
 

 

          

 

 

Magdeburg, 11.03.2020 

+++Wir haben es geschafft!+++ 
 

Aktueller Stand: 

 Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10.03. die Eckpunkte für den Doppelhaushalt 2020/21 im 

Land Sachsen-Anhalt abschließend verhandelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Azubi-Ticket 

kommt (12-14 Mio. Euro), Prävention Antisemitismus, Jugendaustausch und politische Bildung werden 

gestärkt (500.000 Euro), Investitionen in das Gesundheitssystem (vor allem angestoßen durch den Ar-

beitskampf von ver.di bei AMEOS) kommen, wie auch Wirtschaftsinvestitionen. Die einzelnen Ergebnisse 

müssen noch bewertet werden  

 Das Azubi-Ticket in Sachsen-Anhalt kommt zum 1. Januar 2021. Es werden zwischen 12-14 Mio. Euro 

zur Verfügung gestellt, das Ticket soll 50,00 Euro für die Auszubildenden pro Monat kosten und für Bus, 

Bahn und Straßenbahn gelten. 

 Heute, am 11.03. findet die Bereinigungssitzung des Finanzausschusses statt, wir erwarten, dass das 

Ergebnis welches die Kenia-Koalition am 10.03. per PM (siehe Anhang) verkündet hat, beschlossen wird 

und dann in das Landtagsplenum am 26. Und 27. März , zur letztlichen Beschlussfassung weitergeleitet 

wird. 

Bewertung: 

 Das Ergebnis ist aus unserer Sicht als massiver Erfolg zu werten. Viele Tausend Azubis werden davon 

profitieren und enorm entlastet in Bezug auf Mobilitätskosten, die im Rahmen der Ausbildung anfallen. 

 Das Ticket kommt im laufenden Ausbildungsjahr, wir können daher unsere Kampagne und deren Erfolg 

zeitnah an die Zielgruppe kommunizieren. 

 Wir haben als Gewerkschaftsjugenden in Bezug auf den politischen und gesellschaftlichen Druck eine 

gute Arbeit geleistet, waren nah an den Entwicklungen im Landtag dran und konnten plausibel die 

Kernprobleme der Auszubildenden artikulieren und visualisieren. Ebenso ist es unser Verdienst, dass es 

eine gemeinsame Linie mit den HWKn und IHKn gab. Der gemeinsam erzeugte Druck hat die Initiativen 

im Landtag flankiert und gezeigt, dass wir Gewerkschaften eine politische Instanz sind, mit der man 

rechnen muss. 

 Die Presse hat im letzten dreiviertel Jahr vorrangig Verlautbarungen der Kammern aufgegriffen, unsere 

Resonanz war hier randständiger, dennoch präsent. Die Öffentlichkeitsarbeit des DGB und der DGB-Ju-

gend hat einen guten Sprung nach vorne gemacht, auf dem Weg zu einer verbesserten Kampagnen-

Fähigkeit.  

 

Offene Fragen: 

 Wir wissen nicht zu 100% ob die Formulierung in der Erklärung der Koalition bedeutet, dass eine unein-

geschränkte Nutzung des Tickets in der Freizeit möglich ist. Wir bringen das in Erfahrung und setzen uns 

weiterhin dafür ein. 



 Das Ticket digital abrufbar sein soll. Zum derzeitigen Stand haben wir dazu keine Informationen. Wir 

setzen uns dafür ein. 

 Das Ticket soll auch für schulische Ausbildung im Bereich Gesundheit, Erziehung und Soziales gelten, 

denn die Ausbildungsbedingungen in diesen Branchen sind in Teilen deutlich unattraktiver als im dualen 

Bereich.  

 Es soll weiterhin Fahrtkostenzuschüsse für Autofahrer*innen in allen Ausbildungsjahren geben, da auf-

grund der teilweise schlechten Erreichbarkeit von Berufsschule und Betrieb  

mit dem ÖPNV, das Auto genutzt werden muss. Im Rahmen der Fortschreibung der so genannten 

RabAZ Richtlinie werden wir uns entsprechend dafür stark machen. 
 

Nächste Schritte: 

 Wir werden versuchen den Erfolg schon im Rahmen der aktuell laufenden Berufsschultour  der DGB-Ju-

gend (09.-27.03.2020) zu kommunizieren, hierzu werden wir Handzettel vorbereiten und an den Hof-

ständen informieren. 

 Am 17.03. tagt der Landesausschuss für Berufsbildung Sachsen-Anhalt. Unter anderem steht das Thema 

Mobilität der Azubis auf der Tagesordnung. Hier werden wir unsere Forderungen einbringen und versu-

chen eine gemeinsame Würdigung des Verhandlungsergebnisses auf den Weg zu bringen und gleichzei-

tig die offenen Fragen zu klären. 

 Wir werden als DGB-Jugend eine Stellungnahme an die Fraktionsspitzen der Regierungskoalition sen-

den, den Erfolg im Doppelhaushalt loben und dennoch auf die offenen Fragen verweisen. 

 Wir werden gezielter auf die Rolle der Ausbildungsbetriebe/ Arbeitgeber*innen hinweisen, im Hinblick 

auf die Qualität und Attraktivität der Ausbildung. 

 

Solidarität geht immer! Gemeinsam kämpfen, gemeinsam gewinnen! 

 Die Gewerkschaftsjugenden in Sachsen-Anhalt haben gekämpft! Wir waren bei zahlreichen Azubiversamm-

lungen in Betrieben, in den Gremien der Jugenden, auf Marktplätzen, vor dem Landtag, im Landtag  und im 

Netz. Wir haben mit Abgeordneten gesprochen, die Regierung permanent angefixt und vor allem mit Azubis 

auf Berufsschultouren das Gespräch gesucht und Politik mit den Azubis in Kontakt gebracht. Wir haben 

Bündnispartner*innen gesucht und gefunden und auch im Rahmen der Sozialpartnerschaft agiert, am Ende 

mit Erfolg. 

 Das Azubi-Ticket rettet nicht die Welt, es leistet aber einen Beitrag für unsere Zielgruppen und auf dem Weg 

zur Mobilitätswende. 

 Unser Dank gilt den Jugendbildungsreferenten der DGB-Jugend in Sachsen-Anhalt, den Jugendsekretär*in-

nen der Mitgliedsgewerkschaften, den Ehrenamtlichen in den Gewerkschaften, dem Landesbüro Sachsen-

Anhalt für den Support und der Abteilung Jugend und dem Bezirksbüro im DGB Niedersachsen-Bremen-

Sachsen-Anhalt, für die Planung und Vorarbeit in Bezug auf die Kampagne. 

 

 

Nachfragen an: 

 

 

 

Fabian Pfister - Referatssekretär Jugend, Bildung und Berufsbildung 

Fabian.pfister@dgb.de 
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