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Antrag

der Fraktion der FDP

Verbundausbildung in Berlin stärken!

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert, die Verbundausbildung im Rahmen der Richtlinienförderung in
Berlin zu stärken, um die Folgen der Sars-COV-2 Pandemie auf den Ausbildungsmarkt
einzudämmen und Ausbildungsbetriebe bei der Weiterentwicklung der Ausbildungsangebote
zu unterstützen. Insbesondere fordern wir:
1. die Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der
Berufsausbildung im Land Berlin (Richtlinienförderung) dahingehend anzupassen, dass
eine bundesländerübergreifende Verbundausbildung zwischen Ausbildungsbetrieben in
Berlin und Brandenburg regulär ermöglicht wird.
2. das Angebot der Berliner Verbundberatung zu erweitern, um Ausbildungsbetriebe dabei
zu unterstützen, die betriebliche Ausbildung mittels der Verbundausbildung
qualifikatorisch aufzuwerten.
3. die vorhandenen Haushaltsmittel für Kampagnen zur Förderung der beruflichen
Bildung zu nutzen, um in der Öffentlichkeit verstärkt auf die Verbundausbildung
hinzuweisen.

Begründung
Die Durchführung einer Ausbildung im Verbund von zwei oder mehr Ausbildungsbetrieben ist
vor allem eine Randerscheinung auf dem Ausbildungsmarkt in Berlin und Deutschland. Vor
allem die mangelnde Bekanntheit der Verbundausbildung wird von den Betrieben als Hemmnis
für einen größeren Erfolg beschrieben. Zudem werden mögliche Potenziale der
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Verbundausbildung, die über die Kompensation bestehender Mängel im eigenen Betrieb
hinausgehen und bislang von einer Ausbildung abgehalten haben, übersehen.
Die Verbundausbildung kann ebenso einen Beitrag leisten die mit der SARS-CoV-2 Pandemie
einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Ausbildungsbetriebe und die
verstärkten negativen Trends auf dem Ausbildungsmarkt zu mildern. Bei Ausbildungsbetrieben
können die hohen Kosten einer Ausbildung und die negative wirtschaftliche Entwicklung zu
einem Rückgang an Ausbildungsplätzen führen. Eine Verbundausbildung kann
Ausbildungsbetriebe unterstützen die finanziellen, wie organisatorischen Hürden einer
Ausbildung zu überwinden und den Ausbildungsmarkt zu entspannen.
Auch jungen Menschen bietet sich durch die Verbundausbildung die Möglichkeit eine
innovative Ausbildung mit besserer Spezialisierung durchzuführen und bei mehreren
Ausbildungsbetrieben wertvolle Erfahrungen für die berufliche Zukunft zu sammeln. Zudem
schafft die Verbundausbildung durch mehr Ausbildungsplätze eine bessere Perspektive auf dem
Ausbildungsmarkt.
Berlin, 11. August 2020

Czaja, Dr. Jasper-Winter
und die weiteren Mitglieder
der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin

