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Sehr geehrter Herr Prof. Hüther,  

sehr geehrte Abgeordnete des Thüringer Landtages,  

sehr geehrter Herr Daffinger,   

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es ist mir eine große Freude, Sie hier im Atrium der Erfurter Stadtwerke zur 

gemeinsamen Fachtagung des Vereins Jugendberufshilfe Thüringen e. V. und des TMSFG 

begrüßen zu können.  

 

Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, gemeinsam auf 20 Jahre Thüringer Praxis bei 

der beruflichen Integration von benachteiligten Jugendlichen zurückzuschauen. Ich denke, 

dies können wir mit Blick auf das Erreichte durchaus sehr selbstbewusst tun.  

 

Thüringen war in den letzten beiden Dekaden nicht nur durchgängig Klassenbester der 

neuen Länder bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Thüringen gilt darüber 

hinaus bundesweit als ein Bundesland, in dem das Bemühen 

  

• Chancengleichheit für Benachteiligte auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

herzustellen,  

• gezielt Kooperationen zwischen den Akteuren zu entwickeln,  
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• Trends zu bestimmen und gute Lösungen zu entwickeln  

 

immer ganz oben auf der Tagesordnung steht. 

 

Davon profitierten nicht nur viele junge Menschen und deren besorgte Eltern, sondern 

davon profitiert auch das Image unseres Freistaats. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Motto dieser Tagung „Thüringen braucht dich!“ hat ganz unterschiedliche Facetten. 

Ich hoffe, dass Sie sich auch ganz persönlich angesprochen fühlen.  

 

Zu Recht, wie ich meine. In unserem Land wurde erfolgreiche Praxis, was wir bereits 

Anfang der Neunziger Jahre in den Vorgaben zur Ausführung des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes der öffentlichen Jugendhilfe ins Stammbuch geschrieben haben. 

 

Dafür hat ein Großteil von Ihnen in den beiden letzten Jahrzehnten mit unermüdlichem 

Engagement, einer gehörigen Portion Kreativität, vor allem aber auch mit persönlicher 

und professioneller Flexibilität gearbeitet.  
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Dafür möchte ich Ihnen im Namen der gesamten Thüringer Landesregierung schon jetzt 

ganz herzlich danken. 

 

 

Wir erinnern uns: das Thüringer Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz 

sah beispielsweise im Paragraf 19 folgendes vor, ich zitiere: 

 

 

„Zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und zur Überwindung individueller 

Beeinträchtigungen junger Menschen sowie als wirksame Hilfe in Zeiten besonderer 

gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umstellungen und Schwierigkeiten ist es Aufgabe 

des Jugendamtes, in Ergänzung der Maßnahmen und Programme anderer Träger, 

insbesondere der Arbeitsverwaltung und Sozialhilfe, und im Zusammenwirken mit diesen 

darauf hinzuwirken, dass alle jungen Menschen 

 

• berufsbezogene Hilfe und Beratung, 

• Berufsvorbereitung, 

• Berufsausbildung und 
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erforderlichenfalls für eine Übergangszeit beruflich qualifizierende Beschäftigung 

erhalten.“ 

 

Die Zeit der „besonderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstellungen und 

Schwierigkeiten“ währte am Ende länger als manch einer unmittelbar nach der 

Wiedervereinigung glauben mochte.  

 

Die aktuellen Turbulenzen im Europäischen Wirtschafts- und Finanzraum geben 

unterdessen erneut Anlass zur Sorge, dass nach der Krise bereits wieder vor der Krise 

ist.  

 

Insofern war und ist das Erfordernis unseres dauerhaften Engagements in der Sache 

unstrittig. Gleichwohl ist die demografische Situation eine gänzlich andere als noch vor 

20 Jahren. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im jüngst beendeten Berufsberatungsjahr stellten die Thüringer Unternehmen erstmals 

deutlich mehr betriebliche Ausbildungsstellen zur Verfügung als von Jugendlichen 

nachgefragt wurden.  
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Dadurch sind leider aktuell 800 Ausbildungsplätze nicht besetzt.  

