
 

 

In der inzwischen abgeschlosse-

nen Tarifrunde der Metall- und 

Elektroindustrie bekämpfte der 

bayerische Arbeitgeberverband 

vbm erfolglos die IG-Metall-

Forderung nach der unbefristeten 

Übernahme für die Azubis. Das 

Argument: Die meisten Azubis 

würden doch eh schon über-

nommen. Eine aktuelle Kurzstu-

die der DGB-Jugend entlarvt die 

vbm-Augenwischerei. 

 
Nur 43% haben Sicherheit 
Die DGB-Jugend hat Azubis in 

Bayern und fünf weiteren Bun-

desländern zu ihren Übernahme-

chancen befragt. Das Ergebnis: 

Nur 43% der Azubis haben 

bereits eine sichere Perspektive 

im Betrieb über die Ausbildungs-

zeit hinaus. 25% wissen bereits, 

dass sie nicht übernommen 

werden. Und 32% müssen noch 

in völliger Unsicherheit über ihre 

Weiterbeschäftigung leben. 

 
Fachkräftedebatte inszeniert 
Ein bemerkenswertes Ergebnis, 

wenn man an die ständigen 

Klagen aus dem Arbeitgeberlager 

über einen vermeintlichen Fach-

kräftemangel denkt. Auch aus 

Sicht der Betrieb muss es doch 

grob fahrlässig sein, wenn sie die 

Fachkräftesicherung vernachläs-

sigen und die Potenziale und 

Erfahrungen der Auszubildenden 

nicht nutzen. Denn diese kennen 

den Betrieb bereits, sind in Ab-

läufe involviert und müssen nicht 

erst eingearbeitet werden. 

Was steckt also hinter diesem 

Widerspruch zwischen zu wenig 

Übernahme und angeblichem 

Fachkräftemangel? Die Antwort: 

Den meisten Arbeitgebern geht 

es letztlich nur darum, Arbeits-

kräfte zu finden, die für mög-

lichst wenig Lohn und für den 

Arbeitgeber möglichst unver-

bindlich die Arbeit verrichten. 

Deshalb inszenieren sie die 

Fachkräftedebatte, statt in die 

Qualifizierung von Langzeitar-

beitslosen und mehr Ausbildung 

zu investieren. Und deshalb 

setzen sie bewusst auf unsichere 

Beschäftigung, um Druck aufzu-

bauen. Was die Arbeitgeber ihre 

Freiheit und Flexibilität nennen, 

ist tatsächlich die Ablehnung 

jeglicher Verantwortung und 

Pflichten. Sie wollen alles Risiko 

auf die Beschäftigten abwälzen. 

 
Die Folge ist Prekarität 
Die unbefristete Übernahme von 

Auszubildenden wäre ein wich-

tiges Signal. Sie würde zeigen, 

dass die Unternehmen es ernst 

meinen mit der Fachkräftesiche-

rung. Und die junge Generation 

Die Gewerkschaften haben in 

den vergangenen Jahren die 

Übernahme von Auszubilden-

den in ihre Tarifforderungen 

aufgenommen und auch 

einiges erreicht. Zuletzt konn-

te die IG Metall die prinzipiel-

le unbefristete Übernahme in 

der Metall- und Elektroindust-

rie durchsetzen. Ein toller 

Erfolg. 

Erfolge brauchen immer 

jemanden, der sie vorantreibt. 

Nur starke Gewerkschaften 

mit einer aktiven und enga-

gierten Gewerkschaftsjugend 

können genügend Druck auf 

die Arbeitgeber aufbauen, um 

tarifliche Übernahmeregelun-

gen durchzusetzen. Die Azu-

bis und jungen Beschäftigten 

merken, dass sie sich zu Wort 

melden und organisieren 

müssen, wenn sie bessere 

Übernahmechancen und 

sichere Arbeitsplätze wollen.  

Das spiegelt sich auch in den 

steigenden Zahlen junger 

Gewerkschaftsmitglieder 

wider. Ohne dieses Engage-

ment wären weder die unbe-

fristete Übernahme in der 

Metall- und Elektroindustrie 

noch die Übernahmeregelun-

gen zum Beispiel in der che-

mischen Industrie, in der 

Milchwirtschaft oder im öf-

fentlichen Dienst möglich 

gewesen. 

Arbeitgeber, übernehmen Sie endlich! 
nämlich die Folgen der fehlen-

den Übernahme: Die Hälfte der 

Beschäftigten unter 30 Jahren in 

Deutschland befindet sich in 

unsicheren und/oder schlecht 

bezahlten Beschäftigungsver-

hältnissen. Denn: Fehlende 

Übernahme führt zu Leiharbeit, 

Minijobs, Befristungen und 

Niedriglöhnen.  

 
Perspektiven für Junge 
Die junge Generation braucht 

sichere Berufs- und Lebensper-

spektiven. Deshalb braucht sie 

gelungene Übergänge von der 

Ausbildung in eine feste und gut 

bezahlte Erwerbstätigkeit. Also: 

Arbeitgeber, übernehmen Sie 

endlich! 
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bekäme 

Sicherheit für 

die langfristi-

ge Berufs- 

und Lebens-

planung. Die 

Studie der 

DGB-Jugend 

zur Arbeits-

qualität jun-

ger Beschäf-

tigter zeigt Quelle: Kurzstudie DGB-Jugend 

Kurzstudie Übernahme: 
http://www.dgb.de/presse/++co

++33212da0-bc48-11e1-496d-

00188b4dc422 
Studie Arbeitsqualität: 
http://www.dgb.de/search/++co

++74e4d0a8-a4e6-11e1-758b-

00188b4dc422 

 


