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„Arbeitsagenturen ohne Azubis? 
So geht’s nicht!“ 

 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
Sie haben es sicher alle längst mitbekommen 
oder sogar am eigenen Arbeitsplatz schon spüren 
müssen: Unser Arbeitgeber schien sich 
schrittweise dahin zu bewegen, nicht mehr 
auszubilden, jedenfalls nicht in Baden-
Württemberg.  
 
Unter anderem ist es gewerkschaftlichen 
Interventionen im gemeinsamen Bemühen mit der 
Regionaldirektion zu verdanken, dass allmählich 
eine Umkehr stattfindet. 
 
Wir alle wissen, dass es in Zukunft ohne unsere 
gut ausgebildeten Nachwuchskräfte gar nicht 
gehen wird. Überall hört und liest man von 
demografischer Entwicklung und Fachkräfte-
mangel. Und was macht unser Arbeitgeber? Er 
ignoriert die Zeichen der Zeit – bis jetzt. 
 
 
 

 
 
Wo soll das hinführen? 
 

 

Nun geht man endlich auch in Nürnberg wieder in 
die richtige Richtung. 
 
Der Bezirkspersonalrat hat im Mai die 
Regionaldirektion aufgefordert, alle Möglichkeiten 
zu nutzen, sich in der Zentrale für 
Ausbildungsstandorte in unserem RD-Bezirk stark 
zu machen und eine Erhöhung der 
Ausbildungsquote zu beantragen. Das zeigt nun 
Früchte! 
 
In der Juni-Sitzung des Bezirkspersonalrats 
wurde fraktionsübergreifend von allen 
Gewerkschaften dem Vorschlag der RD 
zugestimmt, zwei Ausbildungsstützpunkte in 
unserem Bezirk zu beantragen und das 
Mindestmaß dessen, was in den Agenturen 
realistisch planbar nach Ende der Ausbildung 
auch dauerhaft ansetzbar sein wird, als 
Ausbildungsquote zu fordern; nicht mehr, denn es 
ist auch nicht in unserem und Ihrem Sinne, wenn 
wir Überhänge produzieren. 
 
Details des vollständigen Antrags hier zu 
veröffentlichen wäre verfrüht, denn man muss erst 
mal sehen, was die Zentrale aus dem RD-
Vorschlag macht. Wir informieren natürlich unsere 
Leute in den ver.di-Betriebsgruppen der Arbeits-
agenturen und halten sie auf dem neuesten 
Stand.  
 
Unsere Landesfachgruppe wird unsere ver.di-
Kolleginnen und Kollegen im Hauptpersonalrat 
bitten, sich für die Standorte und damit eine 
dauerhaft gesicherte Ausbildung in BW 
einzusetzen. 
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