 

Es wird schon jetzt deutlich: Wir werden über kurz oder lang ein erhebliches Problem in 

der Sicherung des Fachkräftenachwuchses bekommen.  

 

Deshalb muss es uns besser gelingen, auch diejenigen jungen Menschen an den ersten 

Ausbildungsmarkt heranzuführen, deren schulische Leistungen und persönliche 

Kompetenzen noch nicht „olympiareif“ sind.  

 

Insofern erfordert das Motto „Thüringen braucht dich!“ auch ein Umdenken bei allen 

Betroffenen: 

 

• bei Jugendlichen und deren Eltern, die die Möglichkeit „Ausbildung im Betrieb“ völlig 

aus dem Blick verloren haben und das Erlangen eines maximal möglichen 

Schulabschlusses überbewerten, 

• bei Unternehmern, die sich nun attraktiv für Bewerber machen und Strategien zur 

Auszubildendengewinnung und die Ausbildungsunterstützung entwickeln müssen, 

• bei den Akteuren des sogenannten Übergangssystems – also beispielsweise die 

Agenturen für Arbeit, die Berufsbildenden Schulen und die freien bzw. öffentlichen 
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Träger der Jugendhilfe, die noch stärker an den individuellen Kompetenzen ansetzen 

müssen. 

 

Gerade letztgenannte Akteure haben bei der Bewältigung der immensen quantitativen 

Herausforderungen der letzten 20 Jahre unter Beweis gestellt, dass sie über das dafür 

notwendige Veränderungspotenzial verfügen.  

 

Das sollten wir nutzen, um uns mit der nach wie vor anhaltenden Abwanderung von jungen 

Menschen zu beschäftigen. Sie werden verstehen, dass ich die daraus entstehenden 

Nachwuchsprobleme, insbesondere im Bereich der Gesundheits- und 

Pflegedienstleistungen, mit großer Sorge sehe.  

 

Dieser eher ressortorientierte Blick erlaubt meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und 

mir jedoch, bereits jetzt angestrengt nach ungenutzten Ressourcen bei der Gewinnung 

bzw. für die Ausbildung von Fachkräften zu suchen und gemeinsam mit den Verbänden 

„Haltestrategien“ gegen die Abwanderung von Fachpersonal zu erörtern.  

 

Unsere Erkenntnisse sind natürlich Teil einer übergreifenden Gesamtstrategie Thüringens 

zur Fachkräftegewinnung. Und auch hier kommen wir nicht umhin, Personengruppen noch 
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stärker in unsere Überlegungen einzubeziehen, die bislang als eher stille 

Arbeitsmarktreserve galten.  

 

 

Wie Sie sicher wissen, unterstützt mein Haus seit nunmehr 20 Jahren gezielt den Aufbau 

und die Weiterentwicklung von effizienten Förderstrukturen zur beruflichen Integration 

von Jugendlichen. 

 

Dabei haben wir zuvorderst die Interessen derjenigen im Blick, die beim Übergang von der 

Schule in den Beruf große Schwierigkeiten haben.  

 

Der Thüringer Gesetzgeber hat (im Thüringer Kinder- und Jugendhilfe Ausführungsgesetz) 

meinem Haus für diesen Problemkreis eine besondere Verantwortung übertragen, der wir 

bis heute gern nachkommen.  

 

Bundesweit nach wie vor einmalig gelang es auf unsere Initiative hin bereits 1991 einen 

Verein zu gründen. Dieser bündelte – getragen von den Thüringer Wohlfahrts- und 

kommunalen Spitzenverbänden, dem Thüringer Landesjugendring und der oberen und 

obersten Landesjugendbehörden - wesentliche Aktivitäten zur Verbesserung der 

beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher.  
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Es freut mich besonders, dass mein enger Kollege und damaliger Mitarbeiter am Institut 

für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS), Christian Möller, in 

Thüringen vor Ort bis heute Zeuge der hervorragenden Entwicklung seines „Babys“ sein 

konnte und ab und an den Verantwortlichen im Verein nach wie vor mit „väterlichem“ Rat 

zur Seite steht. 

