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Nachwuchs sichert Zukunft! 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
 
noch nicht ganz ein Jahr ist es her, da haben wir 
Ihnen an dieser Stelle berichtet, dass unser 
Arbeitgeber - nicht zuletzt aufgrund gewerk-
schaftlicher Intervention - die Abkehr vom 
Verzicht auf Ausbildung in unserem 
Regionaldirektionsbezirk in die Wege leitet. Wie 
Sie vielleicht wissen, werden im Herbst auch in 
Baden-Württemberg rund 50 junge Menschen 
eine Ausbildung bei der BA beginnen. Die ver.di-
Landesfachgruppe begrüßt diese Weichen-
stellung.  
 
Wir sehen in der Entscheidung für die Ausbildung 
eigener Nachwuchskräfte in nennenswerter Zahl 
einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des 
künftigen Fachkräftebedarfs der BA. 
 
Schon jetzt laufen die Planungen für die 
kommenden Jahre. Es zeichnet sich eine 
Bereitschaft ab, 2016 mit einer noch über der zum 
Neustart gesetzten Quote auszubilden. Aktuell ist 
von rund 80 neuen Ausbildungsplätzen die Rede. 
Auch über die Zahl der Ausbildungsstandorte 
(derzeit zwei für ganz Baden-Württemberg) wird 
nachgedacht. 
 
Die Entscheidungen sind noch nicht gefallen und 
bedürfen der Zustimmung der Zentrale. Aber das 
wären Schritte in die richtige Richtung. Wichtig ist 
in dem Zusammenhang aber auch der Blick in die 

Zukunft. Eine Ausbildung bei uns ist dann 
sinnvoll, wenn sie schließlich auch in eine 
dauerhafte Beschäftigung bei der BA mündet. 
Deshalb hat ver.di dafür gesorgt, dass es hierzu 
auch klare tarifvertragliche Regelungen gibt. Die 
sehen vor, dass die gut ausgebildeten Kräfte in 
der Regel nach der Ausbildung einen 
Dauerarbeitsvertrag bekommen. 
 
Es ist ein Irrtum, dass es zunächst mal immer erst 
nur einen 24-Monats-Vertrag geben könne, nur 
weil es eine entsprechende Formulierung im 
Tarifvertrag gibt. Die zwei Jahre sind von den 
Tarifvertragsparteien lediglich für die Fälle 
vorgesehen, in denen sich aufgrund der 
Stellensituation (zunächst) keine Dauer-
übernahme realisieren lässt. Es handelt sich also 
keinesfalls um eine „Experimentierphase“, 
sondern lediglich um die ausnahmsweise (!) 
zumindest vorübergehende Einstellungs-
möglichkeit, wo Dauerlösungen noch nicht 
möglich sind. Die 24 Monate sind also nur ein 
Mindestanspruch! 
 
Die ver.di-Landesfachgruppe wird die Gremien 
vor Ort sensibilisieren, damit wie von beiden 
Tarifvertragsparteien gewünscht die möglichst 
schnelle Dauerübernahme wieder zum Regelfall 
wird und die tariflichen Ansprüche unserer 
Nachwuchskräfte erfüllt werden. 

 
 
 
 
Ihre ver.di  Landesfachgruppe 
 

Gut zu wissen: 
 
Niederschriftserklärung zu § 25 TVN-BA:  
Die Tarifnorm des § 25 Satz 1 versteht die BA als 
„Mindestgarantie“. Im Grundverständnis ist es geschäfts- und 
personalpolitischer Wille der BA, allen Auszubildenden, die für 
eine dauerhafte Tätigkeit bei der BA geeignet sind, grundsätzlich 
ein Angebot für die Übernahme in ein unbefristetes 
Vollzeitarbeitsverhältnis zu unterbreiten. Dauerarbeitsvertrag und 
befristeter Arbeitsvertrag stehen damit in einem Regel-
/Ausnahmeverhältnis. 
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