
aktuell 
 

 

 
vbba - Gewerkschaft Arbeit und Soziales, Landesgruppe Baden-Württemberg 

Kernerstr. 2, 78652 Deißlingen, info@vbba-bw.de, www.vbba-bw.de 
V.i.S.d.P. Christian Löschner, Landesvorsitzender 

 
 

15.01.2019 

Ausbildungskonzept für Baden-Württemberg 
 
„Verbindliche Standards“ veröffentlicht / Fachkonzept Personal 2.1 angekündigt 
 
Die Verbesserung der Ausbildungsbedingungen unserer Auszubildenden war 2018 

Thema eines Projekts der Regionaldirektion Baden-Württemberg (RD BW). Dabei wurden 

alle an der Ausbildung Beteiligten sowie der Bezirkspersonalrat und die Bezirksjugend- und 

Auszubildendenvertretung eng einbezogen - und gemeinsam Rahmenbedingungen und 

Qualitätskriterien erarbeitet.  
 

Wir begrüßen, dass die Ergebnisse durch die RD BW als „Ausbildungskonzept für den 

RD-Bezirk Baden-Württemberg“ noch im Dezember offiziell veröffentlicht wurden. Dabei 

hat sie ausdrücklich alle Akteure, die eine (Mit-)Verantwortung für eine gute Ausbildung  

unserer Auszubildenden tragen, in die gemeinsame Verantwortung genommen. 
 

Jetzt gilt es, die erreichten Vereinbarungen auch in der Praxis umzusetzen. Diese  

Umsetzung werden wir als Fachgewerkschaft kritisch konstruktiv begleiten.  

 

Auch bundesweit war und ist Ausbildung ein Thema – in seiner Januarsitzung wurde der  

Hauptpersonalrat abschließend zum Fachkonzept Personal 2.1 beteiligt.  
 

Danach bleiben Aufgaben und Prozesse der Ausbildung und Qualifizierung in den Internen 

Services (IS) gebündelt. Es sind dort jeweils Teams Ausbildung/Qualifizierung einzurich-

ten, dies führt zum Ansatz von Teamleitungen. Fachausbilder/-innen und Nachwuchskräfte 

zählen mit zur Leitungsspanne, der Dienstposten „Erste Fachkraft“ entfällt. 
 

Für die Fachausbildung gibt es zwei Varianten: 

• operative Fachkräfte mit individuell übertragener Schwerpunktaufgabe (Umfang 50% 

der Arbeitszeit) – wie bisher oder 

• „hauptamtliche“ Fachausbilder/innen (Umfang 80% der Arbeitszeit) im IS. 
 

Die Entscheidung über die Variante ist in jedem IS-Verbund einvernehmlich und ein-

heitlich durch den GIS und alle Vorsitzenden der Geschäftsleitungen zu treffen.  
 

Als Fachgewerkschaft meinen wir: Diese Entscheidung sollte vor Ort allein danach  

getroffen werden, was für die Organisation und Durchführung der Ausbildung und die 

Erreichung optimaler Ausbildungsbedingungen dauerhaft die beste Lösung ist.  

Persönliche Präferenzen Einzelner oder ausbildungsferne Überlegungen dürfen dabei  

keine Rolle spielen. Denn die RD BW schreibt im Ausbildungskonzept zu Recht:  
 

„Eine gute Ausbildung unserer Azubis ist die beste Investition in die Zukunft.“ 
 

 

             vbba - wir machen uns stark für Sie. Machen Sie uns noch stärker!  
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