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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
pünktlich zum Ende des Jahres 2008 halten Sie unseren vierten Ausbildungsreport in den Händen.
Wie immer wollen wir damit Missstände ins Licht
der Öffentlichkeit rücken und Forderungen an Politik und Wirtschaft formulieren.
Im ersten Teil dieses Reportes haben wir zunächst
allgemein zugängliche offizielle Zahlen zusammengefasst. Daraus ergibt sich, dass die Wirtschaft nach wie vor nicht ausreichend betriebliche Ausbildungsplätze für die Jugendlichen der
Region Berlin-Brandenburg anbietet. Obwohl ein
Viertel weniger Bewerber/innen auf den Ausbildungsmarkt drängten, sind wir noch sehr weit
davon entfernt, dass jede/r Jugendliche, der/
die einen Ausbildungsplatz sucht, auch einen Ausbildungsplatz finden kann. Über die Hälfte der
Jugendlichen wird wieder in nicht-betriebliche
Ausbildungen oder Warteschleifen „abgeschoben“
und „geparkt“. Oder sie bekommen von der Agentur für Arbeit den Stempel „Abgang unbekannt“,
weil sie bspw. weiter zur Schule gehen.
Der zweite Teil des Reports befasst sich mit den
Antworten von 3.200 Jugendlichen, die wir im Rahmen der Berufsschultouren zu ihren Ausbildungsbedingungen befragt haben. Im Frühjahr und im
Herbst besuchten wir mit der Berufsschultour die
Berliner und Brandenburger Auszubildenden vor
Ort in den Oberstufenzentren. Prinzipiell scheint
es - in negativer Hinsicht - eine Angleichung von
Berlin und Brandenburg zu geben. Ein positiver
Fakt hat sich aber auch bestätigt: tarifliche Regelungen und betriebliche Mitbestimmungsgremien,
also Betriebs- und Personalräte oder Jugend- und
Auszubildendenvertretungen, verhindern, dass
sich Ausbildungsverhältnisse in ausbeuterische
Verhältnisse verwandeln.

Es ist fünf vor zwölf für Berlin-Brandenburg,
denn die demografische Uhr tickt immer lauter!
Die Abwanderung von jungen Menschen in Regionen, die Lebensqualität versprechen und eine
berufliche Zukunft bieten, geht weiter. Wir halten
die jungen Menschen nur hier, wenn wir ihnen eine
gute Ausbildung geben. Gute Ausbildung beinhaltet vor allem eine ausreichende Ausbildungsvergütung, materiell und personell gut ausgestattete
Oberstufenzentren und eine Übernahmeperspektive in den Beruf.
Hier sind die Arbeitgeber gefordert! Eine gute
Ausbildung heißt, dass Auszubildende den Freiraum zum Lernen benötigen und nicht in erster
Linie als Kostenfaktor begriffen werden: Wer nach
Fachkräften ruft, der muss sie heute auch ausbilden. „Billigere“ Auszubildende sind kein Ersatz
für Fachkräfte, die man eingespart hat. Die Einführung eines Mindestlohns kann verhindern, dass
sich weiter Lohndumping breit macht.
Uns sind die Auszubildenden nicht egal. Die Qualität ihrer Ausbildung liegt mir am Herzen. Viel zu
zögerlich wurden Projekte vom Berliner Senat und
der Brandenburger Landesregierung angeschoben,
um eine Verbesserung der Ausbildungsbedingungen
zu gewährleisten. Nach wie vor fordere ich den
Aufbau von Anlaufstellen in beiden Bundesländern,
die es Auszubildenden erleichtern, bei Problemen
schnelle und kompetente Unterstützung zu erhalten. Denn je besser die Rahmenbedingungen der
Ausbildung sind, desto eher werden Jugendliche
ausgebildet, die in der Region bleiben.

In einem dritten Teil ziehen wir ein Fazit unserer
Erfahrungen und Überlegungen: Und wir stellen
Forderungen an Arbeitgeber und Politik, u.a. zu
Nebenjobs von Jugendlichen und Überstunden,
die nicht abgegolten werden.

Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport 2008
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Liebe Leserinnen und Leser,
nunmehr zum vierten Mal veröffentlicht die
DGB-Jugend Berlin-Brandenburg ihren Ausbildungsreport. Der vorliegende Report spiegelt den
qualitativen und quantitativen IST-Zustand des
Berlin-Brandenburger Ausbildungsmarktes im Jahr
2008 wieder.
Erfreulich ist die Tatsache, dass es im Jahr 2008
deutlich einfacher für Jugendliche war, einen
Ausbildungsplatz innerhalb des dualen Systems
zu finden. Doch entgegen den Verlautbarungen
von Seiten der Wirtschaft, ist diese Entwicklung
ausschließlich dem „Geburtenknick“ der 90er
Jahre geschuldet. Denn: ohne die demografische
Entwicklung hätte sich die Ausbildungsplatzbilanz
der vergangenen Jahre nicht verbessert.
Im Gegensatz zu dieser Entwicklung bleiben
die von uns beanstandeten Probleme der vergangenen Jahre weiterhin ungelöst. Nach wie
vor garantieren ausschließlich tariflich festgelegte Standards und eine funktionierende betriebliche Mitbestimmung eine gute Ausbildung.
Alle anderen betrieblichen Ausbildungsverhältnisse sind dem „good will“ oder „bad will“ der
Ausbildungsbetriebe ausgesetzt. Und dass der
„bad will“ manch eines Ausbildungsbetriebes quasi das „Geschäftsmodell“ ist, macht exemplarisch
ein Gespräch deutlich, welches wir im Rahmen
der Berufsschultour im November 2008 an einem
Oberstufenzentrum in Berlin führten.

DGB-Jugend:

Und wie geht es deinen Kollegen und
Mit-Auszubildenden damit?

Antje:

Wir sind nur Azubis.

DGB-Jugend:

Wie?

Antje:

Naja, ein Chef und sechs Azubis.

DGB-Jugend:

Wie, keine normalen Angestellten?

Antje:

Nö, die wurden schon vor einer Weile
entlassen.

DGB-Jugend:

Dann seid ihr ja richtig billige Arbeitskräfte!?! Wer bildet euch denn aus?

Antje:

Naja, wir machen den Laden allein
auf...

Die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg macht
seit vielen Jahren auf die Ausbildungsqualität
aufmerksam. Auch dieser Report stellt erneut
die Bedingungen und Indikatoren dar, an denen
eine gute Ausbildung messbar ist – oder eben
auch nicht. Ein Blick in den „Expertenmonitor“
des Bundesinstituts für Berufsbildung zum Thema
„Merkmale guter Ausbildungspraxis“ bestätigt uns
in unseren Auffassungen. Insgesamt 355 Expert/
innen aus Betrieben, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Schulen befanden u.a., dass
•
•
•

Antje:

Ich hab’ da mal ne Frage.