 

Für die gesamte Bundesrepublik ist nach wie vor auch beispielhaft die Empfehlung zur 

Kooperation der überregionalen und lokalen Akteure.  

 

Diese wurde am 12. September 1994 in der sogenannten „Kooperationsempfehlung des 

Ministeriums für Soziales und Gesundheit, des Kultusministeriums, des 

Landesarbeitsamtes Sachsen-Anhalt-Thüringen, des Gemeinde- und Städtebundes 

Thüringen und des Thüringischen Landkreistages zur beruflichen Eingliederung 

benachteiligter junger Menschen im Freistaat Thüringen“ verankert.  

 

Die grundsätzlichen Aussagen dieses Papiers haben nach wie vor ihre uneingeschränkte 

Gültigkeit. Und sie sind sehr aktuell, insbesondere vor mit Blick auf die Diskussion zum 

sogenannten Regionalen Übergangsmanagement.  
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Wie in der Einladung zu unserer heutigen Veranstaltung zu Recht formuliert wurde: 

 

„Kein zweiter Bereich der staatlichen Daseinsfürsorge ist von einer derartig hohen 

Dynamik geprägt, wie sie dem Übergangssystem Schule – Beruf inne wohnt. 

Außergewöhnliche quantitative Herausforderungen auf dem Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt prägten die berufliche Integration von benachteiligten Jugendlichen in den 

letzten beiden Jahrzehnten genauso, wie ständig wechselnde gesetzliche 

Rahmenbedingungen, unterschiedliche Kassenlagen, kurzlebige fachliche Trends, 

Programme, singuläre Modellprojekte und personelle Veränderungen bei den 

maßgeblichen Akteuren.“  

 

Jedoch war und bleibt ein Kerngedanke der Kooperationsempfehlung Leitlinie der 

Thüringer Landespolitik: Wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen für die berufliche 

Integration benachteiligter junger Menschen zu verbessern, arbeiten die Landesressorts 

Soziales, Bildung und Wirtschaft gemeinsam mit der zuständigen Regionaldirektion der 

Bundesagentur für Arbeit eng und lösungsorientiert zusammen. 

Sie alle kennen wesentliche Ergebnisse bzw. Meilensteine dieser Kooperation, um die man 

uns andernorts beneidet. Lassen Sie mich einige beispielhaft benennen: 
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• die bereits seit 15 Jahren mögliche praxisorientierte Berufsorientierung von 

benachteiligten Schülern, 

• das attraktive Weiterbildungsangebot für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit, welches 

der Verein Jugendberufshilfe Thüringen vorhält,  

• die bundesweit einmalige betriebsbezogene Form des Berufsvorbereitungsjahres – 

das „BVJ-IMPULS“,  

• die Möglichkeit der individuellen und langfristigen Förderung von besonders 

Benachteiligten in Trägerverbünden wie „STELLWERK“ und „PATCH WORK“  oder  

• die praxisorientierte Berufsorientierung und Übergangsbegleitung von 

FörderschülerInnen im Projekt „Berufspraxis erleben“.  

 

 

 

All dies wäre nicht denkbar, wenn sich die Thüringer Jugendhilfe nicht konsequent für 

die Interessen benachteiligter Menschen unter Berücksichtigung ihrer besonderen 

Lebenssituation eingesetzt und eine starke Anwaltsfunktion übernommen hätte.  

