
Das wollen wir!
AUSBILDUNG!
Gleichstellung aller Lernenden im Betrieb!
Wenn wir von Ausbildung sprechen, meinen wir Auszubilden-
de und dual Studierende. Diese Gruppen im Betrieb müssen 
endlich gleichgestellt werden.

Qualität des dualen Studiums standardisieren!
Wir wollen, dass bundesweit einheitliche rechtliche Mindest-
standards im Hinblick auf Inhalte, Aufbau, Abläufe, Zugän-
ge und Abschlüsse des dualen Studiums gescha� en werden. 

BESSER!
Ausbildung modernisieren!
Digitalisierung und Vernetzung verändern die Arbeitswelt 
und die Berufsausbildung muss damit Schritt halten. Zum 
Beispiel dadurch, dass digitale Medien wie Tablets und Lap-
tops, Lernprogramme, Lernplattformen und Lernmanage-
mentsysteme im Ausbildungsalltag zum Einsatz kommen und 
vom Arbeitgeber vollständig bezahlt werden! 

BAföG reformieren!
Das BAföG muss besser werden, um Bildung unabhängig vom 
Geldbeutel der Eltern zu ermöglichen: Der Kreis der An-
spruchsberechtigten muss spürbar vergrößert werden und 
der Höchstsatz sowie alle Bedarfssätze, Freibeträge und 
Pauschalen müssen regelmäßig erhöht werden. Die Förde-
rungshöchstdauer muss um zwei Semester verlängert und 
die Rückzahlp� icht abgescha� t werden.

Let’s do it! 
Ein »heißer Herbst« für mehr 

Ausbildungsplätze und bessere Qualität 
in der Ausbildung und im Studium 

Sinkende Ausbildungsplatzzahlen und steigende
Unsicherheiten bei der Übernahme sind deut-
liche Alarmzeichen. Die Corona-Krise hat auch 
auf die Ausbildung durchgeschlagen. Und wir 
wissen nur zu gut: Ausbildungsplätze, die einmal 
weg sind, kommen so schnell nicht wieder – schon 
gar nicht automatisch. Deshalb machen wir den 
Herbst 2021 zu einem heißen Herbst: »Ausbildung 
Besser & Mehr!« ist der neue Schwerpunkt unse-
rer Kampagne ORGANiCE. Und das Motto unserer 
kommenden Aktionswochen.

Wieso? Weshalb? Warum?
Corona hat die Ausbildungsplatzmisere zwar nicht verursacht, 
aber verschärft. Ende 2020 sank die Anzahl der Ausbildungs-
plätze auf ein neues Rekordtief – leider auch in unserem Organi-
sationsbereich: Im Rahmen unserer Betriebsrätebefragung sagten 
11,3 Prozent, dass in ihren Betrieben Ausbildungsplätze reduziert 
werden. Selbst in der Metall- und Elektroindustrie, wo die Ausbil-
dungsquote in den letzten 10 Jahren stabil war, sank die Anzahl 
der abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2020 um ganze 16 Pro-
zent. Das ist skandalös und nicht allein mit der Krise zu begründen.

Generation Corona verhindern!
Unsere aktuelle IG Metall Jugendstudie »Plan B« zeigt zudem ein 
dramatisches Absinken der Ausbildungs- und Berufsschulqualität. 
71 Prozent der Auszubildenden sagen, dass sich die Situation in 
der Berufsschule verschlechtert hat, 41 Prozent beklagen nega-
tive Auswirkungen auf die Ausbildungssituation im Betrieb. 53 Pro-
zent schätzen, dass sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt re-
duzieren. Und 40 Prozent sehen ihre Übernahme in Gefahr. Das 
alles führt zu einer Verschlechterung der Motivation, jede_r Fünf-
te verlor sogar die Lust auf Zukunft im eigenen Betrieb.

MEHR!
Betriebliche Ausbildungsplätze sichern und erhöhen!
Unser oberstes Ziel ist es, keine weiteren betrieblichen Aus-
bildungsplätz zu verlieren. Das bedeutet konkret, die be-
trieblichen Ausbildungszahlen vor Corona zum Ausgangs-
punkt zu nehmen und dafür zu kämpfen, diese wieder zu 
erreichen. Und wo immer es möglich ist, wollen wir die An-
zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze erhöhen.

Übernahme sichern und ausbauen!
Bereits im zweiten Halbjahr 2020 verdoppelte sich die An-
zahl der Betriebe, die mit Problemen bei der Übernahme 
rechnen, von 7 auf 16 Prozent. Aber es gibt auch gute Nach-
richten: In der Tarifbewegung 2021 konnten wir die unbe-
fristete Übernahme gegen die Angri� e der Arbeitgebersei-
te verteidigen. Nun heißt es: Dranbleiben.

Umlage� nanzierte Ausbildungsplatzgarantie per Gesetz!
Wir wollen eine gesetzliche Garantie auf einen Ausbil-
dungsplatz für alle jungen Menschen unter 27 Jahren. Fi-
nanziert werden soll dies über einen Zukunftsfonds, in den 
alle Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten einzahlen und 
aus dem alle Betriebe unterstützt werden, die ausbilden. 
  https://jugend.dgb.de/-/Hiu

 

Jetzt gemeinsam loslegen!
Wir wollen unseren Forderungen Nachdruck ver-
leihen und Verbesserungen durchsetzen. Deshalb 
werden zwischen Oktober und Dezember in der 
gesamten Republik Aktionen statt� nden. JAVen, 
Betriebsräte, Vertrauensleute, Unternehmens- 
und Betriebsbetreuer_innen, Delegierte und aktive 
Mitglieder – ihr alle seid aufgerufen, euch zu 
 beteiligen und Aktionen zu initiieren. Lasst uns ge-
meinsam ordentlich Druck aufbauen!

Was könnt ihr tun?
»Ausbildung Besser & Mehr!« in der IG Metall bekannt machen
Setzt das Thema der sinkenden Ausbildungsplätze und mangeln-
den Ausbildungsqualität auf die Tagesordnungen eurer Delegier-
tenversammlungen oder im Ortsvorstand. Informiert auch die äl-
teren Kolleg_innen, denn wir brauchen ihre Unterstützung.

Im Betrieb vernetzen, aktivieren und mobilisieren
Zusammen ist vieles leichter: Sprecht die Auszubildenden und 
dual Studierenden in eurem Betrieb an und ladet sie zu einem 
Tre� en ein. Geht auf andere Beschäftigte zu und bittet um Unter-
stützung. Bindet das Ausbildungspersonal ein und schlagt vor, ge-
meinsam das Problem zu analysieren und Lösungswege zu ent-
wickeln.

Online aktiv werden
Mit unserer Online-Petition wollen und können wir Druck machen – 
in den Betrieben und in der Politik. Deshalb: Unterzeichnet die 
Petition. Teilt sie auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung ste-
hen – in Social Media, per Mail, per WhatsApp und Telegram. Und 
ruft eure Kolleg_innen und Freund_innen dazu auf, auch zu unter-
schreiben und ebenfalls zu teilen.

Bündnisse schmieden und Ö� entlichkeitsarbeit machen
Wir müssen die Ausbildungsplatzmisere zum Thema machen – und 
zwar in den Betrieben und darüber hinaus. Dafür ist es sinnvoll, 
lokal und regional zuständige Politiker_innen anzusprechen und 
um Unterstützung zu werben. Beispielsweise, um Runde Tische für 
Ausbildung zu etablieren. Genauso hilfreich kann es sein, mit re-
gionalen Zeitungen zusammenzuarbeiten und so Ö� entlichkeit 
für unser Thema zu erzeugen.

Nehmt am #Fairwandel 
Aktionstag teil!

Am 29.10. � nden überall in 
Deutschland Aktionen der IG Metall 

unter dem Motto #Fairwandel 
statt. Beteiligt euch und bringt das 

Thema Ausbildungsplätze und 
Ausbildungsqualität auf diese 

Veranstaltungen!

Hier geht’s zur Petition!
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tive Auswirkungen auf die Ausbildungssituation im Betrieb. 53 Pro-
zent schätzen, dass sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt re-
duzieren. Und 40 Prozent sehen ihre Übernahme in Gefahr. Das 
alles führt zu einer Verschlechterung der Motivation, jede_r Fünf-
te verlor sogar die Lust auf Zukunft im eigenen Betrieb.

MEHR!
Betriebliche Ausbildungsplätze sichern und erhöhen!
Unser oberstes Ziel ist es, keine weiteren betrieblichen Aus-
bildungsplätz zu verlieren. Das bedeutet konkret, die be-
trieblichen Ausbildungszahlen vor Corona zum Ausgangs-
punkt zu nehmen und dafür zu kämpfen, diese wieder zu 
erreichen. Und wo immer es möglich ist, wollen wir die An-
zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze erhöhen.

