
Der JAV-Preis 
Einen Sonderpreis für
besonders beispiel-
hafte JAV-Arbeit ver-

gibt die DGB-Jugend im Rahmen des Deut-
schen Personalräte-Preises.
www.dprp.de

Wir bestimmen mit
Die DGB-Ju-
gend gibt
euch Tipps
zur JAV-Arbeit, auch wenn nicht gewählt
wird. Aktuelle Gerichtsentscheidungen und
Gesetzesänderungen findet ihr auf:
http://jugend.dgb.de/ausbildung/mitbestimmung/
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JAV-Wahlen

JAV-Wahlen – Macht mit!
Wählt die Jugend- und Auszu -
bildendenvertretung! Besser noch:
Lasst euch wählen! Es lohnt sich.
Von  Florian Haggenmiller

W er gut ausgebildet ist, hat bessere
Chancen auf einen guten Arbeits-
platz, auf eine vernünftige Bezah-

lung, ein anständiges Leben. Da kann es ganz
schön stressen, wenn man merkt, dass der ei-
gene Betrieb die Ausbildung nicht so ernst
nimmt, dass Ausbilder_innen keinen Plan ha-
ben, was genau sie den Auszubildenden bei-
bringen sollen, dass ihnen Zeit oder Know-how
fehlt, dass vielleicht auch einfach das Arbeits-
klima nicht stimmt.

Als ich mich entschied, Jugendvertreter zu
werden, stand ich gleich vor einer riesigen Auf-
gabe: Der Arbeitgeber, die Deutsche Telekom,
hatte den neuen Ausbildungsberuf IT-System-
elektroniker eingeführt. Da merkte ich schnell,
dass es absolut in meinem eigenen Interesse ist,
mich für die Interessen aller einzusetzen – damit
wir schlauer rausgehen, als wir reingekommen
sind. Nach Themen muss man nicht lange su-
chen. Ob es um günstigen Wohnraum geht, die
Digitalisierung, um Integration und Chancen-
gleichheit für Auszubildende mit Migrationshin-
tergrund – auch solche, die zu uns geflüchtet
sind -, um Übernahme nach der Ausbildung: Die
Jugend- und Auszubildendenvertretung, kurz
JAV, kann sich überall einbringen – und muss in
vielen Dingen auch gefragt werden. 

Diesen Herbst finden wieder die JAV-Wahlen
statt. Mach unbedingt mit! Geh wählen oder
kandidiere selbst. JAVi zu sein, ist eine span-
nende Sache, man lernt eine Menge über die
Ausbildung hinaus: Wie Mitbestimmung funk-
tioniert, wie man Interessen formuliert und ver-
tritt, wie man mit dem Arbeitgeber verhandelt. 

Was die Gewerkschaft damit zu tun hat?
Sie unterstützt die JAV, sie verhandelt die Ta-
rifverträge, die die Arbeit und die Ausbildung
regeln. Auch hier ist Mitmachen angesagt! 

Wir engagieren uns gemeinsam mit den
Leuten in den Betrieben für eine bessere Aus-
bildungsqualität und höhere Ausbildungsver-
gütungen. Für Gleichberechtigung und den
Schutz und Ausbau von Rechten.

Je stärker die Belegschaft organisiert ist,
desto besser ist die Ausbildung. Kämpft ge-
meinsam für eine gute Ausbildungsqualität!
Dann stellen sich auch Verbesserungen ein. 

Mein schöns tes Erlebnis als JAVi? Als wir
die Kündigung eines Azubis verhindern konn-
ten. Er hatte eine Lernschwäche, aber das hat
den Betrieb nicht interessiert. Uns schon. 

In dieser Soli-extra-Ausgabe berichten Ak-
tive von ihrer Arbeit, von Experimenten, von Er-

folgen und politischen Forde-
rungen. d

DGB-Bundesjugendsekretär Florian
Haggenmiller, 34, hat bei der Telekom
IT-Systemelektroniker gelernt und lei-
tete die KJAV in der Konzernzentrale. 

Im JAV-Portal der Gewerkschaftsjugend erhältst du
umfangreiche Informationen und Unterstützung

rund um die JAV-Wahl. www.jav-portal.de
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Analog? Digital? Beides!
JAV-Bibliothek d Alles kann
man nicht wissen, aber man muss
wissen, wo man was nachgucken
kann – und wenn man eine Inter-

essenvertretung ist, müssen die Antworten
dann auch abgesichert sein. Zum Glück ist das
Gesetz klug genug, Arbeitgeber dazu zu ver-
pflichten, auch Fachliteratur der JAV zu finan-
zieren – wenn sie denn gebraucht wird. Und da
gibt es so einige Gesetzestexte und -erläute-
rungen, bei denen man immer auf dem neues-
ten Stand sein sollte. Praktischerweise gibt es
einiges davon auch schon online – und zwar hier:
http://jav.info/gesetze, http://jugend.dgb.de/-/pI2 

Anfassen ist nicht
Sexismus d Wie alle Beschäftigten genießen
Azubis am Arbeitsplatz einen gesetzlichen
Schutz vor sexueller Belästigung. Dieser ist im
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gere-
gelt. Und was genau belästigend ist oder noch
»harmlos«, entscheidet nicht der Täter, sondern
das Opfer. Um noch mehr Klarheit zu schaffen,
möglicherweise den Schutz auch besser durch-
setzen zu können, kann es sich lohnen, den Be-
triebsrat dazu aufzufordern, eine Betriebsver-
einbarung zum Thema abzuschließen. Es be-
steht ein Mitbestimmungsrecht nach §87,1 Nr. 1
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).

Sommer, Sonne, Urlaub
Planbarkeit d Da sind endlich Ferien in der
Berufsschule – und man bekommt im Betrieb
keinen Urlaub. So geht’s ja nicht! Tatsächlich
gehört es zu den erzwingbaren Rechten des Be-
triebsrats, bei den allgemeinen Urlaubsgrund-
sätzen, dem Urlaubsplan und der zeitlichen
Lage des Urlaubs mitzubestimmen, wenn sich
Arbeitgeber und -nehmer_in nicht einigen kön-
nen. Die JAV sollte besonders darauf achten,
dass Azubis nicht benachteiligt werden, weil
sie wegen der Berufsschule ohnehin ein kleine-
res Zeitfenster für ihre Urlaubszeiten haben –
zur Not müssen hier betriebliche Belange mal
zurückstehen.

Auch ihr seid wahlberechtigt
MTA und MPh d Obwohl Auszubildende zu
MTA (Medizinisch-technischen Assistent_in-
nen) und zu MPh (Masseur_innen und Physio-
therapeut_innen) nach landläufiger Meinung
eine schulische Ausbildung absolvieren, sind
sie laut Bundesarbeitsgericht (BAG) bei JAV-
Wahlen wahlberechtigt. Mit positiven Konse-
quenzen – sowohl in Sachen Mitbestimmung,
als auch berufsbildungspolitisch. Denn das BAG
hat festgestellt, dass diese Auszubildenden die
Arbeitnehmereigenschaft nach § 5 BetrVG er-
füllen. Damit gelten für sie auch alle Regelun-
gen zur Mitbestimmung in sozialen und perso-
nellen Angelegenheiten (§§87, 99 BetrVG), ins-
besondere auch in Fragen der Berufsausbildung
(§ 96 ff. BetrVG).
BAG, Az.: 7 ABR 76/11

Fördern statt Auslese
Beurteilungssystem d Endlich die Schule ge-
schafft, da gibt es schon wieder Noten, mag
sich manche_r Azubi wundern und ärgern. Denn
auch Ausbildungsleistungen werden beurteilt.
Immerhin: Hier hat der Betriebsrat ein Mitspra-
cherecht, und auch die JAV muss einbezogen
werden. Die sollte darauf achten, dass das Be-
urteilungskonzept fair und sinnvoll ist. Beno-
tungen, die alles in die Kategorien eins bis sechs
packen, bringen es nicht. Sie gaukeln nur eine
falsche Objektivität vor. Im Team braucht man
unterschiedliche Kompetenzen – wie hier der
Ausbildungsstand ist, das interessiert. 

soli� extra� findet:� Das wäre auch in der
Schule besser.

Vertraulich heißt vertraulich!
Schweigepflicht d JAV-Mitglie-
der unterliegen der Geheimhal-
tungspflicht: Nach § 79 BetrVG
sind sie verpflichtet, Betriebs- oder

Geschäftsgeheimnisse, die ihnen aufgrund ihrer
Gremien-Zugehörigkeit bekannt geworden und
vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhal-
tungsbedürftig bezeichnet worden sind, nicht
zu offenbaren und zu verwerten. Diese Pflicht
gilt auch nach dem Ausscheiden aus der JAV!
Sogar Ersatzmitglieder der JAV müssen sich an
diese Vorgabe des Gesetzgebers halten.

Die JAV ist öko
Umweltschutz d Die JAV kann eine Betriebs-
vereinbarung zum Thema Umweltschutz in der
Ausbildung anregen und durchsetzen. Das kann
bedeuten, dass die Betriebsführung künftig
Nachhaltigkeitsberichte abliefern oder sich mal
ganz schnell Gedanken über Ressourcenscho-
nung machen muss – auch wo das nicht unbe-
dingt Geld spart. Es geht aber auch um den ei-
genen Konsum – etwa um Mehrwegflaschen in
der Kantine oder auch vegetarische oder vegane
Angebote.

Ich bin Chef_in
Zu sagen haben d Der oder die JAV-Vorsit-
zende leitet die Jugend- und Auszubildenden-
versammlung. Sie oder er hat also das Haus-
recht im Sitzungsraum. Gesessen werden kann
aber auch ohne Chef_in.

JAV-Selfie
Öffentlichkeitsarbeit d Die beste JAV-Arbeit
nützt nicht viel, wenn die Kommunikation mit
den Vertretenen nicht stimmt. Wenn die Azubis
und jungen Beschäftigten im Betrieb also gar
nicht ahnen, was im JAV-Büro denn so passiert.
Gute Öffentlichkeitsarbeit ist hier alles, nicht
nur im Wahlkampf. Und wie sieht die aus? Fair,
ehrlich und transparent, was sonst? Instru-
mente sind das Schwarze Brett, das Intranet,
die Jugend- und Auszubildendenversammlung,
persönliche Gespräche am Arbeitsplatz, in der
Kantine oder nach Feierabend in der Kneipe.

soli�extra�meint:�Party geht auch!

Kungeln mit den Kontrolleuren
Mitbestimmung d Okay, mit dem Aufsichts-
rat hat man im Alltag meist nicht allzu viel zu
tun. Zum einen, weil dessen Mitglieder die ganz
großen Dinge – wie die strategische Ausrichtung
des Unternehmens oder die Besetzung des Vor-
stands – beschließen, zum anderen auch, weil
sie sowieso nicht viel Konkretes sagen dürfen,
denn sie unterliegen einer besonderen Geheim-
haltungspflicht. Das sollte die JAV allerdings
nicht davon abhalten, Kontakte zu knüpfen.
Denn sobald Themen ohnehin in der Öffent-
lichkeit sind, gilt die Vertraulichkeit nicht mehr.
Und wenn so ein Aufsichtsratsmitglied was er-
zählen kann, wird es oft spannend.