 

Sie hat dafür Sorge getragen, dass niemand in den oben beschriebenen, ständig neuen 

Umbruchsituationen – und die schwerste war ohne Zweifel der, durch das SGB II bedingte 

Systemwechsel – unter die sprichwörtlichen Räder kam. Das brauchte Thüringen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nicht ohne eine gewisse Freude kann ich einschätzen, dass der Freistaat Thüringen aktuell 

über ein sehr effektives System der Berufs- und Studienorientierung verfügt. 

 

Es dient dem Interesse aller Jugendlichen, die sich einer beruflichen Entscheidung stellen 

wollen und müssen. Vor allem dient es aber der Chancengleichheit derer, die mit formal 

schlechteren schulischen Leistungsvoraussetzungen eine gelungene Berufsbiographie 

entwickeln müssen, beispielsweise den Schülerinnen und Schülern von Förderschulen. 

 

Deshalb 

• setzen wir verstärkt auf Prävention und unterstützen benachteiligte Jugendliche 

schon während der allgemein bildenden Schulzeit, in dem wir gezielt den Einsatz von 

Ressourcen steuern, 

• begleiten wir individuelle Förderprozesse abgestimmt und kontinuierlich bis hin zur 

stabilen Integration in eine Berufsausbildung, 

• steuern und koordinieren wir transparente Prozesse auf Landes- und regionaler 

Ebene und 

• wir sind bei der Unterstützung lokaler, kohärent abgestimmter Fördersysteme auf 

einem guten Weg. 
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Gleichwohl sind wir erst am Anfang des Weges. Angesichts der gänzlich veränderten 

Situation auf dem Ausbildungsmarkt muss man auch unserem Übergangssystem 

attestieren, dass es sich – bei allen positiven Aspekten – auf eine völlig neue, aber nicht 

überraschende Situation offensichtlich nur begrenzt vorbereitet hat und einer gewissen 

Trägheit unterliegt. 

 

Während sich immer noch mehrere tausend Jugendliche für die Fortsetzung ihrer 

schulischen Ausbildung entscheiden, waren mit Start des Ausbildungsjahres mehr als 

3.000 Berufsausbildungsstellen unbesetzt. Die Gründe dafür sind meines Erachtens 

vielgestaltig: 

 

• die neue Marktsituation wird immer noch nicht hinreichend in den allgemeinbildenden 

Schulen kommuniziert, 

• Unternehmen werden auf der Suche nach Nachwuchs – um bei Jugendhilfetermini zu 

bleiben – aus der bisherig komfortablen „Komm-Struktur“ in eine „Gehstruktur“ 

wechseln müssen; dies ist gerade für kleine Mittelständler natürlich eine große 

Herausforderung,  

• schulische Bildung erfolgt immer noch zu sehr abschluss- und wenig 

anschlussorientiert; zentrale Herausforderung ist der Erwerb einer Ausbildungsreife, 

die es jedem Absolventen der allgemeinbildenden Schule ermöglicht, eine duale 
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Ausbildung zu beginnen – hier sehe ich großes Potenzial bei der Umsetzung des jüngst 

reformierten Thüringer Schulgesetzes, 

• es fehlt uns in den meisten Thüringer Kommunen immer noch an einer „Lokalen 

Agenda“, einer kommunalen Strategie, die uns die neuen Probleme meistern lässt; 

Ansätze wie das Regionale Übergangsmanagement in Saalfeld-Rudolstadt sowie die 

Vereinbarungen zur Optimierung des lokalen Übergangssystems im Landkreis 

Altenburg und Weimarer Land machen jedoch Mut. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich, dass die vier Foren der heutigen Fachveranstaltung einen Teil der 

benannten Probleme bearbeiten. Und ich darf Sie ausdrücklich ermuntern, die Ergebnisse 

Ihrer Arbeit in die landesweite Diskussion einzubringen.  