DGB-Jugend:

Na dann mal los.

Antje:

Heute muss ich noch bis 21 Uhr arbeiten.

DGB-Jugend:

Hä? Habt ihr hier heute nicht schon um
acht Uhr begonnen?

Antje: 		

Ja, doch.

DGB-Jugend:

Wie alt bist du denn?

Antje:

17.

DGB-Jugend:

Aber du weißt schon, dass du nach
einem normalen Berufsschultag nicht
mehr in den Betrieb musst?

Antje:

Ja, schon.

DGB-Jugend:

Bist du denn als Einzige davon betroffen?

Antje:

Nö, fast alle von uns.

•
•

Ausbilder/innen vorhanden und verantwortungsbewusst sein müssen,
Auszubildende gut betreut werden müssen,
ausbildungsfremde Tätigkeiten und Überstunden sehr problematisch sind,
ein respektvoller Umgang zwischen Auszubildenden und Kolleg/innen wichtig ist,
Auszubildende in „größere Aufgaben“ einbezogen werden sollten.11

Sicherlich ließe sich diese Liste noch fortsetzen, aber sie zeigt deutlich, dass erst die Kombination unterschiedlicher Aspekte eine Ausbildung zu einer „guten Ausbildung“ machen.
Dieser Ausbildungsreport illustriert anschaulich,
dass es einen engen Zusammenhang zwischen
schlechten Rahmenbedingungen einer Ausbildung
und der Ausbildungszufriedenheit gibt. Wir zeigen, wo sich diese Mängel verbergen!
Die festgestellten Qualitätsmängel in Berliner und
Brandenburger Ausbildungsbetrieben sollen aber
BIBB (Hg.:): BIBB-Expertenmonitor – Befragung „Merkmale
guter Ausbildungspraxis“, Mai/Juni 2008.

1

www.dgb-jugend-bb.de

5
nicht nur Zahlen sein - hinter jedem schlechten
Befund steht ein junger Mensch, der ein Recht auf
eine gute Ausbildung hat.
Den Begriff „gute Ausbildung“ verdienen nur diejenigen Ausbildungsverhältnisse, bei denen auch
die Ausbildungsvergütung angemessen ist. Alle
nicht-betrieblichen Ausbildungsverhältnisse (kooperatives Modell, außerbetriebliche Ausbildung)
leiden unter einer mangelhaften Entlohnung oder
vergleichbaren Aufwandsentschädigungen. Die
extremen Unterschiede der Ausbildungsvergütungen am Beginn des Berufslebens müssen zugunsten einer Orientierung an tariflichen Regelungen abgeschafft werden!
Ich möchte an dieser Stelle noch mal den offensichtlichen Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz der 17jährigen Antje zurückkommen.
Gesetze können geduldig sein, wenn sich zu wenig um deren Einhaltung gekümmert wird. In den
Jahren 2002 bis 2007 verzeichneten die Berliner
Arbeitsschutzbehörden in ihren Jahresberichten
insgesamt etwa 90 Verwarnungen, Bußgelder und
Strafanzeigen wegen Verstößen gegen den Kinder- und Jugendarbeitsschutz, bei Verstößen gegen Arbeitszeiten etwa 110. Im gleichen Zeitraum
gab es aber über 10.000 Verwarnungen, Bußgelder
und Strafanzeigen wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr.
Die von uns aufgezeigten Mängel müssten die
politischen Verantwortlichen sehr beunruhigen
und sie sollen die Berliner und Brandenburger
Unternehmen endlich aufrütteln! Es muss jetzt
gehandelt werden, sonst muss von einem baldigen Fachkräftemangel ausgegangen werden!
Daniel Wucherpfennig
Bezirksjugendsekretär
DGB Berlin-Brandenburg
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Teil 1
Die aktuelle
Ausbildungsplatzbilanz in
Berlin und Brandenburg

www.dgb-jugend-bb.de

7

Die Ausbildungsplatzbilanz 2008 in Berlin und Brandenburg2
Brandenburg hat sich Mühe gegeben, Berlin tritt
auf der Stelle. Die Ausbildungsplatzbilanz stellt
sich besser dar, als in den vergangenen Jahren.
Ursache hierfür ist jedoch nicht das ausreichende
Angebot von betrieblichen Ausbildungsplätzen,
sondern vielmehr die Tatsache, dass es mehr als
ein Viertel weniger Bewerber/innen als im Berichtsjahr 2006/07 gab (Abb.1). Vor allem in Brandenburg schlägt die demografische Entwicklung
voll durch.
In Berlin und Brandenburg suchten insgesamt nur
noch 48.901 Jugendliche (Berichtsjahr 2006/07:
66.884) bei der Agentur für Arbeit einen Ausbildungsplatz. Für 12.713 von ihnen - das sind 26
Prozent - gab es erst gar kein Ausbildungsplatzangebot, da nur 36.188 Ausbildungsplätze zur
Verfügung standen. Nur 57,6 Prozent - in Zahlen:
20.838 - der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze waren betrieblich. Und obwohl die Zahl der
betrieblichen Ausbildungsplätze im Berichtsjahr
um acht Prozent gestiegen ist, kamen immer noch
2,3 Bewerber/innen auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Auch wenn dies nicht ausreichend
ist, ist dieser Wert seit vielen Jahren der Beste.
Nur für 42,6 Prozent der Bewerber/innen stand
ein betrieblicher Ausbildungsplatz zur Verfügung! Die Ausbildungsplatzlücke muss also wieder durch öffentlich finanzierte Ausbildungsplätze gefüllt wird.
Situation in Berlin
Ein Fünftel weniger Bewerber/innen und 0,6
Prozent mehr betriebliche Ausbildungsplätze im
Vergleich zum Vorjahr kennzeichnen die Situation in Berlin (Abb.2). Dieser Umstand entspannt
die Situation. Dennoch mussten sich immer noch
2,6 Bewerber/innen einen betrieblichen Ausbildungsplatz teilen (Abb.4). Nur für 38,5 Prozent
der Bewerber/innen stand ein betrieblicher
Ausbildungsplatz zur Verfügung! Für diejenigen