Ziemlich beste Freunde
Gewerkschaften d Sie heißen NGG,
IG Metall, IG BCE, ver.di, IG BAU, EVG,
GEW und GdP: Nach § 2 des BetrVG
haben Betriebsrat und natürlich auch
die JAV mit der im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft zusammenzuwirken.
Und das ist gut so, denn nur mit einer
solchen engen Zusammenarbeit las-
sen sich die Rechte aus dem BetrVG
voll ausschöpfen, ganz abgesehen da-
von, dass die Gewerkschaften die Ta-
rifverträge mit den Arbeitge-
bervertretern verhandeln.
Zudem bieten die Gewerk-
schaften nicht nur jede

Menge Unterstützung,
Wissen, Hintergrund

und Bildungsmöglichkeiten, sondern sorgen
auch für politische Lobbyarbeit – und natürlich
die nötige Schlagkraft bei der Durchsetzung
von Interessen. 

Dos and Don’ts
In: 
3 Na: In die Gewerkschaft eintreten, klar?
3 Als JAVi kandidieren
3 Unbefristete Übernahme nach der 

Ausbildung
Out: 
4 Werkverträge
4 Überstunden
4 Ausnahmen beim Mindestlohn
4 Probleme in der Ausbildung

Wichtige Abkürzungen
AGG: Allgemeines Gleichstellungsgesetz
BA: Bundesagentur für Arbeit
BAB: Berufsausbildungsbeihilfe
BAföG: Bundesausbildungsförderungsgesetz
BBiG: Berufsbildungsgesetz
BetrVG: Betriebsverfassungsgesetz
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch
BPersG: Bundespersonalgesetz
JArbschG: Jugendarbeitsschutzgesetz
JAV: Jugend- und Auszubildendenvertretung
JAVi/JAVine: Jugend- und Auszubildenden-
vertreter_in
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sonst Gesprächsbedarf gibt. »Gerade letzteres
ist etwas schwierig. Oft heißt es zuerst, dass
alles in Ordnung ist, und erst bei der Diskussion
fällt manchem dann doch etwas Wichtiges ein.«
Ein typisches Beispiel sind hier etwa die Über-
nahmeregelungen nach Ende der Ausbildung. 

Sascha Hansen setzt sich gern für seine Kol-
leg_innen ein – und das kommt nicht von un-
gefähr: »Ich habe mich schon früh in der Ge-
werkschaft engagiert und dabei gemerkt: Es
macht mir Spaß, andere zu vertreten«, sagt er.

Bei einem großen Konzern wie Vattenfall
gibt es dabei einiges zu tun: Alle zwei Monate
treffen sich die fünf Berliner JAVis, ständig gibt
es Arbeitsgruppen zu koordinieren und dazu
kommen regelmäßige JAV- und Betriebsrats-
treffen. Einmal jährlich findet außerdem die
deutschlandweite JAV-Vollkonferenz statt, bei
der alle 60 Vattenfall-JAVis anwesend sind.

Ist das nicht ein wenig viel? »Sporadisch ist
wirklich viel zu tun, aber zwischendrin geht es
auch wieder ruhiger zu und ich kann mich voll
und ganz auf meine sonstige Arbeit konzen-
trieren«, beschwichtigt Hansen.

Ganz andere Verhältnisse erlebt Kevin Bock.
Seit September 2015 macht der 24-Jährige beim
Catering- und Eventunternehmen Pace eine
Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Bei
der Tochter des Axel-Springer-Verlags arbeiten
ca. 200 Menschen, darunter fünf Azubis.

Doch auch wenn die Dimensionen hier we-
sentlich kleiner sind als bei Vattenfall – weniger

wichtig ist Kevin Bock seine Aufgabe keines-
wegs. »Als es darum ging, sich für die JAV-Wah-
len aufstellen zu lassen, habe ich sofort Ja ge-
sagt«, erzählt Kevin Bock, der direkt zum Vor-
sitzenden gewählt wurde.

Zu seinen Aufgaben gehört nun unter an-
derem, einmal wöchentlich an der Betriebsrats-
versammlung teilzunehmen, wo er die Anliegen
seiner Kolleg_innen vertritt – und ganz nebenbei
seinen Arbeitgeber besser kennenlernt. »Es ist
toll, durch die JAV-Arbeit viel mehr aus dem
Unternehmen mitzukriegen«, sagt er. 

Ein Satz, den auch Sascha Hansen sofort
unterschreiben würde. d

meIne�woche�Als�JAVIsoli extra | Herbst 2016 3

Je nach Unternehmensgröße fallen
die Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen (JAV) mal größer, mal
kleiner aus. Eine wichtige Stimme
sind sie aber in jedem Fall. Zwei Vor-
Ort-Besuche. Von Daniel Segal

E s ist Dienstag, acht Uhr morgens. Eigent-
lich ein normaler Werktag, doch Sascha
Hansen, Sachbearbeiter im Fernwärme-

vertrieb und JAV-Vorsitzender bei der Vattenfall
Europe Wärme AG, wird heute seinen Schreib-
tisch nicht zu Gesicht bekommen. Stattdessen
macht sich der 23-Jährige gemeinsam mit eini-
gen seiner 16 JAV-Kolleg_innen auf, um mit dem
Auto durch die Hauptstadt zu kurven.

Einmal im Monat kommt es zu diesem ganz
besonderen Road Trip, der ein klares Ziel hat:
auch all jene Auszubildenden und jungen Be-
schäftigten zu erreichen, die sich für einen tech-
nischen Beruf entschieden haben – und damit
oft in Werkstätten und manchmal auch ohne
Computer arbeiten.

Für Sascha Hansen, der neben seiner Zu-
ständigkeit für Berlin auch noch stellvertreten-
der Vorsitzender in der Konzern-JAV ist, ist es
wichtig, für alle insgesamt 350 Berliner Azubis
an fünf Standorten da zu sein. »Wer uns per 
E-Mail nicht so gut erreichen kann, den suchen
wir eben an seinem Arbeitsplatz vor Ort auf«,
sagt er. 

Bei seinen Besuchen berichtet er über Ak-
tuelles aus dem Unternehmen und klärt, ob es

»Es macht mir Spaß«

Von Konstantin Kohl

Dass die Ausbildung über die berufliche Per-
spektive entscheidet, ist eine Binsenweisheit.
Aber was macht eine gute Ausbildung aus?
Und was ist, wenn es Probleme mit Aufgaben,
Ausbilder_innen oder Kolleg_innen gibt? Oder
Beurteilungen und Einschätzungen nicht nach-
zuvollziehen sind? Wenn man sich den Anfor-
derungen mal zeitweise nicht gewachsen fühlt,
weil man Probleme im Alltag hat – bei Krank-
heit, weil man umziehen muss und keine Woh-
nung findet oder pflegebedürftige Eltern oder
Kinder zu betreuen sind?

Damit Auszubildende und junge Beschäf-
tigte im Betrieb mit all diesen Fragen nicht al-
lein da stehen, gibt es die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV). Sie vertritt die Ju-
gendlichen unter 18 Jahren sowie Auszubil-
dende, Praktikant_innen, Werkstudent_innen
unter 25 Jahren – und wird auch von diesen ge-
wählt. Ihre Rechte und Pflichten sind im Be-
triebsverfassungsgesetz und den Personalver-

tretungsgesetzen geregelt. Dazu gehört die
Zusammenarbeit mit dem Betriebs- oder Per-
sonalrat. Denn die sind die eigentliche Inter-
essenvertretung der Belegschaft gegenüber
dem Arbeitgeber. Gibt es sie nicht, kann auch
keine JAV gewählt werden. Die Anzahl der JAV-
Mitglieder ist davon abhängig, wie viele wahl-
berechtigte Menschen es im Betrieb gibt, und
kann von eins bis 15 reichen. Betriebs- und Per-
sonalrat sind verpflichtet, die JAV auf dem Lau-
fenden zu halten und ihr alle Unterlagen zur
Verfügung zu stellen, die sie braucht. So kann
die JAV auch jemanden zu den Betriebs- oder
Personalratssitzungen delegieren.

Die JAV ist aber nicht nur dazu da, auf Be-
schwerden und Anregungen zu reagieren. Sie
darf – und sollte! – auch selbst aktiv werden.
So überwacht sie, ob Verordnungen zum Ar-
beitsschutz, Unfallverhütungsvorschriften,
Dienstvereinbarungen und für Jugendliche gel-
tende Regelungen wie Jugendarbeits- und
Mutterschutz, Berufsbildungs- und Arbeits-
zeitgesetz eingehalten werden. Und sie kann

eigene Prioritäten setzen – zum Beispiel wenn
es darum geht, nichtdeutsche, womöglich hier-
her geflüchtete junge Beschäftigte oder Aus-
zubildende zu integrieren. Oder darum, junge
Alleinerziehende oder überhaupt Eltern zu
unterstützen. Genderpolitik kann ein Thema
sein oder Antirassismus – Hauptsache, es geht
darum, jugendlichen Beschäftigten und Aus-
zubildenden weiterzuhelfen. Konkrete Maß-
nahmen müssen dann mit Betriebs- oder Per-
sonalrat beantragt werden.

Bei der JAV-Wahl sind die richtigen Formu-
lare, Fristen und Termine das A und O. Unter-
stützung bieten die Wahlmaterialien deiner zu-
ständigen Gewerkschaft, die Flyer, Plakate und
Broschüren. Wenn du Hilfe bei eurer Wahl

brauchst, kannst du dich auch
direkt bei deiner Gewerkschaft
melden. Sie wird dich bei allem
unterstützen. d
Infos auf www.jav-portal.de
Konstantin Kohl ist bei der DGB-
 Jugend für JAV-Arbeit zuständig.

Das ist die JAV: Gute Ansprechpartner_innen, gute Unterstützung, gute Ausbildung

»JAV?�Ich�habe�
mich�sofort�zur�
wahl�aufstellen
�lassen.«�Kevin Bock

Sascha Hansen: »Wir suchen
die Leute vor Ort auf.«
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sich auf Loks freut, die nicht mit Diesel fahren.
Oder Afzal aus Pakistan, der unbedingt bei der
Deutschen Bahn arbeiten will und dafür um vier
Uhr morgens aufsteht, um rechtzeitig im Be-
trieb zu sein. »Die Deutsche Bahn ist interna-
tional«, sagt er. »Man kann in der ganzen Welt
für die Deutsche Bahn arbeiten.«

Das Programm, das Bilal, Mohamad und Afzal
durchlaufen, heißt »Chance plus«. Seit mehr
als zehn Jahren qualifiziert die Deutsche Bahn
pro Jahr rund 300 Jugendliche für den Berufs-
einstieg. Ursprünglich ging es um die, die ohne
Schulabschluss schwer einen Ausbildungsplatz
bekommen. Nun leitet die Bundesagentur für
Arbeit dem Unternehmen auch Personalmap-
pen von Menschen aus Syrien, Afghanistan oder
Eritrea weiter. In Frage kommt, wer eine Blei-
beperspektive in Deutschland hat – also nicht
aus einem als sicher eingestuften Herkunfts-
land stammt –, erste Sprachkenntnisse auf-
weist und motiviert ist. Die Bahn – und ihre JAV
– hat sich auf die neuen Bewerber_innen ein-
gestellt.

