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K o m m t  d i e M i n d e s t a u s b i l d u n g s v e r g ü t u n g  i n  d e n

B o o t s b a u b e t r i e b e n ?

I N T E R N

uf Seite 30 des Koalitionsvertrages der aktuel-
len Großen Koalition steht es schwarz auf weiß:
„Im Rahmen der Novelle des Berufsbildungs-

gesetzes werden wir eine Mindestausbildungsver-
gütung im Berufsbildungsgesetz verankern. Das
Gesetz soll bis zum 1. August 2019 beschlossen
werden und zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.“
Das Problem bei der Diskussion ist, dass Begriff-
lichkeiten durcheinander gebracht werden und die
Unterschiede zwischen Gewerken und auch regio-
nale Unterschiede je nach politischen Lagern zu
wenig oder zu viel Berücksichtigung finden. So ti-
telte Spiegel online: „Wer mag schon Fleischer wer-
den, bei 310 Euro Monatsgehalt in der Ausbil-
dung?“ 
Hier offenbart sich das erste Missverständnis,
denn die Ausbildungsvergütung ist kein Lohn oder
Gehalt. Azubis lernen noch und Ausbildungsver-
gütungen sind ihrer Natur nach als Zuschuss zu
den Lebenshaltungskosten gedacht. Sie sollen
nicht die Existenz oder den Lebensstandard si-
chern. Deshalb sind in dieser Phase des Lernens
ja auch häufig noch die Eltern unterhaltspflichtig
und beziehen andererseits auch noch Kindergeld. 
In größeren Gewerken werden die Ausbildungsver-
gütungen zwischen den Tarif- und Sozialpartnern

im System richtig gedreht wird, ist mit einem bes-
seren Ergebnis für die jungen Menschen in Aus-
bildung zu rechnen, als mit einer starren
Untergrenze der Ausbildungsvergütung.
In den nicht tariflich geregelten Berufen ist die Aus-
gangslage natürlich anders, denn die Höhe der
Ausbildungsvergütung wird meistens direkt zwi-
schen dem Auszubildenden und dem ausbilden-
den Betrieb verhandelt. So sind auch die großen
Unterschiede im Bootsbau zu erklären, die sich
aus der Auswertung des jüngsten Konjunkturbaro-
meters ergaben. Die Zahlungen im ersten Lehrjahr
bewegen sich zwischen 355,00 Euro und 700,00
Euro. Im Bundesschnitt zahlen die DBSV-Ausbil-
dungsbetriebe im Bootsbau wie folgt:
� 1. Lehrjahr: 458,72 Euro
� 2.Lehrjahr: 548,86 Euro
� 3.Lehrjahr: 615,41 Euro
� 4.Lehrjahr: 643,93 Euro
Bemerkenswert ist die Ausbildungsquote, denn von
178 Bootsbaubetrieben bilden 110 aus.
Mit Rückblick auf die Einführung des Mindestloh-
nes vor einigen Jahren kann davon ausgegangen
werden, dass die Diskussion in den nächsten Mo-
naten in erster Linie über die Höhe und nicht über
die Sinnhaftigkeit einer starren Untergrenze einer
Ausbildungsvergütung geführt werden wird.

Seit dem Jahr 2002 finden während der Som-
merferien in den Räumlichkeiten des Berufs-

bildungszentrums in Brake überbetriebliche Kunst-
stoff- und Metalllehrgänge der Bootsbauer des 3.
Ausbildungsjahres statt.
Inspiriert durch die Vergabe des Umweltpreises
durch das Land Bremen an die Firma Greenbo-
ats/Friedrich Deimann wurde im überbetrieblichen
Kunststofflehrgang der Bootsbauer ein Kunststoff-
boot aus nachwachsenden Rohstoffmaterialien im
Vakuumpressverfahren gefertigt. Der Bootsrumpf
besteht aus Flachsfaser mit einem Sandwichkern
aus Kork. Laminiert wurde mit einem Epoxidharz,
dessen Molekularstruktur  zu 35 % aus pflanzlichen
Grundbausteinen besteht.
Die Bootsschale ist im Vergleich zu den Dingis, die
in den letzten Jahren im Handauflegeverfahren
und Polyesterharzen gefertigt wurden mit 35 kg
sehr leicht und durch den Sandwichkern aus Kork
sehr steif. Im Kunststoffkurs werden zudem grund-