Jugendlichen, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz gefunden hatten, standen 7.510 nichtbetriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung.
Was mit den rechnerisch 9.601 Jugendlichen geschieht, die völlig unversorgt sind, lässt sich nur
ahnen. Entweder reihen sie sich in das Herr der
Wiederbewerber/innen im Berichtsjahr 2008/09
ein, landen in einer vollzeitschulischen Ausbildung
oder sind - wie die Agentur für Arbeit es formuliert - „unbekannte Abgänge“. Diese „Abgänge“
können der Weiterbesuch einer Schule, Jobben
oder einfach der resignierte Rückzug sein.
Situation in Brandenburg
Die Brandenburger Wirtschaft erhöhte ihr Ausbildungsplatzangebot um etwa 17 Prozent.
Demgegenüber sank die Zahl der Bewerber/innen
um rund ein Drittel (Abb.3). Durch diese gegensätzlichen Entwicklungen entspannt sich der Ausbildungsmarkt deutlich. Die geringere Anzahl an
Bewerber/innen sorgte dafür, dass ein betrieblicher Ausbildungsplatz auf 2,1 Jugendliche kam
(Berichtsjahr 2006/07: 3,6).
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Agenturbezirken sind stark zurück gegangen. Mussten
sich vor Jahresfrist noch 4,8 Bewerber/innen in
Cottbus um einen betrieblichen Ausbildungsplatz
„streiten“, halbierte sich im Berichtsjahr diese
Zahl auf 2,4 Bewerber/innen (Abb.5).
Der Agenturbezirk Potsdam fällt insofern auf, als
dass rein rechnerisch - inklusiv der nicht-betrieblichen Ausbildungsplätze - mehr Ausbildungsplätze als Bewerber/innen vorhanden sind (Abb. 10).
In Sachen Übernahme hat das Land Brandenburg
noch Nachholbedarf. Mit einer Übernahmequote
von 44 Prozent hinkt es - ähnlich den vergangenen
Jahren - dem ostdeutschen Durchschnitt hinterher (Abb.11).1

Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in
Zahlen, Ausbildungsstellenmarkt - Bewerber und Berufsausbildungsstellen, September 2008.

2

Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport 2008

8

Definition: Formen der Berufsausbildung
Alle Auszubildenden in der Berufsausbildung besuchen eine Berufsschule. Sie ist für die Grundlagenvermittlung der Berufsausbildung zuständig.
Um was für eine Ausbildungsform es sich handelt,
hängt davon ab, wer Vertragspartner der Jugendlichen ist und wer die Ausbildung finanziert.
Die herkömmliche betriebliche Ausbildung ist
durch die Lernorte Berufsschule und Betrieb gekennzeichnet. Dabei sollen die Auszubildenden an
der Berufsschule vor allem theoretische Grundlagen ihres Ausbildungsberufes erlernen. Der praktische Teil der Berufsausbildung findet überwiegend
im Betrieb statt. Da es sich um zwei Lernorte handelt, wird diese Ausbildungsform auch duale Ausbildung genannt.
Die Verbundausbildung ist mit der betrieblichen
Ausbildung vergleichbar. Hier ist die Organisation
des praktischen Anteils der Berufsausbildung zwischen mehreren Betrieben und/oder Ausbildungsträgern aufgeteilt. In der Regel wird diese Ausbildung über Landes- und Bundesprogramme gefördert
und Vertragspartner sind Ausbildungsträger. Daher
zählt diese Ausbildung zur nicht-betrieblichen
Ausbildung.

Zur nicht-betrieblichen Ausbildung ist auch die
außerbetriebliche Ausbildung zu zählen, bei der
der Vertragspartner der Auszubildenden ein Ausbildungsträger ist. Der fachpraktische Teil der
Ausbildung findet direkt beim Träger und - abgesehen von Praktika - nicht in einem Betrieb statt.
Die gezahlte Ausbildungsvergütung liegt bei der
bei dieser Ausbildung teilweise erheblich unter
tariflichen Regelungen.
Eine wichtige Rolle spielt in Brandenburg das Kooperative Modell als vollzeitschulische Ausbildung, in der Jugendliche einen anerkannten Ausbildungsberuf erlernen können. Verantwortlich für
Theorie und Praxis sind die Berufsschulen. Ergänzend kommen vier- bis sechswöchige Praktika in
Betrieben hinzu. In der Kooperativen Ausbildung
haben die Jugendlichen den Status „Schüler/in“.
Deswegen entfällt ein Anspruch auf eine Ausbildungsvergütung oder Berufsausbildungsbeihilfe.
Einzig 92 Euro werden als Fahrtkostenbeihilfe
ausgezahlt. Darüber hinaus ist die Beantragung
von BAFöG die einzige Finanzierungsmöglichkeit
für die Jugendlichen. Vergleichbar mit diesem
Ausbildungsmodell ist die Modulare Duale Qualifizierungsmaßnahme II (MDQM II) in Berlin.

Abb.1
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Abb.2

Abb.3
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Abb.4

Abb.5
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Abb.6

Abb.7
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Abb.8

Abb.9
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Abb.10

Abb.11
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Exkurs: Die öffentliche Förderung von Ausbildungsplätzen
Das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)
bezifferte die, für einen Betrieb entstehenden Bruttokosten der Berufsausbildung im Jahr
2000 auf durchschnittlich 16.435 Euro. Dieser
Mittelwert gilt als Orientierungswert, da die tatsächlichen Zahlen vom jeweiligen Ausbildungsberuf abhängen. Da die Jugendlichen innerhalb ihrer
Ausbildung auch Erträge erwirtschaften ging das
BIBB von Nettokosten der Berufsausbildung von
durchschnittlich 8.705 Euro aus. Das sind etwa
53% der Bruttokosten. In den Bruttokosten ist u.a.
auch eine angemessene tarifliche, monatliche
Ausbildungsvergütung von ca. 500 Euro einkalkuliert.
Etwas anders sieht die Kalkulation beim jährlichen Ausbildungsplatzprogramm Ost aus. Hier
werden die durchschnittlichen Bruttokosten eines
Ausbildungsplatzes mit 13.549,24 Euro beziffert.
Im Rahmen des Ausbildungsplatzprogramms Ost
2008 schüttete das Bundesministerium für Bildung
und Forschung mehr als 47 Millionen Euro als Kofinanzierung für die Schaffung von 7.000 Ausbildungsplätzen in den neuen Bundesländern aus.
Das Land Berlin erhielt dabei 6.618.803,74 Euro
für 977 Ausbildungsplätze, das Land Brandenburg

9.382.848,70 Euro für 1.385 Ausbildungsplätze.3
Diese 16.001.652,44 Euro sind 50 Prozent der kalkulierten 13.549,24 Euro pro Ausbildungsplatz.
Die andere Hälfte müssen die Länder Berlin und
Brandenburg beisteuern.
Die Ausbildungsvergütungen sind dabei variabel
– und extrem niedrig! Sie sollen sich im ersten
Ausbildungsjahr zwischen 159 Euro und 250 Euro
bewegen. Die Ausbildungsgemeinschaft Industrie,
Handel und Handwerk e.V. Frankfurt/Oder benennt folgende Sätze:
1.Ausbildungsjahr:
2.Ausbildungsjahr:
3.Ausbildungsjahr:
4.Ausbildungsjahr:

