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Begrüßung und Eröffnung der 18. ordentlichen DGB
Bundesjugendkonferenz
Von DGB-Bundesjugendsekretär René Rudolf

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
viel zu oft finden Konferenzen und Veranstaltungen statt, ohne dass wir Zeit
und Muße hätten, uns mit der Stadt, in der wir zu Gast sind, auch nur fünf
Minuten zu beschäftigen. Vielleicht ist das dieses Mal etwas anders. Ich
wurde in den letzten Monaten häufiger gefragt, warum wir unsere Konferenz
eigentlich in Göttingen machen. Anfangs war die Antwort darauf so simpel
wie pragmatisch. Zentrale Lage, ICE-Anbindung und die Stadthalle erschien
uns als Location gut geeignet. Im Laufe der Vorbereitungszeit wurde
allerdings schnell klar, dass Göttingen weitaus mehr zu bieten hat.

Die Stadt hat die älteste - seit 1737 - und mit etwa 24.000 Studierenden die
größte Universität in Niedersachsen und ist damit nah am Nerv
gesellschaftlicher Entwicklung und seit Jahrzehnten Zentrum einer
studentischen Jugendkultur - die aktuell allerdings eher eine Kultur des
Protests, man könnte sagen, eine Bildungsstreikkultur ist. Denn in Göttingen
wie in vielen anderen Hochschulen in Deutschland und Österreich sagen die
Studierenden: Es reicht. Sie lehnen sich gegen ein Bildungssystem auf,
dass den Zugang zur Uni vom Geldbeutel der Eltern abhängig macht und sie
wollen keine ausgrenzende Lehre. Sie fordern freie Bildung für alle und zwar
sofort. Die Studierende wollen gute Bildung mit einem guten Leben
verbinden - und sie wollen echte Zukunftsperspektiven.
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Darum sage ich: Wir sind Teil der gleichen Bewegung, die
Gewerkschaftsjugend hat die gleichen Ziele wie der Bildungsstreik. Wir
kämpfen gemeinsam für eine sichere Zukunft und eine gerechte
Gesellschaft. Deshalb erklären wir uns hier und heute solidarisch mit den
Aktivisten des Bildungsstreiks hier in Göttingen und im ganzen Land.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Göttingen ist aber nicht nur geprägt durch seine ausgezeichnete
Bildungslandschaft, die heute im Zeichen des Protests steht. Die Menschen
in Göttingen haben sich in den letzten Jahren immer wieder durch
besonders entschiedenes Auftreten gegen rechtsextreme, fremdenfeindliche
Ideologien hervorgetan. Bündnisse aus kirchlichen Gruppen,
Jugendinitiativen und Gewerkschaften haben sich geplanten
Demonstrationen von Rechts entgegengestellt und gemeinsam für eine
Kultur der Demokratie und Zivilcourage gekämpft.

Auch aus diesem Grund können wir von Anfang an sagen, wir fühlen uns
hier wohl, wir sind hier unter Freunden. Und das ist eine gute Voraussetzung
für eine erfolgreiche Konferenz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich erkläre hiermit die 18. ordentliche Bundesjugendkonferenz der DGBJugend offiziell als eröffnet und freue mich sehr, alle Delegierten und
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Gastdelegierten aus den Gewerkschaften und den DGB Bezirken herzlich
willkommen zu heißen. Neben den Hauptakteuren, euch Delegierten,
gehören zu einer solchen Konferenz selbstverständlich auch Gäste. Lasst
mich also zunächst unsere Gäste begrüßen bzw. ankündigen, die wir heute
und im Verlauf der Konferenz zu Gast haben werden.

Zu allererst hätte ich an dieser Stelle gern die stellvertretende Vorsitzende
des Deutschen Gewerkschaftsbundes und gleichzeitig unser zuständiges
Vorstandmitglied für die DGB-Jugend Ingrid Sehrbrock begrüßt. Leider kann
sie heute aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Sie hat mich
allerdings darum gebeten, euch herzliche Grüße auszurichten. Sie wünscht
uns allen eine spannende und erfolgreiche Bundesjugendkonferenz. Wir
wünschen ihr auf diesem Wege von hier aus eine schnelle Genesung und
gute Besserung.

