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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister. Schmid, 

sehr geehrter Herr Schlagbauer, 

liebe Anette Farrenkopf, 

liebe Frau Dr. Durst,  

seinen Sie mir herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren 

aus der Bildungslandschaft MBQ, 

aus den Referaten der Landeshauptstadt München, 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Jobcenter München, 

meine sehr verehrten Gäste, 

Ich begrüße ganz herzlich aus dem Stadtrat Frau Habenschaden und Herrn Offmann. 

 

 

Ich freue mich, dass wir auch heuer wieder den Rahmen für die Jahrespräsentation des 

Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms (MBQ) 

und den Teilprogrammen Verbundprojekt Perspektive Arbeit und Soziale Betriebe 

hier im BiZ der AA München bilden dürfen! 

 

Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in der Landeshauptstadt München (LHM) wird inzwischen 

seit längerer Zeit von einer sehr guten Konjunktur und einer hervorragenden Entwicklung im 

regionalen Vergleich getragen.  

 

Wir verzeichnen aktuell eine Arbeitslosenquote von 4,8 %, was einer absoluten Zahl an Job-

suchenden Menschen von knapp 39.000 entspricht. Diesen Jobsuchenden standen im Juni 

mehr als 10 ½-tausned SV-pflichtige Arbeitsstellen auf dem ersten Arbeitsmarkt gegenüber. 

Monatlich werden unserem Arbeitgeber-Service (AG-S) rund 3.000 neue Stellen gemeldet. 

Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
programm (MBQ) 

Grußwort, 
Harald Neubauer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Agentur für Arbeit München 
28. Juli 2015 
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Mit der Quote von 4,8 % liegt München übrigens weit vor allen anderen Großstädten 

Deutschlands. 

 

Auf dem Ausbildungsmarkt für München sind uns seit Oktober (= Beginn des Berufsbera-

tungs-Jahres!) rund 11.000 Ausbildungsstellen gemeldet worden. Diesen Ausbildungsstellen 

stehen gerade mal knapp 7.000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger gegenüber, die ei-

ne duale Ausbildung, z.B. im Handwerk, der Industrie oder dem Handel suchen.  

Jährlich werden in München mehr als 360.000 Arbeitsverhältnisse neu begonnen, wobei pro 

Jahr ca. 20.000 bis 25.000 neue SV-pflichtige Arbeitsverhältnisse hinzukommen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, also alles Superlative! – Wo sind denn dann die 

Probleme? – Warum finden Menschen eventuell doch keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz? 

 

Ich werde nachfolgend versuchen ein paar Antworten darauf zu finden! 

 

Auf der Seite der Arbeitnehmer und der Ausbildungsplatzsuchenden sehe ich primär folgende 

Ursachen: 

 

Während die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt ständig wachsen, was sich an den Inhal-

ten der Stellenprofile ablesen lässt, nimmt im Durchschnitt durch den Selektionsprozess auf 

dem Arbeitsmarkt – d.h., es werden in der Regel immer diejenigen entlassen, die im Durch-

schnitt im Unternehmen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehören, die eine geringere 

Qualifikation aufweisen, mehr Handicaps besitzen, weniger engagiert ihrer Arbeit nachgehen, 

häufigere Ausfallzeiten aufweisen, usw. – also durch diesen Selektionsprozess, nimmt die 

durchschnittliche „Qualität“ auf der Bewerberseite laufend ab. 

Damit geht die Schere zwischen Stellenprofil und Bewerberprofil weiter auseinander. 

 

Hinzu kommt, dass Münchner Unternehmen gewisse Wahlmöglichkeiten haben, weil:  

Jährlich eine erhebliche Zahl – auch an hochqualifizierten Kräften nach München zuzieht. 

Sei es aus anderen Regionen Deutschlands (was wir z.B. auch sehr deutlich an den Progno-

sen der Wanderungsbewegungen in Bayern und Deutschland ablesen können!), aus anderen 

EU-Staaten – vornehmlich aus südeuropäischen Ländern, aber auch aus anderen Teilen der 

Welt, aber auch, weil in München durch die hohen Lebenshaltungskosten viele Paare, die 

Nachwuchs bekommen haben, sich doch relativ rasch dafür entscheiden (müssen!) dass 

Beide wieder arbeiten gehen. D.H., dass es in München auch eine überdurchschnittlich hohe 

Zahl an Berufsrückkehrerinnen (sind es ja wohl in der Regel!) gibt 
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Das Nachsehen hat damit eine ganze Reihe von Personengruppen, die wir arbeitsmarktpoli-

tisch besonders unterstützen wollen und müssen. 

Dazu gehören  

 Ungelernte und Geringqualifizierte, 

 Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, 

 Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

 Schwerbehinderte Menschen und Rehabilitanden, 

 Alleinerziehende, 

 und andere mehr. 

 

Das führte beispielsweise dazu, dass wir bis Mitte 2014 in München das Phänomen hatten, 

dass die Zahl der Beschäftigten deutlich anstieg und zugleich die Arbeitslosigkeit über Vor-

jahresniveau notierte. Wir sind praktisch erst in den letzten 12 Monaten in der Lage, bessere 

Arbeitsmarktzahlen zu präsentieren, als im jeweiligen Vorjahresmonat! 

 

Bei den Jugendlichen sind es – trotz des großen Angebotes an Ausbildungsstellen -: 

 Jugendliche mit Flucht- und Migrationshintergrund, 

 Jugendliche Schulabgänger ohne Abschluss und 

 Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen 

Auch wenn die offizielle Zahl von 170 unversorgten Bewerbern Ende September 2014 die Be-

troffenheit eher gering erscheinen lässt, muss aber auch deutlich hervorgehoben werden, 

dass in den Überganssystemen und in den Jungarbeiterklassen der Berufsschulen ein hohes 

Potenzial an Jugendlichen außerhalb dieser Statistik aufgefangen wird.  

 

Insbesondere diejenigen, die das Berufsgrundschuljahr absolvieren, treten häufig ihre berufli-

che Karriere als Hilfskräfte an und erleben ein paar Jahre später, dass sie damit eigentlich 

keine dauerhafte Beschäftigung finden und immer wieder und immer länger von Arbeitslosig-

keit betroffen sind. 

 

  

 

Lassen Sie mich aber noch ein paar Worte zur Seite der Arbeitgeber und Unternehmer sa-

gen: 

Wir haben in München  bereits in einer Vielzahl an Branchen, wie z.B. in der Mehrzahl der 

Handwerksberufe, in vielen MINT-Berufen in der Industrie, im Einzelhandel und in den medi-

zinischen, pflegerischen und erziehenden Berufen einen Facharbeitermangel, der sich – trotz 
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Zuzug nach München in den nächsten 10 – 15 Jahren noch weiter ausdehnen wird. Ursäch-

lich dafür werden demographische Faktoren und die voraussichtliche konjunkturelle Entwick-

lung sein.  

Damit stehen den Münchner Betrieben nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur Verfügung, womit Aufträge nicht angenommen werden können, Umsätze nicht 

in dem Maße erzielt werden können, wie sie möglich wären.  

Damit leidet die Einnahmeseite der Unternehmen, aber auch der Kommune, der Sozialversi-

cherungssystemen und des Staates! 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wir, also Sie als Bildungsträger, die Verantwortlichen im Jobcenter München, die entspre-

chenden Referate der Landeshauptstadt, wie das Referat für Arbeit und Wirtschaft und wir 

bei der Arbeitsagentur haben einen klaren Auftrag: 

 

Alle uns anvertrauten Menschen so gut als möglich auf die Anforderungen und Herausforde-

rungen der Münchner Unternehmen vorzubereiten, um sie so rasch als möglich in eine nach-

haltige und auskömmliche Beschäftigung zu integrieren. 

 

Oder die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in eine qualifizierte Ausbildung zu vermit-

teln, die Ihnen eine gute berufliche Entwicklung ermöglicht. 

 

Ich bedanke mich deshalb ganz ausdrücklich für Ihr Engagement – meine sehr verehrten 

Damen und Herren, dass Sie im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizie-

rungsprogramms einbringen und bei der Landeshauptstadt München für das persönliche und 

das wirklich hohe finanzielle Engagement insbesondere aus Ihrem Referat, sehr geehrter 

Herr Bürgermeister Schmid, aber natürlich auch bei Frau Farrenkopf und allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern im Jobcenter München, weil Sie sehr erfolgreich an der Integration der 

Jobsuchenden in München arbeiten. 

 

Vielen Dank! 

 

 