215
225
236
247

Euro
Euro
Euro
Euro.4

Im Gegensatz zur betrieblichen Ausbildung fließen eventuell erwirtschaftete Erträge – beispielsweise im Praktikum – nicht an die öffentlichen
Geldgeber zurück. „Die staatlichen Aufwendungen für eine Ausbildung im Ausbildungsprogramm
Ost [liegen] trotz erheblicher betrieblicher Ausbildungsphasen und vergleichsweise niedrigen Ausbildungsvergütungen höher als die betrieblichen

Abb.12
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Aufwendungen für die ‚normale’ betriebliche Ausbildung (…) Während der geförderten Ausbildung
anfallende Erträge, die von den Programmteilnehmern während der betrieblichen Ausbildungsphasen erarbeitet werden, [kommen] ausschließlich
den Praktikumsbetrieben zu Gute“.5 Damit ist es
also nicht möglich, die entstehenden Bruttokosten pro Ausbildungsplatz zu senken.
Aber wohin geht das Geld, wenn die Ausbildungsvergütungen extrem niedrig sind und die
Bruttokosten eines öffentlich geförderten Ausbildungsplatzes höher als die eines betrieblichen Ausbildungsplatzes sind? Die öffentlich
geförderte Berufsausbildung ist ein marktfähiges
Produkt. Sie ist ein eigenes „Geschäftsfeld“ mit
– aufgrund der zunehmenden Privatisierung von
Bildung - Wachstumspotential. Der Bereich der
außerbetrieblichen Ausbildung stellt eine eigene
Branche dar, in der hunderte von Menschen beschäftigt sind. Und diese Menschen sind von den
öffentlichen Mittelgebern enorm abhängig. „Trotz
des erwarteten Bedeutungszuwachses von privat
finanzierten Bildungsangeboten bestritten zum
Befragungszeitpunkt sieben von zehn Bildungseinrichtungen, die sich an der Durchführung des
Ausbildungsplatzprogramms Ost beteiligen, ihr
Bildungsangebot zu über 50 % aus öffentlichen
Mitteln“.6
Wenn es sich bei der beruflichen Bildung um ein
„Geschäftsfeld“ handelt, dann bestimmen Angebot und Nachfrage und der damit verbundene
Preiskampf das Geschehen. Die „Zuschlagskriterien“ bei öffentlichen Ausschreibungen formulierte – exemplarisch – der Brandenburger Landkreis
Oberhavel. In seiner öffentlichen Ausschreibung
für die Ausbildung von „6 Teilezurichtern“ vom
18. April 2008 wurde klipp und klar formuliert,
welches Angebot den Zuschlag erhalten würde:
das wirtschaftlich günstigste Angebot.7
Bereits die erwähnte Festlegung der Ausbildungsvergütungen auf extrem niedrige Sätze ist
hier bereits „wirtschaftlich günstig“ – in diesem
Fall zugunsten des öffentlichen Geldgebers. Um
„wirtschaftlich günstig“ zu arbeiten, sind niedrige Eigenkosten der Bildungsträger ein klarer
Wettbewerbsvorteil. Ein „großer Kostenfaktor“
die Ausbilder/innen, Verwaltungsangestellte und
Sozialarbeiter/innen. Bereits heute ist ein Teil
des Personals in außerbetrieblichen Bildungsträgern prekär beschäftigt. Das Gehalt kann oft nicht
mit den branchenüblichen tariflichen Vergütungen mithalten. Gängig ist auch die Befristung von
Arbeitsverträgen, da die Arbeit von der erfolgreichen Aquise öffentlicher Mittel abhängig ist.
Einsparpotentiale bieten ebenfalls die Sozialversi-

cherungsbeiträge der Arbeitgeber. Deswegen wird
„der Anteil der Tätigkeiten, der künftig von Honorarkräften übernommen wird, eher zunehmen“.8
Ein anderes Sparpotential bieten die Ausbildungsmittel. Zur Gewährleistung einer guten Ausbildung ist es unabdingbar, dass die entsprechenden
Maschinen, Werkzeuge, Schutzbrillen etc. vorhanden sind. So berichtete ein Brandenburger Auszubildender während der Berufsschultour: „Wenn
wir alle ein Holzstück bearbeiten sollen, haben
wir ein Problem. Eine Bohrmaschine für 15 Azubis
ist zu wenig. Einer kann dann arbeiten und alle
anderen stehen doof rum“. Auszubildende eines
Berliner Trägers beklagten sich hingegen über „superschlechte“ Computer – die Bildschirme wären
völlig zerkratzt, so dass nichts mehr erkennbar
sei.1
Die Ausbildungsverweigerung der Unternehmen
und die damit notwendige öffentliche Förderung
von nicht-betrieblichen Ausbildungen - z.B. durch
das Ausbildungsplatzprogramm Ost - setzt eine soziale Abwärtsspirale für viele Beteiligte in Kraft.
Die öffentlichen Haushalte werden belastet. Tarifliche Standards sind für Beschäftigte bei vielen außerbetrieblichen Trägern Fehlanzeige. Die
Auszubildenden erhalten eine extrem schlechte
Ausbildungsvergütung, die sich weit unter den
branchenüblichen Tarifen bewegt. Und statistisch
gesehen ist die Wahrscheinlichkeit für die nichtbetrieblichen Auszubildenden in eine schlechter
bezahlten Arbeit wie z.B. in der Leiharbeit zu landen, höher.9
Die Mehrzahl der ausbildungsberechtigten Betriebe bildet nicht aus, profitiert aber von Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung.
Die Einführung einer Umlagefinanzierung würde das Geld in die öffentlichen Kassen spülen, mit dem junge Menschen unter würdigen
Bedingungen ausgebildet werden würden. Die
Umlagefinanzierung könnte diejenigen Betriebe
finanziell unterstützen, die über dem Bedarf ausbilden.
Bundesministerium für Bildung und Forschung: Vereinbarung
Ausbildungsplatzprogramm Ost 2008, 25. April 2008.
4
www.ausbildungsgemeinschaft.de/content/artikel/5.html.
5
Klaus Berger u.a.: Wirksamkeit staatlich finanzierter Ausbildung. Ausbildungsplatzprogramm Ost – Evaluation, Ergebnisse und Empfehlungen, Bonn 2007, S.72.
6
BIBB (Hg.:): Stand und Perspektiven staatlich geförderter
Ausbildungsstrukturen in Ostdeutschland. Ergebnisse einer
Bildungsträgerbefragung im Ausbildungsplatzprogramm Ost
2007, Bonn 11. Juni 2008, S.14.
7
www.icc-hofmann.de/NewsTicker/200804/ausschreibung103026-2008-DE.txt
8
FN 11, S.19.
9
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des
Landes Brandenburg: Evaluation des Kooperativen Modells
Abschlussbericht, Potsdam 2004, S.46ff.
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Fakten zu den befragten Auszubildenden
Für den vorliegenden Ausbildungsreport haben wir während der diesjährigen Berufsschultouren im Frühjahr
und Herbst insgesamt 3.174 Auszubildende (2005: 2.283; 2006: 2.315;
2007: 2.839) befragt. Die Betriebe der
Auszubildenden lagen zu 46,1 Prozent
in Berlin und 53,9 Prozent in Brandenburg. Etwa ein Drittel der Befragten
war weiblich, wobei sich hinsichtlich
der Verteilung Unterschiede zwischen
Berlin und Brandenburg zeigen.