»Wir haben das Grundkonzept weiterent-
wickelt, um auch Geflüchtete zu qualifizieren«,
sagt Ulrike Stodt, die die Integrationsprojekte
bei der DB koordiniert. »Dazu gehört natürlich
das Thema Sprache.« Deshalb lernen die jun-
gen Männer an den restlichen beiden Tagen
der Woche zusammen Deutsch. Obwohl sie
lieber an Bahn-Maschinen weiterlernen wür-
den. »Wir haben unterschiedliche Niveaus«,
sagt Bilal. »Einige langweilen sich, die anderen
kommen nicht mit.« Dass ihr Deutschkurs
nicht geteilt wird, ist ihr Hauptkritikpunkt an
»Chance plus«.

Koordinatorin Stodt ist bewusst, dass das
Unternehmen an der ein oder anderen Stelle
nachbessern muss. »Das ist die erste Klasse
mit Geflüchteten. Wir müssen ausprobieren,
was funktioniert und was nicht.« Was beispiels-
weise neben Sägen, Fräsen und Züge bauen

neu ist: Vokabeltraining für Maschinen und ihre
Bedienung. Oder kulturelle und politische Bil-
dungsangebote. 

Vergangene Woche war die Klasse zu Be-
such im Bundestag und ist entlang der Mauer
auf der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und
Westberlin spaziert. »Das war spannend«, sagt
Afzal. Viele kennen die Geschichte Deutsch-
lands schon aus dem Integrationskurs.

Wer mit den jungen Männern spricht, spürt,
wie interessiert sie sind. Diesen Eindruck hat
auch die Bahn-Frau Stodt gewonnen: »Die sind
wahnsinnig motiviert, nicht nur im Betrieb, auch
beim Deutsch lernen«.

Hätten die jungen Geflüchteten Probleme,
sie gingen zu Nik Lang. Der 24-jährige Azubi ist
bei der JAV für die zwölf neu Angekommenen
zuständig. Als das Jugend- und Auszubilden-
dengremium der Berliner S-Bahn erfuhr, dass
Geflüchtete zu ihnen in den Betrieb sollen, mel-
dete sich Lang freiwillig. »Weil ich selbst weiß,
wie sich das anfühlt, in Deutschland fremd zu
sein.« 

Nik ist in Russland aufgewachsen. Mit fünf-
zehn kam er nach Deutschland, lernte die Spra-
che, bewarb sich nach der Schule bei der Deut-
schen Bahn. Mittlerweile ist er im dritten Aus-
bildungsjahr zum Mechatroniker. 

Am ersten Tag hat Nik die Neuen im Werk
rumgeführt und eingekleidet. Vorab sensibili-
sierte er Mitarbeiter_innen, sich mit den eige-

nen Vorurteilen auseinander zu setzen. Regel-
mäßig erkundigt er sich bei den Ausbilder_innen
nach den Leistungen der Geflüchteten. »Es läuft
gut bei ihnen«, sagt er. »Ich höre keine Be-
schwerden.«

Die DB will ab Herbst mehr Qualifizierung
für Geflüchtete anbieten. Derzeit gibt es neben
Berlin nur in München eine »Chance plus«-
Klasse. Im Herbst sollen auch im Raum Köln-
Dortmund, Hamburg, Erfurt und Bremen junge
Geflüchtete für Stellen bei der Bahn – und an-
dere Schienenunternehmen – fit gemacht wer-
den. Denn die DB ist nicht der einzige Betrieb
in der Branche, der Geflüchteten eine Chance
geben will. Insgesamt 20 Unternehmen rund
ums Eisenbahn-Geschäft haben sich vergange-
nes Jahr getroffen, um zu beraten, wie sie Ge-
flüchtete zu Angestellten im Betrieb machen
können. 

»Wir wollen der Politik nicht allein die Ver-
antwortung überlassen«, fasst Markus J. Kuhn

»einige�Fach�-
arbeiter�hatten
Bedenken,�aber

die�Ausbilder�sind
zufrieden�mit�den

geflüchteten.«�
JAVi Nik Lang

Die Gewerkschaftsjugend hat sich
früh für Geflüchtete engagiert
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»Ich weiß, 
wie sich 
das anfühlt«

Der Berufseinstieg von Refugees
kann klappen – wenn alle zu-
sammenarbeiten: Management,
 Betriebsrat und JAV. Bei der
 Deutschen Bahn versuchen sie es.
Von Ralf Pauli

M ohamad Bilal Saadi ist stolz auf die
beiden Modell-Züge, die er ge-
schweißt hat. »Einen mit Anleitung.

Den anderen allein.« Der stämmige Syrer wischt
auf seinem Smartphone, zeigt Fotos, die sein
handwerkliches Geschick dokumentieren. Das
Ausprobieren an der Fräse- oder Drehmaschine
macht ihm Spaß, sagt er. Bilal will bei der Deut-
schen Bahn Elektromechaniker werden. Er hat
gute Chancen.

Bilal ist einer von zwölf Geflüchteten, die
sich seit März für den deutschen Arbeitsmarkt
qualifizieren. Sie alle haben Aussichten auf eine
Stelle. Wenn sie wollen, starten sie im Septem-
ber die Ausbildung bei der Deutschen Bahn –
sechs bei der Berliner S-Bahn, sechs bei DB Ser-
vices. Schon jetzt sind sie drei Tage die Woche
in den Werkstätten der DB Training und schnup-
pern Bahnluft: Mohamad, der aus Syrien nur
die russischen Eisenbahn-Modelle kennt und



schwerpunkt�IntegrAtIonsoli extra | Herbst 2016 5

zusammen, der das Projekt »Integration
Schiene« leitet. »Ehrlicherweise muss man aber
auch sagen: Wir machen das nicht nur aus gu-
tem Willen. Wir haben auch Bedarf an neuen
Mitarbeitern.« Sucht ein Projektpartner zehn
Gleisbauer, ruft Kuhns Team beim örtlichen Job-
center und der Agentur für Arbeit an, um sich
nach Geflüchteten mit entsprechendem Profil
zu erkundigen. »Wir werden aktiv, wenn die
Unternehmen konkreten Bedarf an Mitarbeitern
melden.« Wer in den Betrieb geht, soll auch
eine Perspektive bekommen. So wie bei der
Deutschen Bahn.

Von den 20 Projektpartnern haben sich bislang
fünf Eisenbahnbetriebe bei Kuhn gemeldet.
Rund 80 Stellen haben sie für Geflüchtete re-
serviert – wenn die die lange Durststrecke bis
zum ersten richtigen Lohn durchstehen. 40 bis
50 Monate, schätzt Kuhn, dauert es nach der
Vermittlung, bis Geflüchtete ihre Ausbildung
im Betrieb starten. Das ist eine Geduldsprobe

für beide Seiten. »Die Personalabteilung sagt:
Mein Gott, ich brauche schon jetzt Leute, und
Geflüchtete wollen schnell ihr eigenes Geld ver-
dienen.« Integration dauert und strengt an, sagt
Kuhn. Die Betriebe merken, dass von den 1,2
Millionen Menschen, die vergangenes Jahr nach
Deutschland gekommen sind, bisher nur wenige
verfügbar sind. »Die Phase der ersten Euphorie
ist vorbei«, glaubt er.

Dass der Berufseinstieg für Geflüchtete
schwer ist, ist den Unternehmen klar. Das feh-
lende Vokabular, die Umgangssprache der Kol-
leg_innen, die kulturellen Unterschiede. Die Ei-
senbahn-Unternehmen wollen den ersten Azu-
bis aus Syrien, Afghanistan oder Irak auch deut-
sche Pat_innen zur Seite stehen. 

»Kumpels im Team« sollen sie sein, Stütze,
wenn es mal zu schnell geht oder die kulturelle
Gepflogenheiten verwirren. So wünscht sich Ko-
ordinator Kuhn die Integrationsbemühungen
der Betriebe. In den Werkstätten der DB in Berlin
sei das schon so, sagt Flüchtlingskoordinatorin

Stodt. Die Azubis helfen ihnen gerne. Nicht nur
JAVi Nik. Ressentiments gegenüber den Neuen
seien ihr bislang nicht zu Ohren gekommen,
sagt Stodt. Nik erzählt etwas anderes: »Einige
Facharbeiter hatten Bedenken, dass die nicht
so schnell arbeiten wie andere.« 

Bis heute hat aber niemand die Leistung
der Geflüchteten beanstandet. Dass Bilal, Mo-
hamad oder Afzal dabei Spaß haben, sehen sie
alle bei der DB. d

Für junge Geflüchtete ist es gar nicht
so einfach, in Deutschland eine Aus-
bildung aufzunehmen. Wie die Ge-
werkschaften dabei helfen können.
 Interview mit Elke Hannack

welche�schwierigkeiten�gibt�es�für�junge
geflüchtete,�in�Deutschland�eine�Ausbildung
zu�machen?�
Zunächst einmal: Viele von ihnen haben trau-
matische Erlebnisse gemacht, da müssen erst
einmal humanitäre und psychologische Hilfs-
maßnahmen greifen. Die Geflüchteten müssen
unsere Sprache erlernen und überhaupt unser
Ausbildungssystem kennenlernen. Wie gut
dann die Zugangsmöglichkeiten und -bedin-
gungen sind, hängt leider maßgeblich vom ak-
tuellen Aufenthaltsstatus ab. Eine Ausbildung
beginnen können anerkannte Asylbewer ber_in -
nen und solche, die einen Flüchtlingsschutz
nach der Genfer Konvention oder subsidiären
Schutz haben. 