 

Lassen Sie mich aber abschließend noch auf folgendes hinweisen: die hervorragende 

Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die demographische Entwicklung 

lösen eine Vielzahl der Probleme. Sie sichern jedoch nicht automatisch Chancengleichheit 

für alle jungen Menschen. 
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Noch immer werden von den Grundsicherungsträgern fast 4.000 arbeitslose junge 

Menschen betreut, die unter erheblichen individuellen und sozialen Benachteiligungen 

leiden.  

 

Wie Sie vielleicht wissen, betreuen die IntegrationsbegleiterInnen des Vereins 

Jugendberufshilfe Thüringen in Kooperation mit Trägern der Jugendsozialarbeit und im 

Auftrag von sechs Jobcentern Thüringens durchschnittlich 500 dieser Jugendlichen.  

 

Wir wissen daher, dass  

• drei Viertel dieser Jugendlichen über keine berufliche Qualifikation verfügen,  

• 42 Prozent bereits ver- oder sogar überschuldet sind,  

• ein Drittel bereits Hafterfahrung hat und besonders alarmierend:  

• 40 Prozent der betreuten Teilnehmer psychisch auffällig sind.  

• Dabei sei nicht nur am Rande erwähnt: ein Viertel dieser Jugendlichen tragen bereits 

Elternverantwortung!  

 

Wir tun gut daran, für genau jene gemeinsam nach Integrationslösungen zu suchen. Denn 

hier stehen nicht nur die Perspektiven der nächsten Generation auf dem Spiel.  
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Sondern es wird auch konsequent vermeiden, dass sich in Thüringen eine Gruppe von 

Menschen separiert, deren Chancen für gesellschaftliche Teilhabe auf lange Sicht gegen 

Null tendieren. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Haus übernimmt nicht nur im Rahmen der „Thüringer Initiative zur Integration und 

Armutsbekämpfung“ für diesen Personenkreis Verantwortung für eben jene Klientel.  

 

Ich darf Ihnen versichern, dass wir uns im direkten Dialog mit den relevanten 

Landesressorts, den kommunalen Spitzenverbänden, der Agentur für Arbeit und den 

Wohlfahrtsverbänden konsequent dafür einsetzen, dass in Thüringen jeder junge Mensch 

ausreichend Chancen für eine gelingende Berufsbiographie bekommt.  

 

Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit dem Verein Jugendberufshilfe Thüringen einen 

starken Partner zur Seite haben, dem wir bei der Umsetzung dieser ambitionierten 

Zielstellung vertrauen können.  
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Der Verein hat sich in den letzten Jahren eine außergewöhnliche Expertise in Fragen der 

Förderung benachteiligter Personengruppen erarbeiten können und ist im 

Übergangssystem als trägerneutraler Dienstleister akzeptiert.  

 

Wir werden dessen Potenzial angesichts der neuen Herausforderungen, insbesondere 

auch für die Thüringer Kommunen, brauchen.  

 

Natürlich möchte ich es nicht versäumen, den Mitgliedern des Vereins zum in Kürze 

anstehenden 20. Jubiläum zu gratulieren und mich ausdrücklich für Ihre hervorragende 

Arbeit in zwei Jahrzehnten zu bedanken.  

 

Mein besonderer Dank gilt aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins. Ihr 

unermüdlicher Einsatz, Ihr unerschrockenes Einmischen, Ihr Ideenreichtum und Ihre hohe 

Identifikation mit ihrem Arbeitsauftrag sind beispielhaft.  

 

Ich wünsche Ihnen, den Vereinsmitgliedern und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für Ihre 

weitere Arbeit viel Erfolg.  
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Dieser wird sich nur einstellen, wenn Sie es weiterhin so gut verstehen, geschickt 

Probleme zu identifizieren, Trends zu erkennen und gemeinsam mit Ihren Partnern 

Lösungen entwickeln. Die heutige Fachtagung ist hierbei ein wichtiger Schritt. 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

ich wünsche Ihnen interessante Eindrücke und einen spannenden Nachmittag.  

 

Vielen Dank! 