Tabelle 1
Berlin
Brandenburg

Jeder sechste befragte Auszubildende
war unter 18 Jahre, so dass bezüglich
der rechtlichen Rahmenbedingungen
das Jugendarbeitsschutzgesetz greift.
Das Durchschnittsalter lag bei 19,6
Jahren.

Tabelle 2

Hinsichtlich der Verteilung auf die
Ausbildungsjahre zeigt sich, dass sich
etwa die Hälfte der befragten Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr
befanden.

Tabelle 3

Von den befragten Auszubildenden
absolvierten 28,04 Prozent eine nichtbetriebliche Ausbildung.

unter 18 Jahre
18 bis 21 Jahre
22 bis 24 Jahre
25 Jahre und älter

1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr
4. Ausbildungsjahr

männlich
62,9 %
71,1 %

weiblich
37,1 %
28,9 %

Anteil der befragten Jugendlichen
17,2 %
65,1 %
13,7 %
4,0 %

Anteil der befragten Jugendlichen
47,7 %
34,9 %
16,8 %
0,6 %

Tabelle 4
Berlin
Brandenburg

betrieblich
76,02 %
68,48 %
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nicht-betrieblich
23,98 %
31,52 %
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Die Ausbildungsvergütung
Die befragten Auszubildenden aus Berlin erhalten eine höhere Ausbildungsvergütung als ihre
Brandenburger Kolleg/innen (Abb.13). Verschärfend wirkt sich hierbei aus, dass die Fahrwege
im Rahmen der Ausbildung in Brandenburg länger
sind und damit die Fahrt teurer wird. So gaben
die Brandenburger Auszubildenden an, dass sie
77,72 Euro pro Monat für Fahrtkosten benötigen.
Mit 55,30 Euro zahlen die Berliner Auszubildenden
etwa 22 Euro weniger.

Die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung ist mehr als überfällig! Die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg fordert eine Mindestvergütung
von 500 Euro! Als ein erster Schritt müssen die
Vergütungen der vollzeitschulischen und der außerbetrieblichen Ausbildung an das betriebliche
Niveau angeglichen werden! Nur so kann der Druck
auf tarifliche Vergütungen abgebaut werden.

Mitbestimmung bringt mehr Geld! Die Auszubildenden, in deren Ausbildungsbetrieb Mitbestimmungsgremien wie Betriebsrat, Personalrat und/
oder Jugend- und Auszubildendenvertretung vorhanden sind, stehen mit über 220 Euro mehr im
Monat finanziell deutlich besser da (Abb.14).

Wenn die Ausbildungsvergütung nicht ausreicht, gehen viele Auszubildende außerhalb ihrer
Ausbildungszeit noch einem bezahlten Nebenjob nach. Die individuellen Gründe hierfür sind
sicherlich sehr unterschiedlich. Fakt ist aber, dass
zwölf Prozent der männlichen und nur acht Prozent der weiblichen Befragten einer Nebentätigkeit nachgehen. Auch steigt der Anteil der Auszubildenden mit einem bezahlten Zweitjob mit dem
Alter. Nicht zuletzt ergab unsere Befragung: wer
schlechtere Ausbildungsbedingungen hat, scheint
eher eine Nebentätigkeit aufzunehmen.

Unterschiedliche finanzielle Ausgangsbedingungen kennzeichnen das Verhältnis von betrieblicher und nicht-betrieblicher Ausbildung
(Abb.15, allgemeiner vgl. Abb.12). Plastisch
wird dieser enorme finanzielle Unterschied bei
einem Blick auf die Schere zwischen verschiedenen Ausbildungsvergütungen innerhalb eines
Ausbildungsberufes des gleichen Ausbildungsjahres. Beispielsweise heißt das, dass innerhalb einer Brandenburger Ausbildungsklasse von Industriemechaniker/innen des 1. Ausbildungsjahres
jemand sitzen kann, der/die ca. 800 Euro (tarifliche Vergütung in der betrieblichen Ausbildung)
und jemand der/die 92 Euro (nicht-betriebliche
Ausbildung bzw. genauer: vollzeitschulische Ausbildung) verdient. Das wäre weniger als ein Achtel
der tariflichen Ausbildungsvergütung.
Realistisch betrachtet - unter Einbeziehung aller Formen der beruflichen Erstausbildung - beträgt die durchschnittliche Ausbildungsvergütung in Berlin und Brandenburg etwa 350 Euro.
Zwar sind geringe Ausbildungsvergütungen auch
bei betrieblichen Ausbildungsverhältnissen zu finden, jedoch besteht hier zumindest die Chance,
diese Bedingungen mit Tarifverträgen zu ändern.
Alle Auszubildenden der nicht-betrieblichen Ausbildung haben weder das Recht noch die Möglichkeit, ihre unwürdigen Ausbildungsbedingungen zu
verbessern.