Geflüchtete, die nur eine Aufenthaltsge-
stattung oder eine Duldung besitzen, brauchen
eine Genehmigung der Ausländerbehörde und
der örtlichen Arbeitsagentur. Dabei gibt es Vor-
rangprüfungen und lange Wartezeiten. Kom-
plett ausgeschlossen werden sie, wenn sie aus
einem sogenannten sicheren Herkunftsland
kommen. Das ist diskriminierend. Eine echte
Integration und Teilhabe kann nur stattfinden,
wenn die Zugänge zu Bildung und Ausbildung
barrierefrei und fair sind.

wie�stehen�die�chancen�auf�einen�Ausbil-
dungsplatz�oder�einen�direkten�Jobeinstieg?
Auch wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt ins-
gesamt stabil ist, genügend Ausbildungsplätze

im dualen System gibt es leider nicht. Wir haben
schon jetzt 260.000 junge Menschen im Über-
gangssystem. In der Allianz für Aus- und
Weiterbildung haben wir uns deshalb darauf
verständigt, die duale Ausbildung weiter zu
stärken und ausbildungsbegleitende Hilfen für
alle – für Einheimische und für junge Geflüch-
tete – gleichermaßen auszubauen. Und natür-
lich haben die Geflüchteten mit zusätzlichen
Hürden zu kämpfen: Oft fehlen Deutschkennt-
nisse oder die Abschlüsse werden nicht aner-
kannt. Hier müssen die Instrumente zur früh-
zeitigen Kompetenzerfassung weiterentwickelt
werden, um schulische, universitäre und beruf-
liche Qualifikationen, die im Herkunftsland er-
worben wurden, einordnen zu können. Wenn
dabei Kosten anfallen, müssen die Sozialbe-
hörden oder Jobcenter sie übernehmen.

können�die�gewerkschaften�hier�helfen?
Viele Geschäftsstellen unterstützen Sprachkurse
mit Lehrmitteln, aber auch mit Büchern über das
Rechtssystem, damit sich die zu uns geflüchte-
ten Menschen hier zurechtfinden. Bildungsstät-
ten veranstalten Seminare, um aktive Kolleg_in-
nen mit Rüstzeug zu versehen, Geflüchteten im
Betrieb bei der Anerkennung von Qualifikationen
zu helfen. Hier ist das DGB-Bildungswerk mit
dem Projekt »anerkannt« unterwegs.

manche�Arbeitgeber�wie�das�handwerk,�die
nahrungsmittelindustrie� oder� das� gastge-
werbe�scheinen�ganz�bereitwillig�Ausbildungs-
plätze�zur�Verfügung�zu�stellen…
Es ist interessant – und bedenklich –, dass aus-
gerechnet Arbeitgeber- und Unternehmensver-
bände, die für schlechte Ausbildungsbedingun-
gen bekannt sind, jetzt am lautesten nach der
Arbeitskraft von Geflüchteten rufen. Hier muss

klar sein, dass, wer hier eine Ausbildung be-
ginnt, auch Schutz vor Ausbeutung und Lohn-
dumping erfährt. Und es muss möglich sein,
eine Ausbildung auch abzubrechen oder zu
wechseln, ohne dass gleich Abschiebung droht.

was�können�die�gewerkschaften�hier�au-
ßer�politischer�lobbyarbeit�leisten?
Geflüchtete müssen auch in die gewerkschaft-
liche und betriebliche Interessenvertretung in-
tegriert werden können. Einige Mitgliedsge-
werkschaften bieten bereits Teilhabemitglied-
schaften für sie an.

und�wenn�es� in�den�Betrieben�knirscht?
rassismus� ist� in�Deutschland�durchaus�ver-
breitet.
Auch da gibt es Handlungsmöglichkeiten, die
Betriebsräte und Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen ausschöpfen können – und müs-
sen: Denn die Integration gehört zu ihren allge-
meinen Aufgaben. JAVen können das Thema auf
den Jugend- und Auszubildendenversammlun-
gen zur Sprache bringen, Expert_innen etwa vom
Verein »Gelbe Hand« einladen. Und sie können
den Betriebsrat auffordern, Betriebsvereinba-
rungen abzuschließen, die den Umgang mit Ras-
sismus im Betrieb oder auch die Förderung von
Integration beinhalten. Hier kann beispielsweise
festgelegt werden, dass eine Arbeitsgruppe ge-
gründet wird, die Ressourcen wie Sprachkennt-
nisse in der Belegschaft abfragt. Oder dass im

Betrieb ermittelt wird, welche
Tätigkeiten an Flüchtlinge ver-
mittelt werden können. d
Elke Hannack ist stellvertretende
DGB-Vorsitzende und im DGB-Bundes-
vorstand für Jugend und Jugendpolitik
zuständig.

Bürokratische Hürden

»man�kann�in�der
ganzen�welt�für

die�Deutsche
Bahn�arbeiten.«�

Afzal aus Pakistan



regelt sowohl, wie und
von wem die Gremien
gewählt werden –
bzw. wer sich wie zur
Wahl stellen darf, als
auch ihre Aufgaben

und Rechte. Das Pendant im öffentlichen
Dienst sind die einzelnen Personalvertretungs-
gesetze (PersVG) der Bundesländer oder des
Bundes.

Bürokratie
Meist unterschätzt. Weil die JAV – ebenso wie
der Betriebsrat – ein gesetzlich geregeltes Gre-
mium der Interessenvertretung ist, muss sie
sich an die Regeln des BetrVG und des PersVG
halten. Das bedeutet: Sitzungen, Anwesen-
heitslisten, Protokolle. Um dabei keine Fehler
zu machen und dem Arbeitgeber im Konfliktfall
keine Angriffspunkte zu liefern, ist es sinnvoll,
wenn sich mindestens ein Mitglied der JAV ent-
sprechend schulen lässt.

Duale Ausbildung
Spezifische Form der Ausbildung, die es in Eu-
ropa vor allem in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, den Niederlanden und Dänemark gibt.
Die Ausbildung wird in einen praktischen und
einen theoretischen Teil gesplittet. Der prakti-
sche findet in einem Betrieb statt, der theore-
tische an ein oder zwei Tagen in der Woche in
der Berufsschule. Beide Ausbildungsstätten ar-
beiten zusammen.

Jugendarbeitsschutz
Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbschG) gilt
für die Beschäftigung von Personen unter 18
Jahren und unterscheidet zwischen Kindern (un-
ter 15 Jahren) und Jugendlichen (unter 18 Jahren).
Es begrenzt nicht
nur die Ausbil-
dungs- und Ar-
beitszeit, son-
dern sieht auch
einen verlänger-
ten Jahresmin-
desturlaub vor
und regelt die Freistellung an Berufsschultagen.
Es enthält unterschiedliche Mindestaltersstu-
fen für unterschiedliche Beschäftigungsarten,
verbietet Akkord- und tempoabhängige Arbeit
und gebietet regelmäßige ärztliche Untersu-
chungen, um Kinder und Jugendliche vor Über-
forderung zu schützen.

JAV-Schulung
Mitglieder der JAV haben wie Mitglieder des Be-
triebsrats Anspruch darauf, von ihrer Arbeit frei-
gestellt, aber weiter bezahlt zu werden, wenn
sie an einer Schulung teilnehmen, die die JAV
und der Betriebsrat für erforderlich halten.
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Gesetze, Paragrafen, Abkürzungen:
Kann man natürlich alles im Inter-
net finden. Aber ein paar Standards
sollte man schon kennen. Das 
Soli-extra-JAVi-Spezial-Glossar.

AGG – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Wichtiges Gesetz, aus dem sich Aufgabenstel-
lungen für die Arbeit der JAV ergeben: Es fordert,
Benachteiligungen aus Gründen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer sog. Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern
oder zu beseitigen. Die JAV muss sich also mit
der Frage beschäftigen, ob es im Betrieb ent-
sprechende Probleme gibt und wie diese zu lö-
sen sind. Gibt es beispielsweise eine Regelung,
nach der über 24-Jährige wegen ihres Alters
nicht mehr als Auszubildende angenommen
werden, wäre dies eine Diskriminierung nach
dem AGG.

Arbeitsrecht
Das deutsche Arbeitsrecht regelt die Rechts-
beziehungen zwischen einzelnen Arbeitneh-
mer_innen, zwischen Koalitionen und Vertre-
tungsorganen – also den Gewerkschaften – und
Arbeitgebern. Auch für Studis, die neben dem
Studium arbeiten müssen, gelten Arbeitneh -
mer rechte wie Anspruch auf Urlaub und Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall.

Ausbildungsplatzumlage
Auch Umlagefinanzierung genannt. Politisches
Mittel zur Steuerung des Ausbildungsplatzan-
gebots, das von der Idee ausgeht, dass sich alle
Unternehmen an der Ausbildung von Fachkräf-
ten beteiligen müssen – nicht nur, weil sie sonst
unter dem selbst produzierten Fachkräfteman-
gel leiden, sondern auch, weil gute Ausbildung
eine ihrer gesellschaftlichen Aufgaben sein
sollte. Nach diesem System zahlen Betriebe,
die nicht selbst ausbilden – und das ist in
Deutschland längst die Mehrzahl – eine Abgabe,
mit der Ausbildungsplätze an anderer Stelle
subventioniert werden. Ein erster Versuch, eine
solche Abgabe mit dem Ausbildungsplatzför-
derungsgesetz von 1976 einzuführen, wurde
1980 vom Bundesverfassungsgericht gestoppt.
Dass eine Beteiligung aller Betriebe an der Fi-

nanzierung von Ausbildung durchaus möglich
ist, zeigt die tarifliche Ausbildungsplatzumlage,
die es seit 30 Jahren im Baugewerbe gibt: Dort
zahlen alle Firmen in einen Topf, aus dem die
ausbildenden Betriebe den größten Teil ihrer
Ausbildungskosten erstattet bekommen.

Ausbildungszeit
Die Arbeits- bzw. Ausbildungszeit ist die Zeit,
die man täglich am Arbeits- oder Ausbildungs-
platz verbringt. Dazu gehört während der Aus-
bildung auch die Berufsschulzeit. Geregelt wird
die Arbeitszeit im Tarifvertrag. Wer in einem
Betrieb ohne Tarifbindung arbeitet, ist auf die
Regelungen im Arbeitszeitgesetz oder – für
noch nicht Volljährige – im Jugendarbeits-
schutzgesetz angewiesen. Letzteres schreibt
vor, dass unter 18-Jährige am Tag nicht länger
als acht und in der Woche nicht länger als 40
Stunden arbeiten dürfen. Wer älter ist, darf
nach dem Arbeitszeitgesetz zwar in der Regel
auch nur acht Stunden malochen, das kann aber
auf bis zu zehn Stunden verlängert werden,
wenn man im halben Jahr auf nicht mehr als
einen Wochenschnitt von 48 Stunden kommt.

Betriebsrat
Im Idealfall der wichtigste Verbündete der JAV,
manchmal aber auch die erste große Hürde:
Denn der Betriebsrat, der von allen volljährigen
Beschäftigten – also auch den entsprechenden
Azubis – gewählt wird, hat deutlich mehr Mit-
sprache- und Mitbestimmungsrechte als die JAV.
Deshalb ist diese auf eine gute Zusammenarbeit
angewiesen. Laut Betriebsverfassungsgesetz
ist der Betriebsrat verpflichtet, einen JAVi –
manchmal auch die ganze JAV – zu seinen Sit-
zungen einzuladen, ebenso zu allen Bespre-
chungen mit dem Arbeitgeber, in denen die Be-
lange von Azubis oder jugendlichen Beschäftig-
ten besprochen werden. Die JAV hat ein Antrags-
recht an den Betriebsrat. Sie kann also auch ver-
suchen, Ideen und Initiativen in die Betriebs-
ratsarbeit einzubringen – wenn sie etwa eine
Betriebsvereinbarung zum Umgang mit Ras-
sismus oder Sexismus oder auch zum dualen
Studium für notwendig hält. Hier zahlen sich
gute Beziehungen zum Betriebsrat schnell aus.

