrant_innen unter den 

angehenden Industriekaufleuten (16,9 Prozent) und Bankkaufleuten (17,9 Prozent) deutlich unterrepräsentiert. Dies liegt 

unter anderem daran, dass sie seltener in ihrem Wunschberuf landen und bereits bei der Berufsorientierung Schwierig-

keiten haben. So münden sie häufiger in einen Beruf ein, der nicht ihrem ursprünglichen Wunsch entspricht (23,5 Prozent 

gegenüber 18,6 Prozent) oder der für sie gar eine Notlösung darstellt.  

15,2 Prozent der Befragten empfanden es als „schwer“ oder „sehr schwer“, einen Ausbildungsplatz zu finden. Vor 

diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass sich etwa jeder achte Auszubildende mit Migrationshintergrund bei der 

Suche nach einem Ausbildungsplatz wegen seiner Herkunft oder Staatsangehörigkeit benachteiligt fühlte. Auch der 

geringere Anteil minderjähriger Auszubildender (9,5 Prozent gegenüber 11,7 Prozent) weist darauf hin, dass sich der 

Zugang zu einer Ausbildung schwieriger gestaltet und mehr Zeit in Anspruch nimmt. 

Wir haben uns die Frage gestellt, wie zufrieden die Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind. Überaus positiv ist es, 

dass die Ergebnisse nur gering von den Aussagen der befragten „herkunftsdeutschen“ Jugendlichen abweichen. 

Während insgesamt 70,9 Prozent der Auszubildenden sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer Ausbildung waren, lag 

dieser Anteil bei den Auszubildenden mit Migrationshintergrund um 2,7 Prozentpunkte (68,2 Prozent) darunter. Somit 

kann man feststellen, dass eine duale Ausbildung ganz maßgeblich zu einer gelungen Integration beiträgt. Trotz der 

hohen Zufriedenheit mit der Qualität der Ausbildung (68,2 Prozent) fühlt sich rund jeder fünfte Azubi in der Ausbildung 

unmittelbar wegen seiner Herkunft benachteiligt. 

All dies hat jedoch offenbar keinen Einfluss auf die beruflichen Ambitionen. So konnten bei der Frage, ob man nach der 

Ausbildung weiter im erlernten Beruf tätig sein wolle, keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch auf die 
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Frage der Wahrscheinlichkeit der Übernahme nach Abschluss der Ausbildung hat der Migrationshintergrund keinen 

Einfluss.  

Fazit: Um auch jungen Menschen aus Einwandererfamilien eine gute Ausbildung zu ermöglichen, müssen die Betriebe ihr 

Einstellungsverhalten ändern; strukturelle Benachteiligungen im Bildungssystem müssen abgebaut werden. Die duale 

Ausbildung selbst zeigt jedoch eine hohe Integrationskraft. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

Für Ihre Fragen und für O-Töne stehen Ihnen nun noch Maximilian Komp, Mitglied im DGB-Bezirksvorstand als Vertreter 

der Jugend, sowie Kapilraj Muththurasa zur Verfügung. Herr Muththurasa ist selbst als Jugendlicher aus Sri Lanka 

geflohen und kann von seinen Erfahrungen in der Ausbildung berichten. Heute macht er eine Ausbildung zum 

Industriemechaniker in einem Duisburger Betrieb. 


