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Darum mischen wir uns ein 
 

Bildung ist ein Menschenrecht. Bildung sichert 

den Zugang zu Arbeit und Beruf und ist damit 

Teil der sozialen Frage. Außerdem kann sich ein 
demokratisches Gemeinwesen nur dann weiter 

entwickeln, wenn die Individuen fähig und 

willens sind, sich selbstbewusst, kompetent und 
engagiert einzusetzen. Deshalb ist es die Auf-

gabe von Gewerkschaften, sich an der 

bildungspolitischen Debatte zu beteiligen. 

ver.di setzt sich für ein gemeinschaftli-
ches, qualitativ hochwertiges und 

gebührenfreies Bildungswesen ein, 

das von Beschäftigten gestaltet 
wird, die etwas von ihrem 

Handwerk verstehen - als Erzie-

herin oder Lehrer, als Wissen-
schaftlerin oder Ausbilder. Auf 

eine gute Qualität des Bildungs- 

angebots kommt es an.  

Das ist die Ausgangslage in 

der Berufsausbildung  
 

Das Angebot an betrieblichen 

Ausbildungsplätzen reicht seit 

Jahren nicht aus. Nur ein Vier-
tel der Unternehmen bietet 

Lehrstellen an. Zugleich klagt 

die Wirtschaft über den Fach-
kräftemangel. Immer mehr Schulabgänger/-

innen ohne Ausbildungsplatz landen in  

einem Lernangebot des Übergangssystems 
und enden oft in einer Sackgasse. Auf die 

Selbstregulierung des Marktes in Zeiten ge-

burtenschwacher Jahrgänge zu setzen, wie 
es die Wirtschaft tut, löst das Problem nicht. 

Zudem ist es zynisch, wenn Unternehmen 

junge Menschen als „nicht ausbildungsreif“ 
oder „nicht ausbildungswillig“ abzustem-

peln. Denn unklar bleibt, welche Kompetenzen 

tatsächlich bereits vor dem Start ins Arbeits-
leben vorhanden sein sollen. 

Das duale System der Berufsausbildung bewährt 

sich, wenn es darum geht, neuen Qualifikati-

onsanforderungen gerecht zu werden. Dieser 
Erfolg ist kein Selbstläufer. Die Gewerkschaften 

müssen sich oft gegen den Trend zu Kurzaus-

bildungen wehren und neue Berufe verhindern, 
die nur aktuelle Markterfordernisse befriedigen, 

aber keine Perspektive bieten. 

Das fordert ver.di  
 

Jede und jeder hat das Recht auf eine qualifi-

zierte Berufsausbildung. Eine solidarische und 

konjunkturunabhängige Finanzierung muss ein 
ausreichendes Angebot betrieblicher Ausbil-

dungsplätze gewährleisten. Ausbildungsplätze, 

die einem Qualitätsstandard entsprechen, der 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die 

Sicherung des Lebensunterhaltes garantiert. 

ver.di will erreichen, dass alle Azubis von 
ihrer Ausbildungsvergütung leben können.  

Die dreijährige duale Berufsausbildung 

gibt den Standard vor. Benachteiligte 

junge Menschen benötigen zusätzli-
che Angebote, die ihre Stärken 

fördern und sie zu anerkannten 

Berufsabschlüssen führen.  
Spezifische Maßnahmen, z.B. für  

Migranten/-innen sind auszubauen.  

Viele Kollegen/-innen im Betrieb 

engagieren sich mit ver.di bei der 
Neuordnung von Berufen und für 

Qualitätssicherung in der Ausbil-

dung sowie bei Prüfungen.  ver.di 
fordert, dass die Kollegen/-innen 

zur Qualifizierung auf ihr Ehren-

amt, zur Vorbereitung und 
Durchführung der Aufgaben vom 

Arbeitgeber freigestellt werden.  

Darum lohnt sich gemeinsames Einmischen 

Die ver.di Jugend und die Jugend- und Auszu-

bildendenvertretungen (JAV) streiten für gute 
Ausbildung und unbefristete Übernahme. ver.di 

und die Betriebs- und Personalräte kümmern 

sich um eine qualitativ hochwertige Berufsbil-
dung. Viele ver.di-Mitglieder gestalten in den 

Berufsbildungsausschüssen auf Kammer- und 

Landesebene die Praxis der Aus- und Fortbil-
dung mit. Neben Arbeitgebern und Bundesmi-

nisterien hat ver.di Sitz und Stimme bei der 

Entwicklung und Modernisierung jedes Berufes 
im Dienstleistungsbereich. Da alle Entscheidun-

gen den Konsens brauchen, hat ver.di direkten 

Einfluss auf Rahmen und Qualität der Ausbil-
dungsberufe. 

 

 




