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Auch in diesem Jahr hat s ich die vbba Jugend NRW zu einem 
Netzwerktreffen in Lennestadt zusammengefunden. Vom 14.  
bis  15.  März 2019 tagte die Jugend unter anderem zu den 
Themen Wahlen 2020 sowie die aktuel le  
Ausbi ldungssituation.  Das Thema „Sicherheit  und Gewalt  am 
Arbeitsplatz“ wurde auch in diesem Treffen wieder 
thematis iert . 	 

Neben dem Landesjugendvorstand um Stefanie Rumann, Anne Fabian 
und Beatrice Wellermann waren auch Marion Haftstein (stellv. 
Landesgruppenvorsitzende / Leiterin Fachbereich 3) als auch Helga 
Duhme-Lübke zeitweise (Landesgruppenvorsitzende) vor Ort.  
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Der erste Tag befasste sich zunächst mit einem Rückblick auf die Themen 
die uns seit der Landesjugendversammlung im November 2018 
beschäftigten. Neben tollen Aktionen, wie dem Neujahrsauftrakt im Hafen 
von Münster im Januar wurde auch das Landesjugendvertretertreffen in 
Köln im Februar thematisiert. Des Weiteren gab es spannende Berichte der 
BJAV vbba Fraktion (vertreten durch Steffen Tost und Vanessa Glimm) als 
auch Berichte von der HJAV Fraktion der vbba von Lucas Albracht sowie der 
BJL. Letztere konnten beide leider persönlich nicht an dem Treffen 
teilnehmen, haben uns aber einen schriftlichen Beitrag zukommen lassen. 
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Am Nachmittag stand das Thema „Wahlen 2020“ auf der Agenda. 
Zunächst wurden die diversen Wahlen rund um JAV, BJAV, HJAV 
sowie PR und BPR thematisiert. Hier war zunächst einmal wichtig 
zu erläutern wer bei welcher der Wahlen als potentieller 
Kandidat/in denkbar ist und kandidieren kann. Später wurde das 
Wahlverfahren erklärt und auch erste Kandidaten/Kandidatinnen 
für die verschiedenen Wahlen gewonnen.  

													Vanessa	Glimm	(BJAV	Fraktion	vbba	NRW)	
																																															Stefanie	Rumann	(Landesjugendvorsitzende	vbba	NRW)	
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Nach einer kurzen Kaffeepause durfte die vbba Jugend NRW Hauptkriminalkommissar Michael Klein 
von der Kreispolizei Olpe begrüßen. Wie auch bereits bei der Landesjugendversammlung 2018 wurde 
hier das Thema „Sicherheit und Gewalt am Arbeitsplatz“ aufgegriffen. Besonders für die 
Nachwuchskräfte ist es von hoher Relevanz zu solchen Themen geschult zu werden, da sie die jungen 
Alten sind. Es ist besonders wichtig, unsere jungen Kolleginnen und Kollegen im Hinblick auf ihre 
eigene Sicherheit im Berufsalltag zu schulen, ihnen verbale Mittel und Wege aufzuzeigen, die ihnen 
einen gewissen Vorsprung bei möglichen Übergriffen (verbaler oder nonverbaler Natur) ermöglichen.  
 
Abends ging es für uns auf die Kegelbahn – hier gab es für die Jugend die Möglichkeit nochmal vertieft 
ins Gespräch zu kommen. 
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Der zweite Tag des Netzwerktreffens stand unter dem Motto „GEMEINSAM“. Zunächst duften wir 
Markus Klügel von der dbbj NRW begrüßen, der mit uns ein Projekt zum Thema „Teamwork“ 
durchführte. Bei diesem Projekt war der Weg das Ziel. Es war wichtig für uns zu erkennen, welche 
verschiedenen Typen Mensch es in einem Team gibt und dass alle für das Endergebnis verantwortlich 
sind, um dies auf der Arbeit sowie auch in der Gewerkschaft anwenden zu können und zu 
perfektionieren. 

„Gemeinsam“ heißt für uns jedoch auch, die Nachwuchskräfte in ihrer Ausbildung bzw. dem Studium 
bestmöglich zu unterstützen. Bereits bei der LJV 2018 wurden die schlechten Prüfungsergebnisse der 
Auszubildenden thematisiert. Kann es sein, dass die Probleme lediglich bei den Auszubildenden und 
nicht bei den „Ausbildern“ gesucht werden? Ist es richtig, dass in Prüfungen das Erscheinungsbild des 
Auszubildenden/in mit in die Notenfindung einfließt und ggf. für eine schlechtere Note verantwortlich 
ist?  Womit wird begründet, dass es in der Leistungsabteilung in einem Jobcenter in NRW keine 
Ansatzmöglichkeiten und somit keine Praktikazeiten für Azubis gibt, da die Leistungsabteilung auf TE 
IV Niveau besetzt wird? Warum werden die Stundenkonten von Azubis im JC Praktikum von 39 
Wochenstunden ohne ihr Wissen auf 41 Wochenstunden angehoben? Wieso wird die Situation um die  

„Azubi-Kennung“ in den IT Fachverfahren nicht weiter thematisiert? Wie kann es sein, dass die 
Prüfungsordnung der HdBA eine Korrekturfrist von drei Monaten vorgibt, aber im Regelfall vier bis 
fünf Monate nach der Prüfung erst die Ergebnisse vorliegen? 

Dies sind nur einige wenige von vielen Sorgen, die unsere Nachwuchskräfte bewegen. Viele wurden 
bereits bei der Landesjugendversammlung (LJV) thematisiert und an die Bundesjugendleitung (BJL) 
weitergegeben – wir werden es weiterverfolgen! Das Netzwerktreffen war auch in diesem Jahr ein 
Erfolg auf ganzer Linie mit vielen Eindrücken und Themen die uns in Zukunft beschäftigen werden. Wir 
freuen uns schon jetzt auf die Landesjugendversammlung am 24. und 25. September 2019 in 
Lennestadt!  

Beatrice	Wellermann	


