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Ausschuss für das Programm gegen Jugendarbeitslosig-
keit

14.11.2019

Ausschuss für Verwaltungsreform, Finanzen, Personal 
und Organisation

05.12.2019

Regionsausschuss 10.12.2019

Regionsversammlung 17.12.2019

Aufstockung des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit
Antrag der Faktionen SPD/CDU vom 13. November 2019

Beschlussvorschlag der Fraktion/Gruppe:

Seite Entwurf Teilhaushalt Nr. / Bezeichnung

S. 753-754 80/805705

Um Jugendarbeitslosigkeit weiterhin wirksam bekämpfen zu können, werden weitere 
250.000 € für das „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“ (Produkt 805715) im Haus-
halt 2020 zur Verfügung gestellt.

Sachverhalt:
Das Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit wirkt und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Arbeitsmarktintegration junger Menschen in der Region. Dies ermöglicht es ihnen, Per-
spektiven zu entwickeln und befähigt sie zu einem selbstbestimmten Leben. Trotz der bis-
herigen, intensiven Bemühungen zeigt sich zwar eine sehr erfreuliche Entwicklung (2018 
betrug die Jugendarbeitslosigkeit nur noch 6%), aber wir haben unser angestrebtes Ziel 
noch nicht erreicht. Dies liegt zum einen daran, dass Projekte wie die Ausbildungslotsen 
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noch nicht flächendeckend etabliert sind, zum anderen an den komplexen Problemlagen 
der Betroffenen. Die Bedeutung des Kampfes gegen Jugendarbeitslosigkeit nimmt also zu. 
Gleichzeitig sind durch die laufenden Projekte jedoch bereits alle verfügbaren Mittel ge-
bunden, weswegen nicht mehr auf neue Probleme reagiert werden kann. 
Das zusätzlich beantragte Geld wird deshalb benötigt, um Jugendarbeitslosigkeit in der 
Region weiter zu verringern und gleichzeitig zu verhindern, dass neue Jugendarbeitslosig-
keit entsteht. So soll zum Beispiel die Präventionsarbeit etwa durch weitere Ausbildungs-
lotsen gefördert werden. Außerdem sollen neue Projekte wie beispielsweise eine Ausbil-
dungsbegleitung in der Pflege gefördert werden, die die Abbruchquote von Ausbildungen 
verringern. Schließlich soll eine Netzwerkveranstaltung organisiert werden. Ziel dieses 
Erfahrungsaustausches ist es, Schnittstellenprobleme zu identifizieren, durch die Jugendli-
che beim Übergang zwischen verschiedenen Trägern und Rechtskreisen immer wieder 
„verloren gehen“. 
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