
Von Janet Lindgens

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
inEssen schlägt angesichts desEnd-
spurts auf dem Ausbildungsmarkt
Alarm: Die Zahl der jüngeren
Arbeitslosen, die keinen Berufsab-
schluss haben und somit als unge-
lernt gelten, verharrt in Essen seit
Jahren auf einem hohen Niveau.
Im vergangenen Jahr waren

knapp 5700 Arbeitslose zwischen
25 und 34 Jahren bei der Arbeits-
agentur und beim Jobcenter gemel-
det, die keine Berufsausbildung ha-
ben. Das sind ähnlich viele wie vor
zwei Jahren. „Die gute konjunktu-
relle Entwicklung und der Anstieg
an sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätzen geht an dieser Grup-
pe vorbei“, sagt Dieter Hillebrand
vom DGB in Essen. Sie seien die
Verlierer auf dem Arbeitsmarkt.

Das Hauptproblem: Jobs für Un-
gelernte gibt es in Essen immer we-
niger, weil die Anforderungen in
den Betrieben steigen. „Das Anfor-
derungsniveau der bei uns gemelde-
ten Stellen liegt nur in wenigen Fäl-
len im Helferbereich. Die meisten
Unternehmen suchen Fachkräfte
und Spezialisten“, bestätigt die
Arbeitsagentur.
Jedes Jahr bemühen sich Behör-

den, Arbeitgeberverbände,Gewerk-
schaften darum, junge Leute nach
derSchule in eineAusbildungzube-
kommen. Oft gelten dann alle als
versorgt. Doch Jahre später tauch-

ten die jungenLeute genau in dieser
Statistik der ungelernten Arbeitslo-
sen wieder auf. „Darummüssenwir
uns kümmern“, fordert Hillebrand.
Die Arbeitsagentur hat für die 25-

bis 34-Jährigen vor einigen Jahren
ihr Programm „Spätstarter“ aufge-
legtundversucht, sie füreineAusbil-
dung zu gewinnen. „Dafür benöti-
gen wir natürlich auch Unterneh-

men, die auch diesem Personen-
kreis einePerspektivebieten“, sodie
Behörde. Die Kritik, die in diesen
Worten mitschwingt: Wer über 25
Jahre alt ist, gilt oft für eine Ausbil-
dung als zu alt. „Dann wird es im-
mer schwerer, Fuß zu fassen“, weiß
auch Jochen Drewitz, Geschäfts-
führer der Jugendberufshilfe. Sie
kümmert sich unter anderem um

junge Arbeitslose bis 27. Viele hät-
ten Brüche im Lebenslauf und
Rückschläge erlebt. „Dann ist es
schwierig, sie zu motivieren“, sagt
Drewitz. Er berichtet zudem von
einer steigenden Zahl Jugendlicher
mit psychischen Problemen, die
nicht in der Lage seien, eine Ausbil-
dung ohne Weiteres zu bewältigen.
Hinzu komme die Gruppe der Al-

leinerziehenden, die eine Vollzeit-
Ausbildung zeitlich nicht mehr
schafften. Nur wenige Betriebe bö-
ten aber eine Teilzeitausbildung an.
Drewitz kritisiert, dass der Bund

in den vergangenen Jahren die Mit-
tel der Jobcenter stark zurückgefah-
ren habe, mit denen Ausbildungen
bezahlt werden können. Dort setzt
auch der DGB an: Nur durch mehr
Ausbildung und Qualifizierung
könne den jungenMenschen gehol-
fen werden. „Die Eingliederungs-
mittel der Jobcenter müssen aufge-
stockt und zielgerichteter für Aus-
bildung eingesetzt werden“, fordert
Hillebrand.
Allerdings bricht nach Erfahrun-

gender Industrie- undHandelskam-
mer etwa jeder Fünfte seine Ausbil-
dung wieder ab. Der DGB schlägt
deshalb eine Prämie vor, mit der die
jungen Leute motiviert werden sol-
len, eine Lehre durchzuhalten.
„Eine Prämie von 100 Euro für je-
den durchgehaltenen Monat
kommt den Staat wesentlich günsti-
ger, als eine lebenslange Hartz IV-
Karriere“, wirbt Hillebrand für den
DGB-Vorschlag. Schließlich hätten
viele noch ein ganzes Berufsleben
vor sich.

DGB: Zu viele junge, ungelernte Arbeitslose
Die Gewerkschaft mahnt, sich mehr um die Ausbildung der 25- bis 34-Jährigen zu kümmern.

Sie schlägt eine Durchhalte-Prämie von 100 Euro pro Monat vor und fordert mehr Geld fürs Jobcenter

Die meisten der Arbeitslosen ohne Berufsausbildung werden vom Jobcenter betreut. FOTO: KLAUS MICKE

Wege aus den Schulden: Die „aB-
ece“-Schuldenberatung lädt für den
morgigen Mittwoch, 1. Juni, von 18
bis 19.30 Uhr Betroffene und Ange-
hörige zu einer Infoveranstaltung
ein. Dort werden zwei Möglichkei-
ten aufgezeigt, wie Menschen wie-
der aus der Schuldenfalle heraus
kommen: Erstens die so genannte
außergerichtliche Einigung als Sa-
nierungsplan; zweitens die Privatin-
solvenz. Hierbei tritt der Schuldner
den pfändbaren Teil seines Einkom-
mens an die Gläubiger ab, nach
einer „Wohlverhaltensphase“ von
sechs Jahren wird ihm die Rest-
schuld in der Regel erlassen.
Beide Verfahren seien recht auf-

wändig. Betroffene sollten sich da-
her von einer Schuldnerberatung be-
gleiten lassen, meint die „aB-
ece“-Schuldnerberatung, die nach
eigener Darstellung ein gemeinnüt-
zigesUnternehmen istundseineHil-
fe kostenlos anbietet.
Die Infoveranstaltung findet an

der Gladbecker Straße 10 (Schöner
Links-Büro) statt. Eine offene Schul-
densprechstunde gibt es dort zudem
jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr.

