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Nachhaltige Verbesserungen bei der Ausbildung! 
 
2013 und 2014 wurden durch die Arbeitsagenturen in BW keine neuen Auszubildenden ein-

gestellt. Diese Durststrecke hat die Ausbildungsstrukturen in unserem RD-Bezirk massiv 

geschädigt: Durch die Unsicherheiten sind viele Fachausbilder in andere Bereiche gewech-

selt, teilweise wurden Ausbildungsräumlichkeiten in den Agenturen reduziert und die  

Berufsschule und Wohnheime in Karlsruhe haben sich auf andere Arbeitgeber eingestellt. 
 
All das spüren die Auszubildenden derzeit ganz besonders. So ist es (auch durch unsere 

Aktivitäten als Fachgewerkschaft) zwar gelungen, die Ausbildungsquote ab 2015 wieder 

deutlich und bedarfsorientiert zu erhöhen. Die notwendigen Rahmenbedingungen für eine 

gute Ausbildung in Baden-Württemberg verbessern sich leider nur langsam.  
 
Dies haben wir bereits in der Vergangenheit mehrfach über unsere Vorsitzende der Be-

zirksjugend- und Auszubildendenvertretung Joana Peifer und die vbba-Vertreterinnen 

und Vertreter im Bezirkspersonalrat sehr kritisch hinterfragt. Durch die Regionaldirek-

tion wurden Verbesserungen zugesagt: So sollte die Zahl der Fachausbilder erhöht und in 

den Agenturen wieder (mehr) Räume und IT-Ausstattung für die Auszubildenden bereit-

gestellt werden. Ein Teil dieser Zusagen wurden bereits erfüllt, leider aber noch nicht alle. 

Hier bleiben wir am Ball – versprochen! 
 
Kritische Rückmeldungen gibt es über die Unterbringung am Berufsschulstandort Karls-

ruhe. Teilweise Belegungen in 3- und 4-Bett-Zimmern oder eine Jugendherberge ohne 

warmes Essen sind nicht der Standard, den wir unseren Auszubildenden für mehrwöchige 

Aufenthalte zumuten möchten – das sind auch keine überzogenen Erwartungen oder „Kom-

fortprobleme“. Wenn die Unterbringung in Karlsruhe nicht gesichert ist, muss es zuver-

lässige Lösungen geben – z.B. einen zweiten Berufsschulstandort. Bei günstiger Lage und 

über 100 Auszubildenden pro Jahrgang wäre das ggf. auch eine wirtschaftlichere Lösung… 
 
Wir begrüßen als Fachgewerkschaft ausdrücklich die Zusage des VG der RD Baden-

Württemberg Christian Rauch, das Thema Berufsschulstandorte nochmals ergebnisoffen 

und ohne Rücksicht auf regionale Verbundenheit zu prüfen. 
 
Gute Ausbildungsbedingungen sind kein Selbstzweck – sondern das sollten es uns  

unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen Wert sein.  
 

vbba - wir machen uns stark für Euch! Macht Ihr uns noch stärker!    
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