Die Eröffnungsrede, die Ingrid halten wollte, wird dankenswerter Weise vom
Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstandes, Claus Matecki an die
Konferenz gerichtet. Claus, vielen Dank dafür und ein herzliches
Willkommen hier in Göttingen.

Ganz herzlich darf ich Kolleginnen und Kollegen aus den Gewerkschaften
und DGB Bezirken begrüßen.
Darunter sind:
Michaela Rosenberger, die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft
NGG,
Doro Zinke, die stellvertretende DGB-Vorsitzende in Berlin-Brandenburg,

4

Franke Werneke, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di.

Euch allen ein herzliches Willkommen bei der DGB-Jugend hier in
Göttingen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Gewerkschaftsjugend vernetzt sich in Europa und international. Als
Gäste aus dem Ausland begrüßen wir den Vorsitzenden der ÖGJ-Jugend
Jürgen Michelmayr, ÖGB-Bundesjugendsekretär Florian Zuckerstätter und
Ori Strassberg, Freund und Kollege der Histadrut, unserer israelischen
Partnerorganisation. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Anreise, ich freue
mich sehr, dass ihr bei uns seid.

Wir als DGB-Jugend sind Jugendverband im Deutschen Bundesjugendring.
Stellvertretend für viele anwesende Freundinnen und Freunde aus
Jugendverbänden, begrüße ich den neugewählten Vorsitzende des DBJR
Sven Frye auf unserer Konferenz.

Aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
begrüße ich Herrn Stammberger. Er vertritt das Referat Kinder- und
Jugendplan, Partizipation und Außerschulische Jugendbildung. Ihnen
ebenfalls ein herzliches Willkommen.
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Willkommen sind auch die anwesenden Vertreter und Vertreterinnen der
Parteijugenden. Ich begrüße auf unserer Konferenz Dennis Radke,
Vorsitzender der jungen CDA; Erkan Ertan von den Jusos, Heimo Stiemer
von der Linksjugend solid.

Ankündigen darf ich schon jetzt den Oberbürgermeisters der Stadt Göttingen
Wolfgang Meyer. Er wird morgen ein Grußwort an die Konferenz richten.
Ebenso dürfen wir uns morgen auf Christoph Butterwegge freuen. Er ist
Professor für Politikwissenschaft am Institut für vergleichende
Bildungsforschung und Sozialwissenschaften an der
Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln und steht uns
morgen für einen einleitenden Impuls im Vorfeld unserer Antragsberatung
zur Verfügung.
„Mach meinen Kumpel nicht an!“ und die Gelbe Hand stehen seit über 20
Jahren für Engagement gegen Rassismus und für die Gleichberechtigung
von Migranten und Migrantinnen in der Arbeitswelt. Ich darf für morgen den
Vorsitzenden des Kumpelvereins - Giovanni Pollice - ankündigen.

Der Vorsitzende des DGB, Michael Sommer, wäre ebenfalls im Laufe der
Konferenz unser Gast gewesen. Wie ihr dem aktuellen Ablauf entnehmen
könnt, wollten wir morgen Abend mit ihm d diskutieren. Leider ist auch er
erkrankt und musste in dieser Woche alle Termine absagen. Auch ihm
wünschen wir von hier aus gute Besserung.
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Ich begrüße viele weitere Gäste, darunter Kolleginnen und Kollegen aus den
Gewerkschaften, der DGB Bundesvorstandsverwaltung, ehemalige
Bundesjugendsekretäre und Aktive. Ich freue mich sehr, dass ihr unserer
Einladung gefolgt seid. Seid herzlich willkommen.