Ausübung von bezahlten Nebentätigkeiten

Unsere Befragung ergab, dass 12,4 Prozent der
Auszubildenden mit maximal 400 Euro Ausbildungsvergütung eine bezahlte Nebentätigkeit
haben (Abb. 16). Bei denjenigen, die mehr als
600 Euro im Monat haben, waren es nur noch 6,6
Prozent.
Problematisch sind mögliche negative Folgen
eines bezahlten Nebenjobs. Inwiefern wird mit
ihm die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48
Stunden überschritten? Wer achtet bei Jugendlichen auf die EInhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes? Oder aber: ist der/die Auszubildende
erholt genug, um gute Leistungen innerhalb der
Ausbildung abzuliefern?
Es wird einer guten Ausbildung sicherlich nicht
förderlich sein, wenn Auszubildende - aufgrund
finanzieller Benachteiligungen - bezahlten Nebentätigkeit nachgehen.

www.dgb-jugend-bb.de
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Abb.13

Abb.14
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Abb.15

Abb.16
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Abb.17
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Die Arbeitszeit
Nahezu jede/r dritte Auszubildende muss Überstunden verrichten! Und jede/r sechste von
ihnen bekommt seine/ihre Überstunden nicht
ausgeglichen! Die Unterschiede zwischen Berlin
und Brandenburg werden hierbei geringer und
pendeln sich auf hohem Niveau ein (Abb.20).
Auszubildenden der nicht-betrieblichen Ausbildung haben weniger mit Überstunden zu kämpfen als ihre betrieblichen Kolleg/innen. Jedoch:
die Frage, wie Überstunden ausgeglichen werden,
ist für knapp 30 Prozent der nicht-betrieblichen
Auszubildenden nicht geklärt (Abb.21). Problematisch ist bei ihnen auch die richtige Anrechnung
der Berufsschulzeit. Immerhin verneinten doppelt
so viele nicht-betrieblichen Auszubildende - verglichen mit betrieblichen Auszubildenden - die
richtige Anrechnung der Berufsschulzeit (Abb.22).
Diese Tatsache veranschaulicht die Notwendigkeit, einen rechtlichen Rahmen zur Gründung von
Mitbestimmungsgremien für die nicht-betriebliche
Ausbildung zu schaffen. Diese Mitbestimmungsgremien könnten dann im Sinne der Auszubildenden intervenieren. Nicht zuletzt besteht hier
gesetzlicher Handlungsbedarf, da der Umgang
mit angesammelten Überstunden – vor allem im
Praktikumsbetrieb – endlich klar geregelt werden muss.

Die wöchentliche Arbeitszeit von Jugendlichen bis
18 Jahren darf 40 Stunden nicht überschreiten.
Dennoch gaben 7,9 Prozent der Auszubildenden
unter 18 Jahren an, dass sie länger arbeiten - in
der Nahrungsmittelproduktions- und –verarbeitungsbranche waren es sogar 26,8 Prozent.
Mehr als 45 Prozent der Befragten dieser Branche gaben an, dass sie Überstunden machen
würden (Abb.23).
Hinsichtlich eventueller Unterschiede zwischen
männlichen und weiblichen Auszubildenden
ist festzustellen, dass weit mehr weibliche als
männliche Auszubildende länger als 40 Stunden/Woche arbeiten. Beide Geschlechter machen
zwar etwa in ähnlicher Menge Überstunden, dafür
erhalten sichtbar mehr weibliche Auszubildende
keinen Ausgleich für ihre Überstunden.
Wer kürzere Arbeitszeiten hat, hat mehr Urlaubstage. Wer eine höhere Ausbildungsvergütung
erhält, hat auch mehr Urlaubstage. Wer über 26
Tage Urlaub hat, macht auch weniger Überstunden. Derartige positiven Rahmenbedingungen der
Ausbildung verschmelzen in Betrieben, in den ein
Mitbestimmungsgremium (Betriebsrat, Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) existiert. Hier ist der Anteil der Jugendlichen mit
Überstunden deutlich geringer (Abb.25-29).
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Abb.18

Abb.19
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Abb.20

Abb.21
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Abb.22

Abb.23
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Abb.24

Abb.25
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Abb.26

Abb.27
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Abb.28

Abb.29
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Die Ausbildungsqualität
Die berufliche Ausbildung stellt hohe Anforderungen an die ausbildenden Betriebe, Träger und
Oberstufenzentren. Die Qualität der Ausbildung
misst sich daran, wie gut das (für den zukünftigen
Beruf notwendige) theoretische und praktische
Wissen vermittelt wird.
In ihrer Gesamtheit fällt die allgemeine Beurteilung der fachlichen Qualität der Ausbildungsbetriebe gut aus. Etwa 90 Prozent der
Auszubildenden aus Unternehmen, in denen Mitbestimmungsgremien vorhanden sind, bewerteten
die fachliche Qualität als gut oder sehr gut (Abb.
30).
Zentrale Probleme sind die sogenannten ausbildungsfremden Tätigkeiten und die unzureichende Erklärung von Arbeitsabläufen. Ausbildungsfremden Tätigkeiten sind ein Sammelbegriff
für diejenigen Tätigkeiten, welche nicht zur unmittelbaren Erreichung des Lernzieles notwendig
sind. In Brandenburg gab fast jeder fünfte Auszubildende (18,0 Prozent) an, dass er/sie regelmäßig derartige Tätigkeiten ausübt. In Berlin waren
es immerhin 13,5 Prozent. Auch kristallisieren
sich deutlichere Unterschiede zwischen den Ausbildungsformen heraus (Abb.31).
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung hängt
in hohem Maße von der Qualifizierung der Aus-

bilderinnen und Ausbilder ab. Erschreckend ist
dahingehend auch die Tatsache, dass etwa sieben
Prozent der befragten Auszubildenden gar keine/n
feste/n Ausbilder/in hatten. Über 15 Prozent der
Berliner Auszubildenden beklagten, dass sie selten
oder nie Erklärungen von ihren Ausbilder/innen
bekommen würden (Abb.32). Erklären die Ausbilder/innen Arbeitsschritte und sind ansprechbar
für die Auszubildenden, müssen diese in der Regel
auch nicht so oft ausbildungsfremde Tätigkeiten
und Überstunden (Abb.33) verrichten.
Überdurchschnittlich stark sind diejenigen
Auszubildenden mit ausbildungsfremden Tätigkeiten konfrontiert, die auch Überstunden
machen (Abb.34). Es ist somit davon auszugehen, dass Auszubildende bei der Verrichtung von
Überstunden als billige Arbeitskräfte mißbraucht
werden.
Was bei der Arbeitszeit bereits zu konstatieren
war, setzt sich bei der Ausbildungsqualität fort.
Wer bezüglich der Ausgestaltung der Ausbildung
gute Rahmenbedingungen, eine hohe Vergütung und mehr Urlaub hat, muss weniger ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichten. Derartige,
nicht zu einer guten Ausbildung gehörende Tätigkeiten müssen auch von weniger Auszubildenden
verrichtet werden, wenn Mitbestimmungsgremien
vorhanden sind (Abb.34).
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Abb.30

