
25 Die KH informiert

Weitere Informationen zum Programm 

unter www.quabb-hessen.de. Dort fin-

den Sie auch die Kontaktdaten für den 

Rheingau-Taunus-Kreis.

Ausbildungsabbrüche vermeiden
Nicht immer läuft in der Aus bildung alles nach Plan

Oft stehen Betriebe und junge Men-

schen vor großen Herausforderungen, die 

manchmal nur mit Unterstützung zu be-

wältigen sind.

Seit 2016 gibt es dafür in Wiesbaden die 

QuABB-Ausbildungsbegleitung. QuABB 

steht für „ Qualifizierte Ausbildungsbeglei-

tung in Betrieb und Berufsschule“ . 

Wir beraten in enger Zusammenarbeit 

mit den Betrieben, Berufsschulen, Kam-

mern und weiteren Unterstützungsange-

boten. Auszubildende, Ausbilder, Eltern 

und Lehrer können uns bei persönlichen, 

schulischen und betrieblichen Schwierig-

keiten ansprechen. 

Wir erarbeiten gemeinsam Lösungs-

möglichkeiten um einen Ausbildungs-

abbruch zu vermeiden. Sollte dies nicht 

mehr möglich sein, entwickeln wir eine 

Anschlussperspektive. Das Angebot ist 

kostenfrei und vertraulich. Bitte sprechen 

Sie uns an! 

So erreichen Sie uns:

Ansprechpartnerinnen: Barbara Emmelheinz, Sabine Flügel, Petra Gandor

Tel. 0611- 45 08 77 93, Mobil: 0176-43 40 38 99 (auch WhatsApp), Mail: quabb@fresko.org

Wäre der Gesetzgeber an der Stelle un-

tätig geblieben, wären die Rentenansprü-

che von 1,2 Millionen Beschäftigten und 

Rentnern gefährdet gewesen, darüber hi-

naus stand die Finanzierung der Berufsaus-

bildung mit jährlich 36.000 Auszubilden-

den in der Branche auf dem Spiel. Auch 

die Sicherung der Urlaubsansprüche der 

Beschäftigten sowie die Gewährleistung 

fairer Wettbewerbs- und Arbeitsbedin-

gungen durch das Urlaubsverfahren waren 

gefährdet. Diese Situa tion vor Augen hat 

der Gesetzgeber sehr schnell gehandelt 

und die Tarifverträge der Bauwirtschaft 

rückwirkend bis in das Jahr 2006 genauso 

wie entsprechende Allgemeinverbindli-

cherklärungen aus anderen Branchen per 

Gesetz für allgemeinverbindlich erklärt. 

Damit ist der Rechtszustand wiederherge-

stellt, von dem bis zum September letzten 

Jahres sowieso jeder ausgehen musste. 

Für die Betriebe und Arbeitnehmer ändert 

sich daher durch das Gesetz nichts.

Gleichzeitig haben SOKA-BAU und die 

Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft 

auf Kritik reagiert, die vor allem auch in 

dieser Phase an den Sozialkassenverfah-

ren geäußert wurde. Neben einer weite-

ren Verbesserung des Serviceniveaus bei 

SOKA-BAU wurde bereits im Januar 2017 

zwischen den Tarifvertragsparteien des 

Bauhauptgewerbes und den Verbänden 

vieler anderer Gewerke eine Vereinbarung 

geschlossen, die eine klarere Abgrenzung 

zwischen den Branchen gewährleistet.  

Dr. Manfred Walser, LL.M. 

Unternehmenskommunikation/Presse 

SOKA-BAU

Bet rieben ent stehen Kosten

durch Ver t ragsauf lösung

und es f ehlen potenzielle

künf t ige M it arbeit er

Häuf ig f olgt  Abst ieg in

 eine prekäre Lebenslage

 w ie gering qualif izier te

  Arbeit  oder Arbeit slosigkeit .

Einschnit t  in den Beruf sverlaufKosten für Unternehmen/ Sozialkassen 

Das Programm wird gefördert aus Mitteln des 

Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Landesentwicklung, der Europäi-

schen Union – Europäischer  Sozialfonds sowie 

der Landeshaupt stadt Wiesbaden.

Invest it ionen in Ihre Zukunf t