Vor uns stehen drei spannende Tage, 260 Anträge, Intensive Beratungen
und spannende Impulse. Die Konferenz wird und soll dazu beitragen, sich
mit anderen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und zu vernetzen.
Und, wir wollen nicht nur arbeiten, sondern wollen aus Anlass des
60jährigen Bestehens der DGB-Jugend gemeinsam mit unseren Gästen die
Gelegenheit zum Feiern nutzen.

Gute Ausbildung. Gute Arbeit. Gutes Leben. Wir sind dran! ist das Motto
unserer Bundesjugendkonferenz. Und es ist nicht nur das Motto dieser
Konferenz sondern es überschreibt sehr konkret, worum es uns als
Gewerkschaftsjugend im Kern geht.

Ein Blick auf die aktuelle Politik und die wirtschaftliche Lage der Jugend
bestätigt, wie dringend es notwendig ist, dass wir uns als
Gewerkschaftsjugend für die Belange der Jugend einsetzen, dass wir als
Jugend jetzt nachdrücklich sagen: Wir sind dran.

In dieser Gesellschaft müssen alle die Möglichkeit haben, nach einer guten
Schulbildung eine gute Berufsausbildung oder ein gutes Studium zu
absolvieren - unabhängig vom Geldbeutel und von der Herkunft der Eltern.
Doch der Bildungserfolg hat in Deutschland stärker denn je mit dem sozialen
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Hintergrund zu tun und benachteiligt junge Migrantinnen und Migranten ganz
besonders. Das muss ein Ende haben, auch darum sagen wir: Wir sind
dran.

Den Weg in die Wissens- und Informationsgesellschaft werden wir alle nur
dann erfolgreich beschreiten, wenn hierfür rechtzeitig die richtigen
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Dazu gehört neben massiven, nachhaltigen Investitionen in Bildung und der
gezielten Förderung von Benachteiligten auch ein gebührenfreies Studium.
Reine Elitenförderung ist eine Sackgasse.

Gute Ausbildung heißt, allen jungen Menschen eine qualitativ hochwertige
und kostenfreie Ausbildung zu ermöglichen, um ihnen so einen guten Start
in das Berufsleben und eine Zukunft mit Sicherheit und echten Perspektiven
zu ermöglichen. Gute Ausbildung heißt für uns aber auch, Ausbildung
ganzheitlich im Sinne der Beruflichkeit weiterzuentwickeln und nicht, wie es
die Bundesregierung vor hat, in einzelne Module zu zergliedern. Wir
mischen uns ein gegen Modularisierung und für eine Gute Ausbildung!

Klar ist auch, der bestehende Jugendarbeitsschutz muss erhalten bleiben.
Eine Verschlechterung ist mit uns nicht zu machen.

Seit Jahren stellen wir immer öfter fest, dass auch gut ausgebildete junge
Menschen immer schlechtere Chancen auf einen reibungslosen
Berufseinstieg haben und nach der Ausbildung entweder auf der Straße
sitzen oder mit schlecht bezahlter, prekärer Arbeit abgespeist werden. Nach
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einer noch nicht veröffentlichenden Blitzumfrage der DGB-Jugend, werden
von 2000 befragten auslernenden Auszubildenden im dritten
Ausbildungsjahr nur etwa ein Drittel nach ihrer Ausbildung übernommen.
Das heißt, fast 70 Prozent aller Auszubildenden werden nach ihrer
Ausbildung nicht übernommen bzw. haben noch keine Perspektive. Wir
brauchen: Mehr Übernahmen nach der Ausbildung: Übernahme sichert
jungen Menschen Zukunftsperspektiven. Und wer der Jugend diese Zukunft
nimmt, der vergeht sich an der Zukunft der gesamten Gesellschaft, das
haben Arbeitgeber und Regierung noch immer nicht begriffen.

Zudem ist diese Politik ökonomische Geisterfahrerei. Die Übernahme junger
Menschen beugt drohendem Fachkräftemangel vor und ich frage mich
schon, warum viele Arbeitgeber auch in diesem Punkt noch immer Nachhilfe
brauchen.