Übernahme sichern und ausbauen!
Bereits im zweiten Halbjahr 2020 verdoppelte sich die An-
zahl der Betriebe, die mit Problemen bei der Übernahme 
rechnen, von 7 auf 16 Prozent. Aber es gibt auch gute Nach-
richten: In der Tarifbewegung 2021 konnten wir die unbe-
fristete Übernahme gegen die Angri� e der Arbeitgebersei-
te verteidigen. Nun heißt es: Dranbleiben.

Umlage� nanzierte Ausbildungsplatzgarantie per Gesetz!
Wir wollen eine gesetzliche Garantie auf einen Ausbil-
dungsplatz für alle jungen Menschen unter 27 Jahren. Fi-
nanziert werden soll dies über einen Zukunftsfonds, in den 
alle Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten einzahlen und 
aus dem alle Betriebe unterstützt werden, die ausbilden. 
  https://jugend.dgb.de/-/Hiu

 

Jetzt gemeinsam loslegen!
Wir wollen unseren Forderungen Nachdruck ver-
leihen und Verbesserungen durchsetzen. Deshalb 
werden zwischen Oktober und Dezember in der 
gesamten Republik Aktionen statt� nden. JAVen, 
Betriebsräte, Vertrauensleute, Unternehmens- 
und Betriebsbetreuer_innen, Delegierte und aktive 
Mitglieder – ihr alle seid aufgerufen, euch zu 
 beteiligen und Aktionen zu initiieren. Lasst uns ge-
meinsam ordentlich Druck aufbauen!

Was könnt ihr tun?
»Ausbildung Besser & Mehr!« in der IG Metall bekannt machen
Setzt das Thema der sinkenden Ausbildungsplätze und mangeln-
den Ausbildungsqualität auf die Tagesordnungen eurer Delegier-
tenversammlungen oder im Ortsvorstand. Informiert auch die äl-
teren Kolleg_innen, denn wir brauchen ihre Unterstützung.

Im Betrieb vernetzen, aktivieren und mobilisieren
Zusammen ist vieles leichter: Sprecht die Auszubildenden und 
dual Studierenden in eurem Betrieb an und ladet sie zu einem 
Tre� en ein. Geht auf andere Beschäftigte zu und bittet um Unter-
stützung. Bindet das Ausbildungspersonal ein und schlagt vor, ge-
meinsam das Problem zu analysieren und Lösungswege zu ent-
wickeln.

Online aktiv werden
Mit unserer Online-Petition wollen und können wir Druck machen – 
in den Betrieben und in der Politik. Deshalb: Unterzeichnet die 
Petition. Teilt sie auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung ste-
hen – in Social Media, per Mail, per WhatsApp und Telegram. Und 
ruft eure Kolleg_innen und Freund_innen dazu auf, auch zu unter-
schreiben und ebenfalls zu teilen.

Bündnisse schmieden und Ö� entlichkeitsarbeit machen
Wir müssen die Ausbildungsplatzmisere zum Thema machen – und 
zwar in den Betrieben und darüber hinaus. Dafür ist es sinnvoll, 
lokal und regional zuständige Politiker_innen anzusprechen und 
um Unterstützung zu werben. Beispielsweise, um Runde Tische für 
Ausbildung zu etablieren. Genauso hilfreich kann es sein, mit re-
gionalen Zeitungen zusammenzuarbeiten und so Ö� entlichkeit 
für unser Thema zu erzeugen.

Nehmt am #Fairwandel 
Aktionstag teil!

Am 29.10. � nden überall in 
Deutschland Aktionen der IG Metall 

unter dem Motto #Fairwandel 
statt. Beteiligt euch und bringt das 

Thema Ausbildungsplätze und 
Ausbildungsqualität auf diese 

Veranstaltungen!

Hier geht’s zur Petition!



Das wollen wir!
AUSBILDUNG!
Gleichstellung aller Lernenden im Betrieb!
Wenn wir von Ausbildung sprechen, meinen wir Auszubilden-
de und dual Studierende. Diese Gruppen im Betrieb müssen 
endlich gleichgestellt werden.

Qualität des dualen Studiums standardisieren!
Wir wollen, dass bundesweit einheitliche rechtliche Mindest-
standards im Hinblick auf Inhalte, Aufbau, Abläufe, Zugän-
ge und Abschlüsse des dualen Studiums gescha� en werden. 
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Ausbildung modernisieren!
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Pauschalen müssen regelmäßig erhöht werden. Die Förde-
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Let’s do it! 
Ein »heißer Herbst« für mehr 

Ausbildungsplätze und bessere Qualität 
in der Ausbildung und im Studium 
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Tre� en ein. Geht auf andere Beschäftigte zu und bittet um Unter-
stützung. Bindet das Ausbildungspersonal ein und schlagt vor, ge-
meinsam das Problem zu analysieren und Lösungswege zu ent-
wickeln.

Online aktiv werden
Mit unserer Online-Petition wollen und können wir Druck machen – 
in den Betrieben und in der Politik. Deshalb: Unterzeichnet die 
Petition. Teilt sie auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung ste-
hen – in Social Media, per Mail, per WhatsApp und Telegram. Und 
ruft eure Kolleg_innen und Freund_innen dazu auf, auch zu unter-
schreiben und ebenfalls zu teilen.

Bündnisse schmieden und Ö� entlichkeitsarbeit machen
Wir müssen die Ausbildungsplatzmisere zum Thema machen – und 
zwar in den Betrieben und darüber hinaus. Dafür ist es sinnvoll, 
lokal und regional zuständige Politiker_innen anzusprechen und 
um Unterstützung zu werben. Beispielsweise, um Runde Tische für 
Ausbildung zu etablieren. Genauso hilfreich kann es sein, mit re-
gionalen Zeitungen zusammenzuarbeiten und so Ö� entlichkeit 
für unser Thema zu erzeugen.

Nehmt am #Fairwandel 
Aktionstag teil!

Am 29.10. � nden überall in 
Deutschland Aktionen der IG Metall 

unter dem Motto #Fairwandel 
statt. Beteiligt euch und bringt das 

Thema Ausbildungsplätze und 
Ausbildungsqualität auf diese 

Veranstaltungen!

Hier geht’s zur Petition!



Das wollen wir!
AUSBILDUNG!
Gleichstellung aller Lernenden im Betrieb!
Wenn wir von Ausbildung sprechen, meinen wir Auszubilden-
de und dual Studierende. Diese Gruppen im Betrieb müssen 
endlich gleichgestellt werden.

Qualität des dualen Studiums standardisieren!
Wir wollen, dass bundesweit einheitliche rechtliche Mindest-
standards im Hinblick auf Inhalte, Aufbau, Abläufe, Zugän-
ge und Abschlüsse des dualen Studiums gescha� en werden. 

BESSER!
Ausbildung modernisieren!
Digitalisierung und Vernetzung verändern die Arbeitswelt 
und die Berufsausbildung muss damit Schritt halten. Zum 
Beispiel dadurch, dass digitale Medien wie Tablets und Lap-
tops, Lernprogramme, Lernplattformen und Lernmanage-
mentsysteme im Ausbildungsalltag zum Einsatz kommen und 
vom Arbeitgeber vollständig bezahlt werden! 

BAföG reformieren!
Das BAföG muss besser werden, um Bildung unabhängig vom 
Geldbeutel der Eltern zu ermöglichen: Der Kreis der An-
spruchsberechtigten muss spürbar vergrößert werden und 
der Höchstsatz sowie alle Bedarfssätze, Freibeträge und 
Pauschalen müssen regelmäßig erhöht werden. Die Förde-
rungshöchstdauer muss um zwei Semester verlängert und 
die Rückzahlp� icht abgescha� t werden.

Let’s do it! 
Ein »heißer Herbst« für mehr 

Ausbildungsplätze und bessere Qualität 
in der Ausbildung und im Studium 

Sinkende Ausbildungsplatzzahlen und steigende
Unsicherheiten bei der Übernahme sind deut-
liche Alarmzeichen. Die Corona-Krise hat auch 
auf die Ausbildung durchgeschlagen. Und wir 
wissen nur zu gut: Ausbildungsplätze, die einmal 
weg sind, kommen so schnell nicht wieder – schon 
gar nicht automatisch. Deshalb machen wir den 
Herbst 2021 zu einem heißen Herbst: »Ausbildung 
Besser & Mehr!« ist der neue Schwerpunkt unse-
rer Kampagne ORGANiCE. Und das Motto unserer 
kommenden Aktionswochen.

Wieso? Weshalb? Warum?
Corona hat die Ausbildungsplatzmisere zwar nicht verursacht, 
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plätze auf ein neues Rekordtief – leider auch in unserem Organi-
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der abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2020 um ganze 16 Pro-
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Generation Corona verhindern!
Unsere aktuelle IG Metall Jugendstudie »Plan B« zeigt zudem ein 
dramatisches Absinken der Ausbildungs- und Berufsschulqualität. 
71 Prozent der Auszubildenden sagen, dass sich die Situation in 
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duzieren. Und 40 Prozent sehen ihre Übernahme in Gefahr. Das 
alles führt zu einer Verschlechterung der Motivation, jede_r Fünf-
te verlor sogar die Lust auf Zukunft im eigenen Betrieb.

MEHR!
Betriebliche Ausbildungsplätze sichern und erhöhen!
Unser oberstes Ziel ist es, keine weiteren betrieblichen Aus-
bildungsplätz zu verlieren. Das bedeutet konkret, die be-
trieblichen Ausbildungszahlen vor Corona zum Ausgangs-
punkt zu nehmen und dafür zu kämpfen, diese wieder zu 
erreichen. Und wo immer es möglich ist, wollen wir die An-
zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze erhöhen.

Übernahme sichern und ausbauen!
Bereits im zweiten Halbjahr 2020 verdoppelte sich die An-
zahl der Betriebe, die mit Problemen bei der Übernahme 
rechnen, von 7 auf 16 Prozent. Aber es gibt auch gute Nach-
richten: In der Tarifbewegung 2021 konnten wir die unbe-
fristete Übernahme gegen die Angri� e der Arbeitgebersei-
te verteidigen. Nun heißt es: Dranbleiben.

Umlage� nanzierte Ausbildungsplatzgarantie per Gesetz!
Wir wollen eine gesetzliche Garantie auf einen Ausbil-
dungsplatz für alle jungen Menschen unter 27 Jahren. Fi-
nanziert werden soll dies über einen Zukunftsfonds, in den 
alle Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten einzahlen und 
aus dem alle Betriebe unterstützt werden, die ausbilden. 
  https://jugend.dgb.de/-/Hiu

 

Jetzt gemeinsam loslegen!
Wir wollen unseren Forderungen Nachdruck ver-
leihen und Verbesserungen durchsetzen. Deshalb 
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Betriebsräte, Vertrauensleute, Unternehmens- 
und Betriebsbetreuer_innen, Delegierte und aktive 
Mitglieder – ihr alle seid aufgerufen, euch zu 
 beteiligen und Aktionen zu initiieren. Lasst uns ge-
meinsam ordentlich Druck aufbauen!
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Setzt das Thema der sinkenden Ausbildungsplätze und mangeln-
den Ausbildungsqualität auf die Tagesordnungen eurer Delegier-
tenversammlungen oder im Ortsvorstand. Informiert auch die äl-
teren Kolleg_innen, denn wir brauchen ihre Unterstützung.

Im Betrieb vernetzen, aktivieren und mobilisieren
Zusammen ist vieles leichter: Sprecht die Auszubildenden und 
dual Studierenden in eurem Betrieb an und ladet sie zu einem 
Tre� en ein. Geht auf andere Beschäftigte zu und bittet um Unter-
stützung. Bindet das Ausbildungspersonal ein und schlagt vor, ge-
meinsam das Problem zu analysieren und Lösungswege zu ent-
wickeln.

Online aktiv werden
Mit unserer Online-Petition wollen und können wir Druck machen – 
in den Betrieben und in der Politik. Deshalb: Unterzeichnet die 
Petition. Teilt sie auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung ste-
hen – in Social Media, per Mail, per WhatsApp und Telegram. Und 
ruft eure Kolleg_innen und Freund_innen dazu auf, auch zu unter-
schreiben und ebenfalls zu teilen.

Bündnisse schmieden und Ö� entlichkeitsarbeit machen
Wir müssen die Ausbildungsplatzmisere zum Thema machen – und 
zwar in den Betrieben und darüber hinaus. Dafür ist es sinnvoll, 
lokal und regional zuständige Politiker_innen anzusprechen und 
um Unterstützung zu werben. Beispielsweise, um Runde Tische für 
Ausbildung zu etablieren. Genauso hilfreich kann es sein, mit re-
gionalen Zeitungen zusammenzuarbeiten und so Ö� entlichkeit 
für unser Thema zu erzeugen.

Nehmt am #Fairwandel 
Aktionstag teil!

Am 29.10. � nden überall in 
Deutschland Aktionen der IG Metall 

unter dem Motto #Fairwandel 
statt. Beteiligt euch und bringt das 

Thema Ausbildungsplätze und 
Ausbildungsqualität auf diese 

Veranstaltungen!

Hier geht’s zur Petition!
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