Berufsbildungsgesetz
Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist die gesetz-
liche Grundlage für die betriebliche Ausbildung.
Vom Ausbildungsvertrag bis zur Abschlussprü-
fung – im BBiG sind alle Rechte und Pflichten
des Ausbildenden und der Auszubildenden ge-
regelt.

Betriebsverfassungsgesetz
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist die
rechtliche Grundlage für die betriebliche Mit-
bestimmung des Betriebsrats und der JAV. Es

Arbeitsrecht und Mobbing
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postet, müssen immer die miesen Jobs erledi-
gen, bekommen anzügliche Angebote. Sich um
Mobbingopfer zu kümmern und Mobbing im
Betrieb aufzudecken und zu verhindern, gehört
zu den Aufgaben von JAV und Betriebsrat.

Sexuelle Belästigung
Von der billigen Anmache über anzügliche
Witze bis hin zu körperlichen Übergriffen: Im-
mer wieder werden vor allem Frauen am Ar-
beitsplatz sexuell belästigt. Und immer wieder
sind junge Frauen in der Ausbildung besonders
betroffen. Oft schweigen sie aus Scham oder
aus Angst, ihren Arbeits- bzw. Ausbildungs-
platz zu verlieren. Wer mitbekommt, wie je-
mand belästigt wird, oder wer selbst Opfer wird,
sollte sich mit der JAV und dem Betriebsrat in
Verbindung setzen, um Abhilfe zu schaffen.

Union Busting
Der Begriff »Union
Busting« stammt aus
der US-amerikani-
schen Debatte und
kann mit »Zerschla-
gung gewerkschaft-
licher Interessenver-
tretung« übersetzt
werden. Übertragen auf das duale System der
Mitbestimmung in Deutschland ist der Begriff
nicht identisch mit dem Widerstand gegen Be-
triebsratsgründungen, sondern meint die Be-
hinderung jeglicher Form gewerkschaftlicher
Arbeit. d

Besucht auch unser Online-Lexikon auf
http://jugend.dgb.de/ausbildung
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zustande. Noch immer können die Arbeitgeber
in vielen Fragen willkürlich bestimmen – und
das sogar bei Entscheidungen von einiger Trag-
weite, wie Investitionen und Entlassungen. Die
Beschäftigten baden dann die Folgen dieser
Entscheidungen aus, ohne ihre Interessen ein-
bringen zu können. Deshalb fordern die Gewerk-
schaften weitergehende Mitbestimmungsmög-
lichkeiten – zum Beispiel bei der Einführung
und Anwendung neuer Techniken und bei der
Sicherung vorhandener sowie der Schaffung
neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

Mobbing
Systematische Schikane und Psychoterror am
Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Schätzungen
gehen davon aus, dass in Deutschland rund eine
Million Menschen an ihrer Arbeitsstelle ge-
mobbt werden. Sie bekommen ständig blöde

Sprüche von ihrem
Ausbilder oder den
Mit-Azubis zu hören,
erfahren, dass man
hinter ihrem Rücken
Lügen über sie erzählt
oder entsprechende
Informationen online

LSBTTIQ oder LGBTrans*
Wichtige Abkürzung, die zugleich Programm
ist. LSBTTIQ steht für lesbische, schwule, trans-
gender, transsexuelle, intersexuelle und sonst-
wie orientierte unmainstreamige Menschen.
LGBTrans* ist die englische Entsprechung, die
genauso häufig auftaucht. Die Abkürzung als
Programm zu nehmen, bedeutet, sich gewahr
zu sein, dass es ganz unterschiedliche Ge-
schlechtsidentitäten und sexuelle Orientierun-
gen gibt – und dass diese auf vielfältige Art und
Weise diskriminiert werden können. Sei es, in-
dem man sie in Formulierungen und Anspra-
chen nicht benennt, sei es, indem Menschen
gezwungen werden, sich für eine Männer- oder
Frauentoilette zu entscheiden, sei es durch di-
rekte sexuelle Belästigung. Die JAV sollte das
AGG auf jeden Fall so verstehen, dass sie diese
Aspekte bei ihrer Arbeit berücksichtigt.

Mitbestimmung
Dass der Chef alles allein entscheiden kann –
das war einmal. Betriebliche Mitbestimmungs-
gesetze gibt es – mit Unterbrechungen – seit
dem 19. Jahrhundert. Wer Arbeit leistet, muss
auch mitreden dürfen, zum Beispiel bei der Art
der Lohngestaltung, bei Kündigungen, der Aus-
stattung der Arbeitsplätze oder der Aufstellung
von Urlaubsplänen. Für diese Rechte haben die
Gewerkschaften gesetzliche Regelungen er-
kämpft. Damit die Beschäftigten ihre Mitbe-
stimmungsrechte wahrnehmen können, gibt
es die Betriebsräte (bzw. in öffentlichen Ein-
richtungen Personalräte), und die JAV. Doch lei-
der hat die Mitbestimmung Grenzen. Noch im-
mer kommt nur ein Bruchteil der Entscheidun-
gen in der Wirtschaft auf demokratischem Weg

Die Gewerkschaften werden immer akademi-
scher. Inzwischen sind über 68.000 Studie-
rende in den Mitgliedsgewerkschaften des
DGB organisiert. Das hat vor allem damit zu
tun, dass Ausbildung immer öfter nicht mehr
in Betrieb und Berufsschule stattfindet, son-
dern – dann unter dem Begriff »Duales Stu-
dium« – ein Studium an einer Hochschule oder
(Berufs-)Akademie mit regelmäßigen ausgie-
bigen Praxisphasen in einem Betrieb oder auch
einer anerkannten betrieblichen Berufsaus-
bildung verknüpft. Dual Studierende sind da-
mit rechtlich gesehen sowohl Studierende wie
auch Auszubildende, wenn sie an einer Hoch-
schule eingeschrieben sind und einen Berufs-
ausbildungsvertrag abgeschlossen haben. Der
Betriebsrat ist immer für sie zuständig, die
JAV dann, wenn sie das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben.

Was gilt es grundsätzlich zu beachten?
Dual Studierende sind in der Regel älter als
Auszubildende – und es mehr gewohnt, als Er-
wachsene angesprochen zu werden und auch

ihre Probleme selbst zu lösen. Umgekehrt wer-
den sie von Azubis oft schon als die Führungs-
kräfte von morgen angesehen und damit eher
auf der Arbeitgeberseite verortet. Beides kann
Ressentiments schüren. Es ist deshalb be-
sonders wichtig, sich gegenseitig kennenzu-
lernen, um Vorurteile und Verhaltensmuster
zu überprüfen.

Dual Studierende sind nicht immer im Be-
trieb. Wie kann die JAV sie erreichen?
Die JAV sollte unbedingt aufpassen, dass dual
Studierende nicht von den innerbetrieblichen
Informationen abgekoppelt werden. Haben sie
zum Beispiel einen Zugang zum Intranet – und
nutzt es die JAV –, können sie sich auf dem
Laufenden halten, auch wenn sie gerade an
der Hochschule sind. Mit Hilfe des Betriebsrats
kann die JAV auch erreichen, dass Informatio-
nen über den Arbeitgeber an die Privatadresse
gesandt werden. Jugend- und Auszubildenden-
Versammlungen sollten zu einem Zeitpunkt
stattfinden, an dem die dual Studierenden
nicht gerade an der Hochschule sein müssen.

Gibt es besonderen Regelungsbedarf für
dual Studierende?
Aber ja! Häufig versucht der Arbeitgeber, die
Ausbildungs- und Studienbedingungen einzel-
vertraglich zu regeln. Das führt zu Ungleichbe-
handlungen. Deshalb sollten JAVen gemeinsam
mit dem Betriebsrat für entsprechende Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen kämpfen.
Am besten ist natürlich ein Tarifvertrag. Immer
wiederkehrende Themen sind auch die Unter-
stützung durch Wohn- und Umzugsgeld, die
Übernahme von Gebühren, Hilfe bei berufsbe-
gleitenden Masterprogrammen und überhaupt
bei der Weiterbildung sowie natürlich Übernah-
meregelungen. Am wichtigsten ist es aber, sie
selbst zu fragen – oder sogar dazu zu gewinnen,
selbst mitzuarbeiten! d

Tipp: Die IG Metall hat die Broschüre
»Erfolgreiche Interessenvertretung für
dual Studierende« herausgegeben. Ende
des Jahres kommt eine neu überarbei-
tete Version. http://tinyurl.com/IG-
Metall-Dual-Studierende

Duales Studium: Besonderheiten einer neuen Ausbildungsform



Keine Chance dem »Aber«
Auch in Betrieben wird rechts -
populistisch agitiert. Bei der Rhein-
bahn AG versuchen Betriebsrat, JAV
und Geschäftsführung gemeinsam,
ein Klima herzustellen, das
 Rassismus verhindern soll. 
Von Julia Amberger

G anz gefeit ist kein Betrieb davor: »Die
Flüchtlinge, die gehören alle in den Flie-
ger eingepackt und wieder zurückgeflo-

gen«, schimpft ein Mitarbeiter der Rheinbahn
AG in der Pause. Er verherrlicht das »Dritte
Reich«. Bekritzelt die Spinde. Macht die Mitar-
beiter einer Firma an, die für Service zuständig
ist. Kolleg_innen alarmieren den Betriebsrat,
am Ende ist der Mitarbeiter gekündigt.

»Der Klassiker sind die Pausen«, sagt Klau-
dia Tietze, Geschäftsführerin des Vereins
»Mach’ meinen Kumpel nicht an!«. Dieser ist
Teil des gewerkschaftlichen Engagements ge-
gen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus, er wurde 1986 von der DGB
Jugend und dem Gewerkschaftsjugendmagazin
»ran« gegründet. »Es beginnt meist damit, dass
rechtspopulistisch argumentiert wird. Dann
entwickelt sich eine feindliche Haltung«, sagt
Tietze. »Und wenn Menschen mit Migrations-
hintergrund im Betrieb sind, dann bekommen
die das deutlich zu spüren.« 

Die Entlassung ist das letzte Mittel, gegen Ras-
sismus im Betrieb vorzugehen. Die rechtliche
Grundlage dazu gibt es: Das Betriebsverfas-
sungsgesetz verpflichtet den Arbeitgeber zu ei-
nem aktiven Vorgehen gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Und das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz verbietet Diskriminie-
rung im Betrieb. Zudem können Betriebsrat und
Arbeitgeber in Betriebsvereinbarungen festlegen,
wie die Arbeitnehmer_innen mit rassistischen
Vorfällen umgehen sollen.

Um wirklich etwas zu verändern, ist das
Tietze vom Kumpelverein aber zu wenig. »Die
Frage ist: Geht man zum Betriebsrat, wenn man
beleidigt wurde oder geht man nicht?«, sagt
sie. »Betriebsräte sollten gemeinsam mit den
Arbeitgebern versuchen, ein Klima zu erzeugen,
das Rassismus gar nicht erst möglich macht.«

Bei der Rheinbahn AG sind sich da beide
Seiten mal einig. Arbeitsdirektor Klaus Klar for-
muliert es so: »Die Betriebsvereinbarungen und
die rechtlichen Grundlagen sind wie ein Ehe-
vertrag – man guckt da nie rein, außer in Kriegs-
zeiten.« Sein Engagement auf Papier zu be-
schränken, reiche nicht aus. Vielmehr gehe es
»um die gelebte Unternehmenskultur«.