Gute Arbeit bedeutet aber auch: Von Arbeit muss man leben können. Die
Niedriglöhne, die in den letzten Jahren in einigen Bereichen entstanden
sind, dürfen nicht hingenommen werden. Darum müssen wir gerade jetzt
den Betonköpfen in der Bundesregierung zurufen: Wir brauchen den
Mindestlohn. Seit Jahren sehen wir die Gewinne steigen und die Löhne
sinken - jetzt sagen wir: Wir sind dran!

Aber auch in anderen Punkten muss die Wirtschaft dringend nachsitzen.
Noch immer werden viele Praktikant/-innen wie reguläre Arbeitnehmer/innen im Betrieb eingesetzt, ohne jedoch dementsprechend entlohnt zu
werden.
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Wir haben uns in den letzten vier Jahren zu einer Anlaufstelle für die
Probleme der Praktikantinnen und Praktikanten etabliert. Auf der Homepage
der DGB Jugend wurden mittlerweile weit mehr als 1.000 Unternehmen von
ihren Praktikanten bewertet. So können sich junge Menschen informieren,
wo ein gutes Praktikum angeboten wird.

Trotzdem ist es immer noch die wichtigste Forderung, den rechtlichen Status
von Praktikanten besser abzusichern und sie so vor Missbrauch zu
schützen.

Wir sind dran! liebe Kolleginnen und Kollegen! Unter diesem Motto werden
wir aktiv gegen eine Politik, die die Interessen junger Menschen ignoriert
und die Politik nur noch in den Dienst astronomischer Gewinne in den
Vorstandsetagen stellt. Und deshalb werden wir als Konferenz noch heute
ein deutliches Signal an die neugewählte Bundesregierung senden. In Form
einer „Göttinger Erklärung“ machen wir deutlich, was wir erwarten, von einer
jugendgerechten, fairen und solidarischen Politik. Und wir sagen klar, dass
sich etwas ändern muss, dass wir uns nicht alles gefallen lassen, dass wir
jetzt dran sind. Ich bitte euch schon jetzt, diese Erklärung, im Sinne eines
deutlichen und einstimmigen Signals zu unterstützen.

Wir sind dran, das richtet sich aber auch an uns selbst, denn wir haben noch
mehr vor in den nächsten drei Tagen. Wir werden über die Leitlinien der
Gewerkschaftsjugend in Deutschland beschließen. Wir werden diskutieren,
wie wir uns Ausbildung, Arbeit und ein Leben zukünftig vorstellen und wie
wir es gestalten wollen. Gleichzeitig müssen wir unsere Rolle als
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Interessenvertretung der gesamten Jungen Generation fest im Blick
behalten. „Wie wollen wir leben?“ Diese Frage müssen wir mit den
Jugendlichen in unseren Gremien, in den Betrieben, in den Universitäten
und Schulen und auf der Straße diskutieren. Genau hinhören, wie sich die
Jugendlichen ein Leben vorstellen. Und wir müssen lernen, offener zu
werden, wir müssen mit den Menschen arbeiten und weniger für sie, wenn
wir attraktiver werden wollen.

Junge Menschen finden Gewerkschaften gut. Nur leider wissen zu wenige,
was Gewerkschaften eigentlich sind und was sie tun. Wir müssen
gemeinsam daran arbeiten mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie über
die Arbeit und unsere Ideen zu informieren. Und wir müssen klar machen,
dass wir sie brauchen - und sie uns. Dass wir nur gemeinsam eine Chance
haben, eine Zukunft zu schaffen, wie wir sie wollen, in einer gerechten und
solidarischen Gesellschaft. Es liegt an uns.

Wir sind dran! Liebe Kolleginnen und Kollegen. Für Gute Ausbildung, für
Gute Arbeit und für ein Gutes Leben!

In diesem Sinnen wünsche ich euch, wünsche ich uns spannende drei Tage
hier in Göttingen auf der 18. Bundesjugendkonferenz. Vielen Dank.

