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Nach SPD-Initiative: Berufsvorbereitende Praktika für sozial
Benachteiligte und Flüchtlinge in der Stadtverwaltung
Die Rathaus-SPD hatte im April diesen Jahres einen Antrag gestellt, wonach die
Stadtverwaltung ein Konzept für zusätzliche berufsvorbereitende Praktikumsmöglichkeiten
erarbeiten sollte. Diese Plätze sollten insbesondere für sozial benachteiligte junge Menschen
und Flüchtlinge geschaffen werden. Im heutigen Verwaltungs- und Personalausschuss ist
diese zusätzliche Öffnung nun beschlossen worden.
Demnach wird sich die Landeshauptstadt zum Einen an den Programmen „IdA 1000“ und
„IdA Bayern Turbo“ beteiligen, die der Freistaat Bayern kürzlich zusammen mit der
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, der Industrie- und Handelskammer, der
Handwerkskammer und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit ins
Leben gerufen hat. Dabei steht „IdA“ für „Integration durch Ausbildung und Arbeit“: Die
beiden Programme sind speziell für Flüchtlinge im Alter von 20 bis 40 Jahre bzw. 16 bis 21
Jahre und umfassen neben einem Praktikum auch weiter Unterstützungsmaßnahmen wie
z.B. Sprachkurse, berufsbezogene Fachkunde bzw. Grundqualifikation sowie
Kompetenzfeststellung. Darüber hinaus wird die Stadt auch Betriebspraktika im Rahmen
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme anbieten, welche in Zusammenarbeit mit
einem im Auftrag der Arbeitsagentur tätigen Bildungsträgers durchgeführt werden. Diese
Praktika werden jungen benachteiligten Menschen angeboten, um sie fit für eine Ausbildung
oder den Berufseinstieg zu machen.
Bettina Messinger, Sprecherin der SPD-Fraktion im Verwaltungs- und Personalausschuss,
sagt:
„Wir begrüßen den heutigen Beschluss. Die Landeshauptstadt München wird ihrer
Verantwortung als soziale Arbeitgeberin gerecht und geht ein weiteres Mal mit gutem Beispiel
voran. Wir können zukünftig sozial Benachteiligten und Flüchtlingen einen Einstieg in die
Berufswelt und damit eine Perspektive bieten. Natürlich wünschen wir uns, dass möglichst
viele später auch ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis bei der Stadt beginnen können. Ein
Praktikum bietet den Teilnehmern auf jeden Fall einen guten Einblick in die verschiedenen
Tätigkeitsfelder unserer Verwaltung und die Möglichkeit, die persönlichen Interessen und
Fähigkeiten zu entdecken.“
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