Aus der
Schuldenfalle
kommen

Infoveranstaltung
der aBece

Der Essener Unternehmens-
verband (EUV)wird in diesem
Jahr 110 Jahre alt und gewinnt
nach eigenem Bekunden wei-
ter an Bedeutung. „Der EUV
zeigt keine Ermüdungs-
erscheinungen und wächst
weiter dynamisch“, erklärte
der Vorsitzende Henner Pup-
pel jetzt auf der Jahresver-
sammlung.
Der EUV zählte nach eige-

nen Angaben Ende vergange-
nen Jahres 273 Mitglieds-
unternehmen. Vor zehn Jah-
ren waren es noch 107 Unter-

nehmen gewesen, die sich
unter dem Verbandsdach zu-
sammengeschlossen hatten.
In den ersten fünf Monaten
dieses Jahres seien bereits 25
Firmen dem EUV beigetreten,
hieß es weiter. Puppel ist über-
zeugt: „DerVerband verbindet
Tradition mit Zukunft sowie
Kontinuität mit Innovation –
dass dieses Konzept aufgeht,
belegt seit vielen Jahren die
stetig wachsende Mitglieder-
zahl.“
Im EUV sind große Konzer-

ne wie Eon, Evonik, Hochtief,

RWE, Siemens oder Thyssen-
Krupp vertreten, über 90 Pro-
zent aber seien Mittelständler.
Die Unternehmen kommen
aus über 30 verschiedenen
Branchen und beschäftigen in
und um Essen über 58 000
Mitarbeiter.
Der Verband unterstützt sei-

ne Mitglieder unter anderem
mit Beratungen zu unter-
schiedlichen Themen und ver-
tritt sie bei Arbeitsgerichtspro-
zessen vor Gericht. Derzeit
hätten die Unternehmen viele
Fragen zum Thema Flüchtlin-
ge und Arbeitsmarkt, sagte
EUV-Hauptgeschäftsführer
Ulrich Kanders. „Da herrscht
große Unsicherheit.“ Deshalb
werdederEUVseinenMitglie-
dern dazu eines seiner nächs-
ten „Themenfrühstücke“ an-
bieten.
Ein weiteres aktuelles The-

ma ist der Iran, der nach dem
Ende der Sanktionen als Part-
ner auch für Essener Unter-
nehmenwieder attraktiv wird.
„Hier besteht großes Interes-
se, aber es gibt auch viele Fra-
gen wie zum Beispiel zum
Arbeitsrecht“, so Kanders.
Auch dazu sei ein Workshop
in Vorbereitung. jgr

Unternehmensverband wächst
Über 270 Essener Firmen sind Mitglieder. Darunter große

Konzerne, vor allem aber Mittelständler

Der Vorsitzende des Essener Unternehmensverbandes Henner Puppel.
FOTO: KERSTIN KOKOSKA

„Eine Prä-
mie ist für
den Staat
günstiger

als eine lebenslange
Hartz-IV-Karriere.“
Dieter Hillebrand, DGB-Chef in Essen

Über Ausbildungsberu-
fe im öffentlichen Dienst
können sich Schüler auf
der ersten „Messe der Be-
hörden für Ausbildung,
Studium und Beruf“ am
Mittwoch, 8. Juni, 16 bis
19 Uhr im Land- und
Amtsgericht (Zweigertstr.
52) informieren. Von der
Bundeswehr, Polizei, JVA
und dem Zoll über die
Stadt Essen und die Fi-
nanzämter, die Agentur
für Arbeit bis zur Bezirks-

regierung Düsseldorf
reicht das Spektrum der
teilnehmenden Behörden.
Eintritt frei, keine Anmel-
dung erforderlich.

Am 1. Juni findet ab 14
Uhr für Jugendliche eine
überregionale Ausbil-
dungsbörse in der
Arbeitsagentur Essen
(Berliner Platz 10) statt.
Unternehmen präsentie-
ren sich und stellen ihre
Ausbildungsberufe vor.
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Sie sind über 60 Jahre?  
Oder leiden Sie an Asthma, COPD, Diabetes  
oder einer chronischen Herzerkrankung?

Dann ist Ihr Risiko erhöht, an schwerwiegenden  
Infektionen zu erkranken.

Überprüfen Sie Ihren Impfstatus!
Unverhofft kommt oft

Lassen Sie Ihren Impfpass von
unserem Experten überprüfen!

Freuen Sie sich auf Kristina Bach
und sichern Sie sich Ihr
persönliches Autogrampersönliches Autogramm!

www.wirfuersimpfen.de

Der Impf-Truck macht
Halt in Essen!
Informieren Sie sich am Donnerstag,
den 02.06.2016 von 10–18 Uhr
am Willy-Brandt-Platz über
für Sie relevante Impfungen.
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