legende Techniken der FVK-Fertigung (Faser-Ver-
bund-Kunststoffe) vermittelt. Inhalte dieses Kurses
sind unter anderem der Formenbau, der Bau und
die Reparatur von Booten. Weiterhin erhalten die
Auszubildenden Einblicke in Fertigungstechniken
wie dem Vakuumpress- und Vakuuminfusionsver-
fahren. Gearbeitet wird mit Epoxidharzen, unge-
sättigten Polyesterharzen, Glas- und Kohlefaser-
materialien.
Der Bootsbauer hat allerdings mit sehr unter-
schiedlichen Materialien zu tun. Aus diesem Grund
finden verschiedene überbetriebliche Lehrgänge
unter der Trägerschaft der Kreishandwerkerschaft
statt. Neben dem Kunststofflehrgang werden in
Brake Metall-, Holz- und Maschinenlehrgänge an-
geboten.
Außerdem umfasst die Bootsbauerausbildung
neben dem fachgerechten Umgang mit den ver-
schiedenen Materialien auch den Einbau, die War-
tung und die Pflege von Motoren, Ruderanlagen,

ausgehandelt, wobei regionale und branchenspe-
zifische Aspekte Berücksichtigung finden. Dazu
sagt Holger Schwannecke, Generalsekretär des
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks
(ZDH): „Das bestehende System in Deutschland
hat sich bewährt und als praxistauglich erwiesen.
Die Höhe der Ausbildungsvergütungen variiert
nach Region oder Branche zum Teil deutlich. Die
Spielräume sind notwendig um auf die jeweiligen
Gegebenheiten eingehen zu können. Eine gesetz-
lich bundesweit einheitliche starre Untergrenze
wird den Besonderheiten nicht gerecht. Die ver-
gleichsweise niedrige Jugendarbeitslosigkeit in
Deutschland ist ein Indiz dafür, dass das beste-
hende System so schlecht nicht sein kann“.

Natürlich erkundigen sich die Schulabgänger über
die Höhe der Ausbildungsvergütung in dem von
ihnen gewählten Beruf, aber die Neigung zum
Beruf, die Coolness und die Akzeptanz der Wahl
im sozialen Umfeld sind eher ausschlaggebend als
die Höhe der Vergütung. Lehrstellen für Beton-
oder Stahlbauer können häufig nur sehr schwer
besetzt werden, obwohl hier im Durchschnitt
1.100,00 Euro gezahlt werden.
Im Baugewerbe gibt es zudem seit über 40 Jah-
ren die Ausbildungsumlage, an der sich alle Be-
triebe beteiligen. Aus diesem Topf werden dann 17
Monate der Ausbildungszeit eines jeden Auszubil-
denden gezahlt. Da in diesem Gewerk nur etwa 20
% der Betriebe ausbilden, finanzieren die anderen
80 % auf diesem Wege die Ausbildung mit. 
Andere Modelle haben zum Beispiel tariflich gere-
gelte Übernahmeregeln von Auszubildenden und
dann gibt es noch die unterschiedlichen Kosten für
Beschulung im Blockunterricht mit Internat oder
die oft langen Wege zur Arbeit. In diesem Zusam-
menhang kann sich Holger Schwannecke eine
Gleichbehandlung von Studenten und Azubis im
öffentlichen Nahverkehr vorstellen: „Warum nicht
eine Art Semesterticket für Auszubildende“, fragt
er. Wenn an den vielen vorhandenen Schrauben
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Ausbildungsvergütung
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Klassischer Holzbootsbau: viele Auszubildende 

würden am liebsten nur mit Holz arbeiten.

Premiere in der Wesermarsch 
Auszubildende des Bootsbauerhandwerks fertigen Kunststoffdingi aus 
nachwachsenden Rohstoffen im überbetrieblichen Lehrgang der Kreishand-
werkerschaft Wesermarsch. 
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