Das ist bei der Rheinbahn besonders wichtig:
Zwölf Prozent der 2.500 Mitarbeiter_innen ha-
ben eine andere Staatsangehörigkeit als die
deutsche. Sie stammen aus 31 verschiedenen
Ländern. Im Personal- und Sozialbericht schrei-
ben sieben Mitarbeiter_innen, deren Wurzeln
nicht in Deutschland liegen, über ihr Ankommen
im Land und im Betrieb. Zweimal pro Jahr or-
ganisiert die Rheinbahn AG einen interkultu-
rellen Stammtisch. Sie bietet auch Führungen
durch Moscheen, Synagogen, russisch-ortho-
doxen Kirchen und Kulturzentren an. Seit Juni
stellt sie Flüchtlinge ein.

Auch bei der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) steht der Einsatz gegen Ras-
sismus am Arbeitsplatz ganz oben auf der
Agenda. JAVi Sabine Klünder, 25, organisierte
dieses Jahr zum Beispiel in Zusammenarbeit
mit dem DGB und ver.di den Demozug zum
1. Mai. »Dabei haben wir den Slogan ›Ich bin kein
Nazi, aber‹ thematisiert«, sagt sie. Die Grundlage
für ein solidarisches Miteinander legen bereits
Initiativen in der Ausbildung. Klünder: »Wir als
JAV unterstützen die Neuen im Betrieb dabei.«

Linda Kinze, 22 Jahre, wird gerade zur In-
dustriekauffrau ausgebildet. Bei den Kennen-
lern-Tagen startete sie in Begleitung von JAVis
zusammen mit den rund 40 Auszubildenden
ein Solidaritätsprojekt: Sie entwickelten Post-
karten, die zeigen, wie man sich im Betrieb kor-
rekt verhält. Auf der einen Seite sieht man etwa
das Foto einer Versammlung, eine Frau mit
Kopftuch sitzt am Rande, sie sieht weg. Die
Auszubildenden haben die Situation selbst
nachgestellt und fotografiert. Das Foto daneben
zeigt die Frau inmitten der Gruppe.

Auf die Rückseite der Karten haben die Aus-
zubildenden Slogans gedruckt, die zum Nach-
denken anregen sollen. Die Liedzeile »Don’t you
black or white me« von Michael Jackson steht
da. Oder: »Ein Sexsymbol ist ein Ding und ich
hasse es, ein Ding zu sein« von Marilyn Monroe.
Die Postkarten sind in der Mitarbeiterzeitschrift
des Betriebs erschienen, auf einer heraustrenn-
baren Seite. »So haben wir sie rund 4.500 mal
verteilt«, sagt Kinze.

Eine andere Azubi-Gruppe hat auf den Ken-
nenlern-Tagen ein Projekt entwickelt, das auch
die Fahrgäste der Rheinbahn ansprechen soll:
In Bahnen und Busse haben sie eine gelbe Hand
geklebt, das Logo des Kumpelvereins. Darauf
stehen Sprüche wie: »Vielfalt tut gut.« 

»Wenn die
Fahrgäste die
gelben Hände
während der
Fahrt mit Bus
und Bahn se-
hen, können sie
sich intensiver
damit befas-
sen«, erklärt
Kinze. »Wären die Hände außen angebracht,
so würden diese nur einen kurzen Impuls geben,
aber es bestünde keine Möglichkeit, sich länger
damit auseinanderzusetzen«.

15 Monate lang haben die Azubis an ihren Pro-
jekten gearbeitet. »Wenn man mit Leuten zu-
sammen ist, die vielleicht selbst einmal Opfer
von diskriminierenden Sprüchen wurden, fängt
man an, darüber nachzudenken«, sagt Kinze.
»Und diese Kultur tragen wir dann ins Unter-
nehmen.« Natürlich könnte man auch an der
Berufsschule Projekte organisieren, meint
Kinze. »Aber wir sind dort nur drei Monate am
Stück.« Daher sei die Ausbildung im Betrieb der
richtige Ort. Sie hat von der Postkarten-Aktion
auch für ihr Leben außerhalb der Rheinbahn AG
profitiert: »Ich habe gelernt, darauf zu achten,
nicht in Muster zu verfallen, die geprägt sind
von Vorurteilen und Floskeln.« d
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es�braucht�ein
klima,�das

�rassismus�gar
nicht�erst�möglich

macht.

Gegen rechte Hetze
Erfahrungen mit Rassismus im Betrieb sind
nicht neu. Sie könnten aber zunehmen, je
mehr sich der politische Diskurs nach rechts
verschiebt, angetrieben von Parteien wie
der AfD oder Aktionen wie die von Pegida.
Diese stigmatisieren Migrant_innen und
Flüchtlinge, wo es doch eigentlich um un-
soziale Politik gehen müsste. Motto: Aus-
grenzung statt sozialer Gerechtigkeit.

Die DGB-Jugend will mit ihrem Blick-
punkt »Nur ›besorgte Bürger‹? AfD und Pe-
gida: Die neue Rechte« über diesen gefähr-
lichen Trend aufklären. Die Broschüre gibt
einen Überblick über die Akteure, ihre For-
derungen und Aktivitäten. Sie enthält aber
auch Informationen zu Aktionsmöglichkei-
ten und Argumentationsstrategien für
junge Gewerkschafter_innen, um zu ver-
hindern, dass sich rechte Strukturen in den
Betrieben und Bildungsstätten breitma-

chen. d
Blickpunkt: »Nur ›besorgte Bür-
ger‹? AfD und Pegida: Die neue
Rechte«, Broschüre, Berlin 2016.
Download und Bestellung:
 www.jugend.dgb.de/broschueren

»Klassiker sind die Pausen«: Klau-
dia Tietze von der »Gelben Hand«
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»Wir haben den Grundstein gelegt«
Kaum bezahlbarer Wohnraum für
Auszubildende in der Stadt? Da
kann man was tun! Das hat die GJAV
der Stadt Wolfsburg vorgemacht.
Preiswürdig! Von Daniel Segal

W ährend der NS-Zeit 1938 als reiner
Produktionsstandort für Volkswa-
gen gegründet, ist Wolfsburg heute

auf über 120.000 Einwohner_innen angewach-
sen, bietet Museen, Krankenhäuser, Sportver-
eine – all das, was Bürger_innen so brauchen.
Vieles davon wird von der Stadt verwaltet, wo
Tim Adamek als Fachinformatiker für Anwen-
dungsentwicklung tätig ist.

Gleichzeitig ist der 22-Jährige seit 2014 Vor-
sitzender der Gesamt-JAV, wozu auch die JAV
des städtischen Klinikums zählt. Vor allem von
dort häuften sich Klagen von Azubis, die sich
über die Zustände des Klinikum-Wohnheims
beschwerten, aber keine Möglichkeiten sahen,
eine andere Unterkunft zu mieten.

»In Wolfsburg haben wir einen Wohnungs-
leerstand von einem Prozent, bezahlbare Zim-
mer gibt es kaum«, sagt Tim Adamek, der
selbst noch im nahe gelegenen Elternhaus
wohnen kann. Ein Glücksfall: »Bei unseren JAV-
Versammlungen habe ich mitbekommen, dass
sehr viele Auszubildende nach Wolfsburg pen-
deln, weil sie sich hier kein Zimmer leisten kön-
nen.«

Diesen Zustand wollten die JAVis nicht hin-
nehmen. Bei einer Gesamt-JAV-Sitzung Ende
2013 beschlossen sie deshalb, das Problem an-
zupacken. Doch wie? Zunächst sah sich das neu
gegründete sechsköpfige Projektteam in be-
sonders teuren Städten wie München, Frankfurt
und Köln um, wo sie auf das Azubiwerk stießen,
das Auszubildenden eine bezahlbare Unter-

kunft verschafft. »Mit Hilfe der Kommunen,
aber auch durch Zuwendungen von Stiftungen
und Privatspenden werden dort Zimmer für 103
Euro monatlich angeboten. Daran haben wir
uns auch orientiert«, erklärt Tim Adamek.

Einmal im Monat kam das Projektteam zu
einem ganztägigen Treffen zusammen und ent-
wickelte eine zweigliedrige Kampagne, bei der
es »große Unterstützung durch die ver.di Jugend
und andere Wolfsburger JAVen« fand. 

Tim Adamek selbst konnte sich dank einer
50-prozentigen Freistellung ganz besonders auf

das JAV-Projekt konzentrieren. Im April 2015 war
es soweit: Mit einer Flyer-Aktion wurde die
Wolfsburger Öffentlichkeit auf die Missstände
aufmerksam gemacht. Im Oktober folgte eine
weitere Aktion, um Oberbürgermeister Klaus
Mohrs für die Sache zu gewinnen. »Zum Glück
war der sofort auf unserer Seite«, sagt Adamek.

Schnell kam man überein, die mehrheitlich
städtische Immobiliengesellschaft Neuland als
strategischen Partner für das Azubi-Projekt an-
zusprechen. Dort verstand man das Problem
schnell, begab sich auf die Suche nach einer Lö-
sung – und fand sie schließlich auch. »Wir ha-
ben einen Wohnblock zugewiesen bekommen,
in dem nach und nach Zimmer für Azubis zur
Verfügung gestellt werden«, berichtet Tim Ada-
mek. Dafür werden frei werdende Wohneinhei-
ten saniert. 2016 sollen so zwölf Unterkünfte
entstehen. Durch die Neugründung dreier wei-
terer Wohngemeinschaften in einem anderen

Haus komme man auf insgesamt 20 Zimmer.
Interessent_innen gibt es eher noch mehr, wie
das JAV-Team eingesteht: »Bei 300 Azubis allein
bei der Stadt Wolfsburg und vielen anderen
Unternehmen – etwa bei VW – ist das nur ein
erster Schritt. Wir haben den Grundstein gelegt,
aber das muss jetzt natürlich stetig weiter ver-
folgt werden.« 

Deshalb soll die Kampagne auch nach ihrem
offiziellen Abschluss weitergehen. Was jetzt
noch ansteht, ist ein Gespräch mit dem Ober-
bürgermeister und den Vertreter_innen der
Neuland. »Wir werden den endgültigen Flyer
besprechen, der die neuen Azubis darüber in-
formiert, an wen sie sich bei ihrer Wohnungs-
suche wenden können. Und wir wollen auch mal
festklopfen, ob nun wirklich der gesamte Wohn-
block zu einer Art Azubi-Heim umgewandelt
wird und bis wann unser Projekt in der Form
weiter gefördert wird beziehungsweise beste-
hen bleibt«, so Adamek.

Und wenn das erledigt ist, steht dem größ-
ten Wunsch aller Beteiligten hoffentlich nichts
mehr im Wege – »dass die Kampagne von einer
JAV-Generation zur nächsten weitergegeben
wird«. d

»sehr�viele�unser
Azubis�müssen
pendeln,�weil�sie
sich�kein�Zimmer
leisten�können.«

Tim Adamek

»Einsatz für vier Wände« 
Das Projekt bekam 2015 den JAV-Preis, den die
DGB-Jugend jährlich im Rahmen des Deutschen
Personalrätepreises verleiht. Die Konkurrenz
war allerdings auch nicht von schlechten Eltern.
Ebenfalls nominiert waren:

»Faire Übernahme«
Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sind
etwa 5.000 Auszubildende beschäftigt, verteilt
auf einen Campus Nord und einen Campus Süd.
Die JAV hatte schon länger kritisiert, dass die
Übernahmeregelungen nach der Ausbildung un-
zureichend bzw. gar nicht festgelegt sind. Dazu
kommt, dass Azubis aus dem Campus Nord im
Gegensatz zum Campus Süd überdurchschnitt-

lich oft weiter beschäftigt werden. Allerdings
handelt es sich bei der Übernahme auch nur um
ein sogenanntes soziales Vierteljahr, was be-
deutet, dass sich sämtliche Azubis bereits wäh-
rend der Ausbildung und der Prüfungsphase um
ihre Zukunft kümmern müssen. Zusammen mit
ver.di machte die JAV deshalb die Öffentlichkeit
auf dieses Problem aufmerksam. Entwickelt
wurden dazu Plakate, Buttons, Flyer und Filme,
die auf den Personalversammlungen gezeigt
werden. 

»Gute Ausbildung? Nur mit dir!« 
Das Universitätsklinikum Essen zählt 42 Sta-
tionen, von denen die rund 700 Auszubilden-
den im Laufe der Zeit einige durchlaufen. Aus

dem Personalrat des Klinikums heraus ent-
stand die Idee, Stärken und Schwächen der
einzelnen Stationen herauszuarbeiten, um so
die Ausbildung zu optimieren. Die JAV erstellte
gemeinsam mit der Pflegedirektion einen Fra-
gebogen, den die Azubis jeweils nach einem
Stationseinsatz anonym beantworten. Nach
einem Turnus von einem Jahr werden schließ-
lich die fünf Stationen mit den besten Bewer-
tungen gekürt. Mit den zehn Stationen, die am
schlechtesten abgeschnitten haben, sucht
man das Gespräch und versucht, Defizite zu
beseitigen. Seit der Einführung des Fragebo-
gens ist ein regelrechter Wettstreit um die Zu-
friedenheit der Azubis entbrannt. d
Infos zum JAV-Preis: www.dprp.de

JAV-Preis der DGB Jugend
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Ausbildung 4.0
Die Vernetzung von Mensch, Roboter und Produkt über das Internet
führt zu einer neuen Organisation der Arbeit in den Betrieben. Diese
Digitalisierung wird auch die Ausbildungsbedingungen rasant verän-
dern. Sie zu verstehen und mit ihr umzugehen, ist ein wichtiges Ziel
für JAVen. Sie sollten ihren Einfluss nutzen, um Qualitätsstandards
für die Berufsausbildung und das duale Studium im Betrieb zu setzen
und den Wandel zu einer Ausbildung 4.0 sinnvoll zu gestalten. Durch
den Tarifabschluss der IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie
zur Bildungsteilzeit haben wir ein Instrument geschaffen, um einen
Anspruch auf Zeit und Geld für Bildung geltend machen zu können. 

Auch auf die Gestaltung der Berufsbildung im Be-
trieb haben JAVen gemeinsam mit dem Betriebsrat
direkten Einfluss, wenn wir unsere Mitbestimmungs-
rechte aktiv nutzen. Deshalb ist es so wichtig, eine
JAV zu wählen und am besten gleich selbst zu kandi-
dieren. Dann sind wir »Stark im Betrieb«.
Manuel Michniok ist bei der IG Metall für JAV-Arbeit zuständig. 

JAVen unterstützen
Als JAV aktiv zu sein, bedeutet, auf die Einhaltung von Gesetzen
und Tarifverträgen zu achten, sich für die Übernahme möglichst
vieler Auszubildender, für eine qualifizierte und moderne Ausbil-
dung einzusetzen, Maßnahmen zur Integration von Jugendlichen
und Auszubildenden ausländischer Herkunft zu fördern und zu be-
antragen, sowie die Gleichstellung im Betrieb einzufordern.

Zu den JAV-Wahlen helfen wir mit Angeboten wie speziellen
Arbeitshilfen, kostenlosen Visitenkarten und JAV-Wahl- oder Start-
paketen. Dort gibt es auch einen digitalen Bildungsbaustein für
eine JA-Versammlung, um Auszubildende zu den Wahlen zu mo-

bilisieren und als Kandidat_innen zu gewinnen, so-
wie Schulungen für Wahlvorstände. Und weil ohne
solides Wissen nichts geht, bietet die ver.di Jugend
nach der Wahl eine vierteilige Seminarreihe zu den
Grundlagen der JAV-Arbeit an. 
Isabel Luik betreut als Gewerkschaftssekretärin bei der ver.di
Jugend den Bereich JAV. 

Gute Ausbildung und mehr  Ausbildungsplätze!
Wo gibt es schon so viele Möglichkeiten? JAVen können gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft und
ihrem Betriebsrat jedes zentrale Thema für eine gute Ausbildung bewegen. Wer könnte besser
das gestalten, was wir unter »Guter Ausbildung« verstehen? In den letzten Monaten haben wir
uns erfolgreich für viele Verbesserungen bei der Übernahmesituation eingesetzt – auf betrieb-
licher und tariflicher Seite. Jetzt geht es ans Berufsbildungsgesetz, damit wir die Ausbildung
für den digitalen Wandel zukunftsfest machen können. Aber auch um das Ausbildungsplatz-
angebot müssen wir uns kümmern. Es schrumpft seit einigen Jahren wieder. Dabei macht sich
der demografische Wandel auch in den Betrieben bemerkbar – der Ruf nach gut ausgebildeten
Fachkräften wird nicht leiser werden. Wir brauchen also mehr Ausbildungsplätze. Fazit: Wir

sind die Lebens- und Arbeitsgestalter im Betrieb. Wir rücken den Faktor Mensch
in den Mittelpunkt. Und wenn wir die Mitbestimmung nutzen, können wir unsere
Probleme gemeinsam angehen. Dafür brauchen wir eine hohe Wahlbeteiligung.
Und für die nächsten zwei Jahre ganz viele JAVis, die sich mit Hingabe und mo-
tiviert für ihre Themen im Betrieb einsetzen.
Malte Lückert ist verantwortlicher Gewerkschaftssekretär für JAV-Wahlen in der Abteilung Junge
Generation/Ausbildung der IG BCE.

Wir stehen zur Seite
Als JAVi kann man in seinem Betrieb
mitmischen. Und dass man persön-
lich in Verhandlungs- und Diskus-
sionsführung an Sicherheit gewinnt
– das kann man auch in seinem spä-
teren Leben gebrauchen. Wir beglei-
ten die JAVis im Hintergrund bei den
Wahlvorbereitungen, schulen sie
rechtlich nach der Wahl und kommen

auch in die JAV- Sit-
zungen. Kurz: Wir
stehen ihnen mit Rat
und Tat zur Seite.
Natascha Ponczeck ist
IG BAU-Bundesjugend -
sekretärin.

Gemeinsam zum Tarifvertrag 
Gute JAV-Arbeit bedeutet, den Auszubildenden bei Fragen und
Problemen zur Seite zu stehen oder auch einfach nur ein offenes
Ohr zu haben. 

Mit der Hilfe des Betriebsrats konnten wir schon einige Er-
folge erzielen – und die unseren Azubis zu verkünden, ist für
uns als JAV immer ein schönes Erlebnis. Besonders wichtig ist
uns auch die Aufklärungsarbeit: den Azubis zu vermitteln, was
Tarifverträge sind und warum es wichtig ist, Mitglied in einer
Gewerkschaft zu sein. Aktuell wird bei uns gerade der Tarifvertrag
für die Nachwuchskräfte verhandelt. Hier sind unsere Azubis im-

mer bei Aktionen dabei – das freut uns!
Indem wir JAV-Seminare besucht haben, ha-

ben wir uns ein Riesennetzwerk aufgebaut. JAV-
Arbeit ist nicht immer einfach, aber wenn man
etwas geschafft hat, ist es ein tolles Gefühl. 
Julia Stenzniewski ist JAV-Vorsitzende bei der DB Regio, 
S-Bahn München und in der GJAV der Bahn.

Nicht ohne meine Gewerkschaft!
Wenn ich beim Aufstehen nach meiner Spätschicht an der Bar
mein Handy checke, dann ist in unserer WhatsApp-JAV-Gruppe
schon die Hölle los: um die 30 neue Nachrichten von unserem BR-
Vorsitzenden Thomas und meinen Kol leg_in nen! Durch den
Schichtbetrieb im Hotel findet die JAV-Arbeit praktisch rund um
die Uhr statt. Gemeinsam mit unserem Betriebsrat haben wir rich-
tig was vorangebracht. Saubere Prüfungsbekleidung und Urlaubs-
planung für Azubis: kein Problem mehr! Auch bei den Themen se-
xuelle Belästigung und Fahrtengeld hat sich viel getan. So richtig
ins Rollen kam die Arbeit aber erst durch den Kontakt zu unserem

NGG-Jugendsekretär, der uns konsequent unter-
stützt. Ohne NGG geht nichts, wenn es um gute
Ausbildung geht! So haben wir inzwischen fast die
Hälfte unserer Azubis organisiert. 
Magdalena Krüger ist stellvertretende JAV-Vorsitzende von
Hilton Hotels München und Mitglied im NGG-Landes- und
Bundesjugendausschuss.
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Und so wird gewählt
Diesen Herbst ist wieder Wahlzeit in
den Betrieben. Hier findet ihr die
wichtigsten Fragen und Antworten!

Warum wählen?
Die JAV (Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung) ermöglicht Auszubildenden und jugend-
lichen Beschäftigten, im Betrieb mitzubestim-
men.

Wann darf man wählen?
Damit eine JAV gewählt werden kann, muss be-
reits ein Betriebsrat existieren, in der Regel
müssen mindestens fünf Wahlberechtigte im
Betrieb beschäftigt sein.

Wer darf wählen?
Die Ermittlung der Wahlberechtigten ist wichtig
für die Frage, welches Wahlverfahren gilt und
wie viele JAVis zu wählen sind. Berechtigt sind
alle jugendlichen Beschäftigten unter 18 und
alle Auszubildenden unter 25 Jahren, den Aus-
schlag gibt das Alter am Wahltag. Dazu zählen
nicht nur klassische Auszubildende, sondern
auch Volontär_innen, Anlernlinge, Umschü -
ler_in nen, Teilnehmende an berufsvorbereiten-
den Maßnahmen bzw. Einstiegsqualifizierun-
gen, dual Studierende, Studierende, die im Rah-
men ihres Studiums ein Praktikum im Betrieb
absolvieren. Bei Praktikant_innen sollten am
besten Einzelfallprüfungen durchgeführt wer-
den, prinzipiell sind sie wahlberechtigt, wenn
die Ausbildung eigenverantwortlich stattfindet
und sie tatsächlich in die betriebliche Organi-
sation eingebunden sind. Nicht zu vergessen
sind Beschäftigte, deren Arbeits-/Berufsaus-
bildungsverhältnis zum Zeitpunkt der JAV-Wahl
ruht, weil sie in Mutterschaftsurlaub oder El-
ternzeit oder langzeiterkrankt sind.