Abb.31
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Abb.32

Abb.33

Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport 2008

32

Abb.34
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Der beabsichtigte Verbleib im Ausbildungsberuf
Im Rahmen der Befragung bitten wir die Auszubildenden, sich zum beabsichtigten Branchenverbleib zu äußern. Die Antworten sind ein wichtiger
Indikator für die Qualität, die Rahmenbedingungen
und die Attraktivität der Ausbildung.
Aufgeschlüsselt nach ausgewählten Faktoren
entwickelt sich ein aufschlußreiches Bild über
Einflußfaktoren auf einen beabsichtigten
Branchen(nicht)verbleib. Eine Ausbildungsvergütung von über 400 Euro, mehr als 27 Urlaubstage,
maximal 40 Stunden/Woche und ein/e ordentlich
arbeitende/r Ausbilder/in sind die zentralen Indikatoren für einen beabsichtigten Verbleib in der
Branche. Wenn Auszubildende ihren Ausbilder/innen keine gute Arbeit - z.B. „Ausbilder/in erklärt
nicht ausreichend“) - bescheinigen, hat dies weitreichende Konsequenzen: Jede/r fünfte von ihnen
will der Branche den Rücken kehren (Abb.35).
Im vergangenen Jahr mussten wir konstatieren,
dass Mädchen deutlich öfter die Branche ihres

Ausbildungsberufes verlassen wollen. Auch die
diesjährige Erhebung zeigt, dass mehr weiblich
als männliche Auszubildende ihre Ausbildungsbranche verlassen wollen. Jede fünfte Befragte
in der nichtbetrieblichen Ausbildung gab an, dass
sie ihre Branche verlassen wolle (Abb. 36). Außerdem haben sich bisher deutlich weniger weibliche
als männliche Befragte dafür entschieden, in der
Branche zu bleiben (Abb.37).
Mitbestimmungsgremien wie Betriebsrat, Personalrat oder Jugend- und Auszubildendenvertretung sind ein deutlicher Hinweise auf gute Ausbildungsbedingungen. Dieses Merkmal vereint
verschiedene positive Einzelfaktoren wie eine
höhere Ausbildungsvergütung, mehr Urlaub oder
ein/e verlässliche/r Ausbilder/in. Dort, wo keine
Mitbestimmungsgremien vorhanden sind, ist der
Anteil der Auszubildenden, die beabsichtigen, der
Branche den Rücken zu kehren, mehr als doppelt
so hoch (Abb.38).

Abb.35

Differenz auf 100 %: „weiß nicht“
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Abb.36

Differenz auf 100 %: „weiß nicht“

Abb.37

Differenz auf 100 %: „weiß nicht“
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Abb.38

Differenz auf 100 %: „weiß nicht“
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Beispiele schlechter Ausbildungsbedingungen
Arbeitszeit, Überstunden
Ein 20jähriger Auszubildender zum KFZ-Mechatroniker im 3.Ausbildungsjahr teilte mit, dass sich
seine Anwesenheitszeiten im Betrieb nach der
Auftragslage richten würden. So komme es häufiger vor, dass er pro Tag mehr als zehn Stunden
arbeiten würde. Einen Ausgleich der Überstunden
gibt es nicht. Laut eigenen Angaben kam er – Berufsschulzeit inklusiv – wöchentlich auf etwa 52
Stunden.

Arbeitszeit, Minusstunden
Obwohl im Ausbildungsvertrag der 17jährigen Auszubildenden eine wöchentliche Arbeitszeit von
40 Stunden und die Arbeitswoche von Montag bis
Freitag festgelegt sind, kommt es öfters vor, dass
die Auszubildende – aufgrund von mangelnder Arbeit – weniger Stunden machen darf. Diese Stunden werden vom Chef notiert. Regelmäßig wird
der Auszubildenden dann mitgeteilt, dass sie ihre
„Minusstunden“ am Samstag abarbeiten muss.

Ausbilder/in nicht anwesend, Kassenminus, zu
viel Verantwortung
Eine 19jährige Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk in Süden Brandenburgs gab an, dass
sie morgens regelmäßig den Verkaufsladen ihres
Ausbildungsbetriebes allein öffnet. Danach muss
sie sich allein um die Verkaufsvorbereitungen und
den Verkauf kümmern. Gegen Nachmittag kommt
dann die Chefin vorbei und macht die Abrechnung
fertig. Einmal kam es vor, dass das Geld nicht
stimmte. Die Auszubildende musste den Fehlbetrag bezahlen.

Arbeitsschutz
Ein 17jähriger Metallbauer im 1.Ausbildungsjahr
benötigte für seine Ausbildung Arbeitsschutzschuhe. Obwohl der Ausbildungsbetrieb die notwendige Arbeitsschutzbekleidung stellen müsste,
verweigerte der Betrieb die Kostenübernahme. So
musste der Auszubildende die Schuhe selbst bezahlen.

Ausbildungsfremde Tätigkeiten, Berichtsheft
Eine 18jährige Auszubildende zur Kauffrau für Bürokommunikation hatte Probleme, wenn sie ihren
Ausbildungsnachweis wahrheitsgemäß ausfüllte.
Sie schrieb exakt ihre Arbeitszeit und ihre jeweiligen Tätigkeiten in dieses Dokument. Wenn die
Arbeitszeiten zu lang waren oder wenn sie Tätigkeiten aufschrieb, die in dieser Form nicht Teil
der Ausbildung waren (z.B. zwei Wochen lang
kopieren), verweigerte die Ausbilderin ihre Unterschrift. Als die Auszubildende darauf verwies,
dass sie zu einem ordnungsgemäßen Ausfüllen
des Berichtsheftes verpflichtet sei, drohte ihr der
Ausbilder mit Konsequenzen.
Ausbildungsfremde Tätigkeiten
Eine 21jährige absolviert eine zweijährige Ausbildung zur Verkäuferin. Sie ist in der außerbetrieblichen Ausbildung. Ihr Praktikumsbetrieb – eine
große Textilhandelskette - setzt sie ausschließlich
als Arbeitskraft an der Kasse und im Lager ein.
Eine fachliche Anleitung findet nicht statt. Vielmehr hat die Auszubildende selbst das Gefühl, nur
eine billige Arbeitskraft zu sein.

Weitere Themen, zu denen uns die Auszubildenden Probleme erzählten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zu viel Verantwortung im 1. Ausbildungsjahr
7-Tage-Woche
Ruhezeiten nicht eingehalten bzw. kurze
Wechsel
keine Pausen
Kündigungsdrohungen (z.B. wegen Krankheit)
keine Synchronisation der Schulinhalte mit Arbeit
Ausbildungsvertrag ohne Arbeitszeit
Beleidigungen
verspätete Zahlung der Vergütung
keine steigende Ausbildungsvergütung
kein freies Wochenende
schlechte Lernstoffvermittlung
schlechte Arbeitsmittel
Mobbing
mangelnder Arbeitsschutz
…
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FAZIT und FORDERUNGEN
1.
Die Entspannung am Ausbildungsmarkt
ist das Ergebnis des „Geburtenknicks“. Im Klartext: Wirtschaft und Politik der Region BerlinBrandenburg haben mit ihrer Strategie des Aussitzens keine nennenswerten Anteil an der spürbaren
Verbesserung der Ausbildungsplatzbilanz. Denn
nach wie vor muss die Ausbildungsverweigerung
der Unternehmen mit enormen öffentlichen Finanzspritzen beantwortet werden.

