Jugendarbeitslosigkeit
Bergkamen
–
Bildung
entscheidend,
nicht
Herkunft

in
ist
die

Der neugewählte Integrationsrat wird sich schwerpunktmäßig um
das Thema Arbeitslosigkeit von jungen Leuten mit
Migrationshintergrund kümmern. Er hat deshalb in seiner
Sitzung am Donnerstag einen Arbeitskreis gegründet.
Eine Arbeitslosigkeit bei jungen
Leuten, die in ihrer Herkunft
oder in der Herkunft der Eltern
begründet ist, gibt es in
Bergkamen allerdings nicht. Es
ist ein Bildungsproblem. Junge
Arbeitslose haben in der Regel
keinen
Schulabschluss
und
folglich auch keine Berufsausbildung. So lautet kurz
zusammengefasst die Situationsanalyse, die der Leiter des
„Teams 25“ des Bergkamener Jobcenters Oliver Zoche den
Mitgliedern des Integrationsrats lieferte.
Sozialdezernentin Christine Busch formulierte es positiv: „Wer
eine Abschluss hat, egal ob einen Hauptschulabschluss oder das
Abitur, hat sehr gute Chancen einen Ausbildungsplatz zu
finden.“ Dies allerdings nicht immer im Traumberuf oder in
Bergkamen. Die Zeiten, in denen junge Leute dafür lange Wege
in Kauf nehmen mussten, seien aber glücklicherweise vorbei.
Dass sich die Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für
15- bis 25-Jährige in Bergkamen entspannt hat, bestätigte
Zoche und die beiden anderen Mitarbeiter des Jobcenter. Mit
eine Arbeitslosenquote bei den bis zu 25-Jährigen von 7

Prozent liege Bergkamen im Kreis Unna im Mittelfeld. Gegen den
Trend sei sogar hier die Zahl der Ausbildungsplätze gegenüber
2013 um 20 gestiegen.
In dieser Altersgruppe von bis 25 kümmert sich das Bergkamener
Jobcenter um rund 1000 junge Leute. Der größte Teil, rund 700,
seien Schüler aus Familien, die Geld vom Jobcenter beziehen.
300 seien selbst arbeitslos und habe eigene Transferbezüge.
Und:
Der
größte
Teil
seien
Jugendliche
mit
Migrationshintergrund. Ursache ihrer Arbeitslosigkeit seien
aber die fehlenden Abschlüsse.
Wer sich dem Problem Jugendarbeitslosigkeit stellen will,
muss
vor allem die Frage beantworten: Warum scheitern so
viele Schüler aus Migrantenfamilien in der Schule? Einen Grund
nannten gleich mehrere Mitglieder des Integrationsrats: Oft
hat bei den Eltern die Bildung ihrer Kinder keinen hohen
Stellenwert. Deshalb kümmerten sie sich zu wenig um das
schulische Fortkommen ihres Nachwuchses.
Und wie können aber diese Eltern überzeugt werden? Die Arbeit
des Arbeitskreises dürfte spannend werden.