Wer nicht?
Helfer_innen im freiwilligen sozialen oder öko-
logischen Jahr und Schüler_innen, wenn sie ein
Betriebspraktikum ableisten.

Wer darf gewählt werden?
Zur JAV-Wahl können sich alle Auszubildenden
und jungen Beschäftigten unter 25 Jahren auf-
stellen lassen, egal, ob sie voll-, teilzeit- oder
auf 450-Euro-Basis arbeiten. Anders als beim
aktiven Wählen dürfen hier also auch jugendli-
che Beschäftigte bis zum vollendeten 25. Le-
bensjahr mitmachen. Ausnahme: Wer Mitglied
des Betriebsrats (BR) ist, kann sich nicht in die
JAV wählen lassen, das gilt auch für Ersatzmit-
glieder, wenn sie vorübergehend oder endgültig
ein anderes BR-Mitglied ersetzen. Ebenfalls
nicht wählbar ist, wer strafrechtlich verurteilt
wurde. Für die Höchstaltersgrenze ist der Tag
entscheidend, an dem die Amtszeit der neuen
JAV beginnt. Wer Kandidat_in werden will, be-

nötigt die Unterstützung von mindestens fünf
Prozent der Wahlberechtigten, es müssen aber
nicht mehr als 50 Unterschriften sein.

hinweis:� Nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts steht auch gekündigten
Arbeitnehmer_innen das passive Wahlrecht zu,
wenn sie eine Kündigungsschutzklage erhoben
haben und nicht rechtskräftig geklärt ist, ob die
Kündigung wirksam ist.

Wird gegendert?
Ja. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist
sehr wichtig für die Wahl und Zusammenset-
zung der JAV: Ab drei Mitgliedern muss das Min-
derheitengeschlecht in der JAV gemäß seinem
zahlenmäßigen Verhältnis im Betrieb vertreten
sein.

Wann wird gewählt?
Die JAV-Wahlen finden in allen Branchen
bundesweit alle zwei Jahre statt, in der Regel
im Oktober und November. Der genaue Wahl-
termin richtet sich nach dem Ende der Amtszeit

der vorherigen JAV. Wird erstmals gewählt, kann
der Wahltag frei festgelegt werden. Wird die
alte JAV frühzeitig aufgelöst, wird außerhalb
des gewohnten Turnus neu gewählt. Die nächs -
te reguläre Wahl findet wieder im regulären Zei-
traum, spätestens aber nach drei Jahren statt.

Welches Wahlverfahren?
Ob das normale oder das vereinfachte Verfahren
anzuwenden ist, hängt davon ab, wie groß der
Betrieb ist. Beide unterscheiden sich vor allem
durch unterschiedliche Fristenregelungen. In Be-
trieben mit fünf bis 50 Wahlberechtigten wird
nach dem vereinfachten Verfahren auf einer
Wahlversammlung gewählt. Gibt es 51 bis 100
jugendliche Beschäftigte und Auszubildende im
Betrieb, kann ebenfalls vereinfacht gewählt wer-
den, wenn der Arbeitgeber einverstanden ist.
Bei mehr als 100 Wahlberechtigten ist das nor-
male Verfahren zwingend vorgeschrieben.

Wer bereitet die Wahl vor?
Der Betriebsrat – nicht die amtierende JAV – be-
stellt einen Wahlvorstand zur Durchführung der
Wahl. Zuvor sollten Betriebsrat und JAV am bes -
ten klären, wann die Amtszeit endet, wer wäh-
len darf, wie viele Wahlberechtigte es gibt und
wer kandidieren darf. Im vereinfachten Wahl-
verfahren muss der Wahlvorstand spätestens
vier Wochen vor Amtsende bestellt werden, bei

über 50 Wahlberechtigten spätestens acht Wo-
chen vorher.

Was macht der Wahlvorstand?
Er hat in der Regel drei Mitglieder. Mindestens
ein Mitglied muss volljährig und mindestens
sechs Monate betriebszugehörig sein. Nach
Möglichkeit sollten beide Geschlechter vertre-
ten sein. Es muss einen Vorsitzenden geben,
um den Vorstand nach außen zu vertreten. Für
jedes Mitglied wird ein Ersatzmitglied be-
stimmt, damit der Wahlvorstand jederzeit voll-
zählig arbeiten kann.

Der Wahlvorstand muss die Wahlen unver-
züglich einleiten, durchführen und das Wahler-
gebnis feststellen. Er tagt nicht öffentlich, muss
jedoch seine Sitzungen protokollieren, alle Ak-
tivitäten gelten als regulär bezahlte Arbeitszeit.
Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
der Mitglieder anwesend ist. Um Beschlüsse zu
fassen, reicht die einfache Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder aus. Eine schriftliche Ge-
schäftsordnung ist möglich, eine Betriebs-
adresse, unter der der Wahlvorstand zu errei-
chen ist, Pflicht.

Wie wird gewählt?
Für den Wahlvorgang selbst muss der Arbeit-
geber geeignete Räume zur Verfügung stellen.
Der Wahlvorstand organisiert Wahlkabinen,
verschließbare Wahlurnen und einheitliche
Stimmzettel. Briefwahl ist möglich. Die Stim-
menauszählung findet innerhalb des Betriebs
öffentlich statt. Ort und Termin müssen mit
der Wahlausschreibung bereits bekannt gege-
ben worden sein.

Was kommt nach der Wahl?
Der Wahlvorstand erstellt die Wahlniederschrift
mit der Anzahl der abgegebenen und der un-
gültigen Stimmen, der Verteilung sowie den
Namen der gewählten JAV-Mitglieder. Diese
geht an den Arbeitgeber und die Gewerkschaft.
Der Wahlvorstand benachrichtigt die gewählten
Bewerber_innen und gibt das Wahlergebnis be-
kannt. Dann lädt er die neuen JAV-Mitglieder
zur konstituierenden JAV-Sitzung ein. d

Zur�JAV-wahl
können�sich�alle
Azubis�und�jun-

gen�Beschäftigten
unter�25�Jahren

aufstellen�lassen.



Handlungsmöglichkeiten: Praktikant_innen kommen
und gehen – an der Mitbestimmung vorbei? In vielen
Fällen haben JAV und Betriebsrat Möglichkeiten, auf
die Gestaltung von Praktikumsverhältnissen Einfluss
zu nehmen. Die DGB-Jugend-Broschüre macht klar,
wer im Betrieb auf ihrer Seite steht. 
DGB-Jugend: Praktikantinnen und Praktikanten im Betrieb. Infos
für JAV und Betriebsrat, Broschüre, Berlin 2014. Download:
http://jugend.dgb.de/-/pfa

Durchblick: Die Gewerkschafts -
jugend kämpft für einen wirksa-
men Jugendarbeitsschutz. Dazu
gehört auch, dass die Betroffe-
nen ihre Rechte kennen. Diese
Broschüre soll Auszubildenden,
jugendlichen Beschäftigten, El-
tern und Lehrer_innen dabei hel-
fen, mehr Durchblick beim Ju-
gendarbeitsschutzgesetz zu be-
kommen. Dazu werden zentrale
Regelungen erläutert – und ihr

habt den gesamten
Gesetzestext.
DGB-Jugend: Durchblick
beim Jugendarbeits-
schutzgesetz, Broschüre,
Berlin 2014

Must have! Hier steht alles drin:
140 Stichwörter zu den Aufgaben
und Rechten der JAV und deren
Zusammenarbeit mit dem Be-
triebsrat. Plus die aktuellen Ent-
wicklungen in der Berufsausbil-
dung und die jüngste Rechtspre-
chung zum Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz, zu Interes-
senausgleich und Sozialplan, zu
Leiharbeit und Werkverträgen.
Florian Haggenmiller u. a: Praxis der JAV

von A bis Z. Das Lexikon
für die Arbeit der Jugend-
und Auszubildendenver-
tretung, Bund-Verlag,
Frankfurt/M. 2015, 
588 S., 49,90 Euro

soli extra | Herbst 2016solI�extrA�tIpps12

Impressum

Namentlich gekennzeichnete Artikel  geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.

Verantwortlich�für�den�Inhalt:�
Florian Haggenmiller

herausgeber:�DGB-Bundesvorstand, 
Abteilung Jugend und Jugendpolitik, 
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin, 
Tel.: 030/24060- 172, Fax: –226

projekt:�Konstantin Kohl
redaktion:�Jürgen Kiontke, Beate Willms

e-mail:�juergen.kiontke@dgb.de
Internet:�jugend.dgb.de
Druck:�PrintNetwork pn / 
ASTOV Vertriebsgesellschaft mbH

grafik:�Heiko von Schrenk
Aboverwaltung:�Daniela Linke, 
Tel.: 030/24060- 166, 
E-Mail: daniela.linke@dgb.de

Gefördert aus Mitteln des Kinder- und
 Jugendplans des Bundes (BMFSFJ)

Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos und
 Illustrationen stimmen der Nutzung im
Internet zu. 

DGB-Bundesvorstand
Abteilung Jugend und Jugendpolitik
Soli aktuell
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

•  Ich möchte monatlich ____ Exemplar(e) bestellen.

vorname                                                                          name 

organisation                                                                   funktion 

straße                                                                              nummer

plz                                                                                     ort

unterschrift 

Das Abo ist kostenlos. Coupon ausschneiden 
und an die untenstehende Anschrift schicken. 

Soli aktuell online abonnieren auf
http://jugend.dgb.de/dgb_jugend/material/magazin-soli

soli aktuell abonnieren!

Handreichung: Auch wenn ihr in
außerbetrieblichen Ausbildungs -
einrichtungen seid, könnt ihr 
eine JAV gründen. In unserem Flyer
steht, wie’s geht.
Download: http://jugend.dgb.de/-/XMl

gdp
www.gdp.de/jungegruppe

gew�
www.gew.de

Ig�metall
www.igmetall.de/jupo-
index.htm

Ig�BAu
www.igbau.de/Junge_BAU.html

ngg
www.junge-ngg.net

Ver.di
www.jugend.verdi.de

Ig�Bce
www.igbce.de/aktive/junge-
generation/

eVg
www.evg-online.org/jugend

Hier gibt’s die Infos der Mitgliedsgewerkschaften zum Studium

Dr. Azubi: Du hast Probleme
oder Fragen zu deiner Ausbil-
dung? Das Online-Forum der
DGB-Jugend ist für dich da. Schnell, 
unbürokratisch,  anonym und kostenlos.
http://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi


