„Sie fallen durchs Raster“
Produktionsschule und Programm „Jugend in Arbeit“ plus auf der Kippe
Von Björn Winkelmann
KREIS SOEST Eigentlich lief für Bettina Peters alles rund: Die 22-Jährige hatte ihre
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement fast beendet. Danach sollte es genauso
zielstrebig ins Berufsleben gehen. Die ernüchternde Nachricht kam dann im Sommer: eine
Absage ihres Arbeitgebers. Übernahme: Fehlanzeige.
Dass sie dennoch seit März einen Job in der Tasche hat, verdankt die Gesekerin neben
eigenen Anstrengungen auch der Unterstützung durch Karin Bock. Sie begleitet Jugendliche
und junge Erwachsene als Beraterin der Ini unter anderem für das Projekt „Jugend in Arbeit
plus“. Noch. Denn bald soll damit Schluss sein. „Die Landesregierung will das Projekt
auslaufen lassen, offiziell Ende des Jahres“, sagt Reinhard Venjakob, zusammen mit
Andreas Knapp, Ini-Geschäftsführer. Ein Programm, das seit 20 Jahren erfolgreich und EUkofinanziert läuft, werde mit einem Handstrich eingestellt. „Viele junge Menschen, die wieder
oder auch überhaupt Fuß fassen möchten auf dem Arbeitsmarkt, fallen dann durchs Raster.
Vermittlungsquote von über 50 Prozent
Besonders unverständlich ist die politische Entscheidung deshalb, weil wir dank des
Programms Vermittlungszahlen haben, von denen andere nur träumen können. Die Quote
liegt bei über 50 Prozent“, so Venjakob. Der Regelfall seien etwa 20 Prozent, wie Andreas
Knapp ergänzt. Und auch die Co-Finanzierung durch den europäischen Sozialfonds sei nicht
in Frage gestellt. Kampflos aufgeben möchten beide das landesweite Erfolgsprogramm nicht,
„auch wenn die Schwerter da leider ziemlich stumpf sind“. Unterstützung gibt es auch vom
Paritätischen Wohlfahrtsverband im Kreis Soest.
Das beste Beispiel für den Erfolg ist Bettina Peters. Sie durchlief das gesamte Projekt: Nach
erfolgloser Bewerbungsphase zwischen Juli und November mit vielen Absagen wurde sie
von ihrem Berater der Arbeitsagentur bei Karin Bock angemeldet. Die nahm sich der jungen
Frau an, suchte mit ihr nach Stellen, half bei der Bewerbung. „Alle zwei Wochen standen wir
in Kontakt“, sagt Bettina Peters. Auch eine Beraterin der IHK klinkte sich ein, unterstützte bei
der Suche, gab wertvolle Ratschläge. Für die 98 Jugendlichen, die 2017 das Programm
durchlaufen haben, eine wichtige Stütze auf dem Weg zu einer passgenauen
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.
„Wir haben im Projekt „Jugend in Arbeit plus“ im Vergleich zu den Beratern der
Arbeitsagentur den großen Vorteil, dass wir nicht sanktionieren müssen. Vielmehr stoßen wir
die jungen Leute immer wieder an, den Mut nicht zu verlieren. Bei Bettina Peters war das
noch nicht mal nötig. Sie kümmerte sich selbst um Bewerbungen, nutzte das Programm als
Unterstützung“, sagt Karin Bock. „Wir erfahren hier natürlich auch von offenen Stellen, die
noch gar nicht öffentlich bekannt sind“, so Bock. Falle das Programm Ende des Jahres weg,
sei auch damit Schluss.
Als wäre dieses Problem nicht schon groß genug, setzt das Land auch an anderer Stelle den
Rotstift an. Die so genannten Produktionsschulen, von denen die Ini zwei in Warstein und
Lippstadt betreibt, fallen in der bisherigen Form weg. „Die Integration in die Arbeitswelt steht
dort im Mittelpunkt – und zwar durch Aufträge, die nah am Arbeitsleben sind und Strukturen
des Arbeitstages vermitteln. Im Wesentlichen begleiten wir dabei 17- bis 25-Jährige, die
keinen Schulabschluss oder keine Ausbildung oder sie abgebrochen haben“, sagt Karin
Zeitschel von der Ini-Erwerbslosenberatung.

Zwar soll ein Nachfolgeprogramm aufgelegt werden, „Mit einer echten Nachfolge hat es aber
reichlich wenig zu tun. Denn künftig sollen nur noch Jugendliche bis 18 Jahre begleitet
werden. Für alle anderen fällt die Produktionsschule weg“, sagt Reinhard Venjakob. Mit
einem Schnitt bei 18-Jährigen sei das Problem allerdings nicht gelöst, weiß Kerstin
Weitemeier, Kreisgruppengeschäftsführerin beim Paritätischen Soest. „Denn die
Persönlichkeitsentwicklung zieht sich häufig bis ins 25. Lebensjahr.“ Für Lippstadt bedeute
die Veränderung ganz klar eine Verschlechterung, besonders im Süden. „Hier ist bislang die
Stadt unser Kooperationspartner. Zusammen mit dem Baubetriebshof halten die
Jugendlichen der Produktionsschule beispielsweise den Wohnpark Süd sauber. Das fällt
künftig weg. Denn der Baubetriebshof kann das zusätzlich nicht leisten.“
Besonderes Dilemma für ländliche Region
Ein besonders großes Dilemma sieht Andreas Knapp für die ländliche Region. Denn werde
das Angebot zusammengestrichen von derzeit landesweit 2800 auf künftig 1600 Stellen,
dann stehe fest: „Bei uns auf dem Land kommen nur noch wenige Plätze an. So werden
auch die Wege, die die Jugendlichen zu den Maßnahmen zurücklegen müssen, immer
länger. Teils sind die Strecken aufgrund fehlender Mobilität gar nicht zu bewältigen. Die
Region wird förmlich im Regen stehen gelassen. Irgendwann ziehen die Jugendlichen weg in
die Ballungsräume. Und für die, die doch noch da bleiben und die Schwierigkeiten haben,
einen Job zu finden, wird das Problem endgültig fast unlösbar.“
Chancen sehen Der Paritätische und die Ini als Mitgliedsorganisation nur, wenn das Land
einlenkt und die Produktionsschulen in gleichem Umfang wie bisher und das Programm
„Jugend in Arbeit plus“ ganz generell weiterlaufen lässt. Bettina Peters ist das beste Beispiel,
wie gut auch letzteres Angebot greift. Dass die heute 23-Jährige seit März in der Verwaltung
der Ini-Küche arbeitet, verdankt sie auch den Kontakten ihrer Ini-Beraterin.
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