Schwachstellen, deren Konsequenzen die betroffenen Auszubildenden zu tragen haben.
Grundlegende, dem Berufsbildungsgesetz folgende
Ausbildungsrechte müssen für die Anwendung in
der nicht-betrieblichen Ausbildung anwendbar
gemacht werden. Die Ausgestaltung eindeutiger
rechtlicher Rahmenbedingungen zur Kontrolle
der Ausbildung durch Mitbestimmungsgremien ist
hierfür ein erster Schritt.

2.
Die – leider unvermeidbare - öffentliche
Förderung von nicht-betrieblichen Ausbildungsplätzen muss einer grundlegenden Revision
unterzogen werden! Die bisherige Form der Förderung setzt bei Auszubildenden und Ausbilder/
innen eine soziale Abwärtsspirale in Bewegung, an
deren Ende die völlige Prekarisierung aller Beteiligten steht. Preis- und Lohndumping dürfen nicht
öffentlich gefördert werden!

6.
Junge Mädchen müssen in der Ausbildung bedarfsorientiert gefördert und unterstützt werden! Dies muss in der Berufsorientierung beginnen, da dort die Grundsteine für das
Ausbildungs- und Arbeitsleben gelegt werden. Es
ist fatal und nicht akzeptabel, wenn sich weibliche Auszubildende viel weniger mit ihrer Ausbildung identifizieren können, als ihre männlichen
Kolleg/innen.

3.
Die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg fordert eine Mindestausbildungsvergütung von 500
Euro! Die vernünftigen tariflichen Vereinbarungen
geraten durch die festgelegten Vergütungssätze der nicht-betrieblichen Ausbildung unter
starken Druck. Nur eine Mindestvergütung kann
der „Anpassungsdruck nach unten“ stoppen. Das
Lohndumping durch öffentlich geförderte Ausbildungsplätze führt zur bedrohlichen Beschneidung
der Selbstbestimmung von jungen Menschen.

7.
Wir begrüßen die beabsichtigte Wiedereinsetzung der Ausbildereignungsverordnung
(AEVO) zum 1. August 2009. Die Aussetzung der
AEVO im Jahr 2003 vermochte es nicht, entscheidende Impulse zur Verbesserung der Ausbildungsplatzbilanz zu setzen. Vielmehr ist aber zu konstatieren, dass der Ausbildungserfolg von Betrieben
ohne AEVO-qualifiziertem Personal geringer ist.
Wir werden den Wiedereinsetzungsprozess sehr
genau beobachten und uns gegebenenfalls lautstark einmischen. Denn mit einer AEVO, die die
Ausbildungsqualität nicht nachhaltig anhebt, ist
niemandem geholfen.

4.
Das notwendige Geld für eine nachhaltige öffentliche Förderung der beruflichen
Ausbildung muss mit einer Umlagefinanzierung
eingenommen werden! Die Mehrzahl der ausbildungsberechtigten Betriebe bildet nicht aus, profitiert aber von Fachkräften mit abgeschlossener
Berufsausbildung. Deswegen fordert die DGB-Jugend nach wie vor eine finanzielle Unterstützung
für ausbildende Betriebe und eine finanzielle Bestrafung für alle Unternehmen, die sich der Ausbildung verweigern! Die Devise „Wer nicht ausbildet, muss zahlen!“ beugt nicht zuletzt auch dem
Schmarotzertum vieler Betriebe vor, die selbst
nicht ausbilden aber Fachkräfte bei ausbildenden
Betrieben abwerben.
5.
Die praktische Ausgestaltung von nichtbetrieblichen Ausbildungen hat zahlreiche

8.
Die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg fordert den Berliner Senat und die Brandenburger
Landesregierung auf, Initiativen zur Verbesserung der Ausbildungsbedingungen voranzutreiben! Die von uns konstatierte Anpassung der Ausbildungsqualität von Berlin und Brandenburg auf
einem schlechten Niveau kann nicht im Interesse
der politisch Verantwortlichen sein. Der Aufbau
von arbeitgeberunabhängigen Anlaufstellen in
beiden Bundesländern würde es Auszubildenden
erleichtern, bei Problemen schnelle, kostenfreie
und kompetente Unterstützung zu erhalten. Denn
je besser die Rahmenbedingungen der Ausbildung
sind, desto eher werden Jugendliche ausgebildet,
die in der Region bleiben.
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Gewerkschaftsjugend on the road

Die Berufsschultour...
...der DGB-Jugend Berlin-Brandenburg fand
erstmals im Jahr 2002 statt. Sie ist ein Jugendbildungsprojekt der DGB-Jugend und soll:
»» vor Ort junge Arbeitnehmer/innen über ihre
Rechte und Mitwirkungsmöglichkeiten in
der Ausbildung informieren,
»» Jugendliche zur demokratischen Beteiligung motivieren,
»» politische Bildungs- und Jugendarbeit
fruchtbar miteinander verbinden,
»» junge Arbeitnehmer/innen dazu motivieren, aktiv ihre Arbeits- und Lebenswelt zu
gestalten und sich in politische Entscheidungsprozesse einzubringen,
»» mögliche Kooperationen zur politischen
Jugendbildung auf der Basis gemeinsamer
Interessen schaffen,
»» mit unseren Projekttagen und Bildungsangeboten den Berufsschulunterricht sinnvoll ergänzen.

Foto: Christian Ditsch/version-foto.de

Im Jahr 2008 besuchte die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg insgesamt 49 unterschiedliche Oberstufenzentren und andere Ausbildungsorte von Auszubildenden und besuchte
über 270 Ausbildungsklassen.
Im Jahr 2008 brachten wir u.a. Klaus Lederer
(Berliner Landesvorsitzender der Partei DIE
LINKE), Kerstin Kaiser (Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg),
Günter Baaske (Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag Brandenburg) und Thomas
Lunacek (Vorsitzender der CDU-Fraktion im
Landtag Brandenburg) ins direkte Gespräch
mit Auszubildenden.
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Mehr Informationen gibt es im Internet unter

www.dgb-jugend-bb.de
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www.dgb-jugend-bb.de
www.berufsschultour.de
www.campustour.info
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