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Wir sind im Internet: Auf dem JAV-Portal der Gewerkschaftsjugend
erhältst du umfangreiche Informationen und Unterstützung rund
um die JAV-Wahl. Durchklicken auf www.jav-portal.de

Her mit dem Ticket!
Macht mit bei der JAV-Wahl!
Gemeinsam setzen wir ein Ticket
für alle Auszubildenden durch.
Von Christopher Wysotzki

V

ielleicht sind die Wahlen zur Jugendund Auszubildendenvertretung (JAV)
auch bei euch schon Thema, gibt es
schon Wahlaufrufe oder andere Aushänge dazu.
Im Oktober und November wird in vielen Betrieben wieder gewählt.
Aber wozu gibt‘s die JAV eigentlich? Nun,
sie schützt die Auszubildenden und jungen Beschäftigten und wacht darüber, dass der Betrieb
die Regeln einhält. Die Mitglieder in den JAVen
machen diese Arbeit ehrenamtlich, also freiwillig: Sie reicht von Dienstpläne lesen, korrigieren und freigeben, über das Organisieren
neuer Spinde in der Umkleide für Azubis bis hin
zu eigenen Initiativen. Und was ist das Schönste? Man kann aktiv an Veränderungen mitgestalten, die Ausbildung besser machen!
Eine Sache ist gerade auf dem Weg: das
Azubi-Ticket. Vielerorts beklagen sich die Arbeitgeber, sie könnten Ausbildungsplätze nicht
besetzen. Gibt es keine Bewerber_innen?
Doch. Aber manchmal sind die Wege ein zu
großes Hindernis – zum Ausbildungsplatz, zur
Berufsschule, zu überbetrieblichen Lehrgängen.
Die Fahrten können ganz schön teuer werden.
Deshalb wollen wir ein Azubi-Ticket, mit dem
alle öffentlichen Verkehrsmittel im Land genutzt werden können. So kann man es sich leis-

ten, hin und her zu fahren. Und muss sich auch
keine Gedanken über Mobilität in der Freizeit
machen – zwei Fliegen mit einer Klappe. Auch
die Arbeitgeberverbände und Kammern müssen
einsehen, dass diese Maßnahme Ausbildung
deutlich attraktiver machen würde.
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Durchsetzen können wir das Azubi-Ticket vor
allem gemeinsam: Die DGB-Jugend schafft über
Kampagnen und Veranstaltungen Aufmerksamkeit für das Problem und unser Konzept.
Wir werden die Berufsschulen auf unsere Seite
ziehen, denn auch die profitieren vom AzubiTicket. Wir überzeugen politische Jugendorganisationen und fordern von Parteien, das AzubiTicket umzusetzen. Jede_r einzelne Jugendvertreter_in kann den Arbeitgeber dazu aufrufen,
das Azubi-Ticket zu unterstützen – auch dafür
brauchen wir gute JAVen.
Und natürlich bist auch du gefragt: Du
kannst nicht nur wählen gehen, damit die JAV
bei ihrem Einsatz für das Azubi-Ticket starken
Rückhalt hat. Du kannst dich auch selbst positionieren – indem du in deinem Umfeld für gute
Stimmung pro Azubi-Ticket sorgst oder mit einem Profilbildrahmen auf Facebook oder Instagram.
Zusammen können wir was
verändern! d

tipps für die jav

Der JAV-Preis
Den Sonderpreis
der DGB-Jugend
beim Deutschen
Personalräte-Preis
gibt es für beispielhafte JAV-Arbeit.
www.dprp.de

Die »Gelbe Hand«

Christopher Wysotzki ist Jugend-

Berufsschüler_innen und
Azubis machen mit beim
Wettbewerb der »Gelben
Hand« gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und für ein solidarisches
Miteinander.

koordinator der Deutschen Bahn AG

www.gelbehand.de

(Region West).
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#MeToo vermeiden

Die JAV ist öko

Schweigen ist okay

Selbstbestimmung d Wie alle Beschäftigten
genießen Azubis am Arbeitsplatz einen gesetzlichen Schutz vor sexueller Belästigung. Dieser
ist im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
geregelt. 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 durchsetzen zu können, kann es sich lohnen,
den Betriebsrat dazu aufzufordern, eine Betriebsvereinbarung zum Thema abzuschließen.
Es besteht ein Mitbestimmungsrecht nach § 87
Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).

Umweltschutz d Die JAV kann eine Betriebsvereinbarung 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 Ressourcenschonung machen muss – auch wo das nicht unbedingt Geld spart. Es geht aber auch um den eigenen Konsum – etwa um Mehrwegflaschen in
der Kantine oder auch vegetarische oder vegane
Angebote.

Vertraulichkeit d JAV-Mitglieder unterliegen
der Geheimhaltungspflicht: Nach § 79 BetrVG
sind sie verpflichtet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen aufgrund ihrer GremienZugehörigkeit bekannt geworden und vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig 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.
soli extra: kann auch mal die Klappe halten.

Gewusst wo
JAV-Bibliothek d Niemand kann alles wissen, muss man auch nicht. Hauptsache, man
weiß, wo man nachgucken kann – aber dann
muss es auch stimmen. Zum Glück ist das
BetrVG klug genug, Arbeitgeber_innen dazu zu
verpflichten, auch Fachliteratur der JAV zu finanzieren. Schließlich gibt es so einige Gesetzestexte und -erläuterungen, bei denen man
immer auf dem neuesten Stand sein sollte.
http://jugend.dgb.de/-/pI2, http://jav.info/gesetze

Was ist mit Studis?
Doppelter Arbeitsplatz d Die JAV vertritt
auch dual Studierende im Betrieb, wenn sie einen Ausbildungsvertrag haben. Neben allgemeinen Aufgaben aus dem BetrVG – wie Ausrichten von Infoveranstaltungen – schaltet sie
sich in die Auswahlverfahren ein und achtet
darauf, dass niemand benachteiligt wird. Und
sie kümmert sich um Belange wie Entgelt,
Fahrtkosten, Unterhaltsbeihilfe und Urlaub.
http://jugend.dgb.de/schule/beratung/duales-studium

Networking mit ganz oben
Mitbestimmung d Im Alltag hat man mit
dem Aufsichtsrat meist nicht allzu viel zu tun.
Dabei kann so ein Kontakt hochspannend sein.
Und zwar für beide Seiten: Zum einen wollen
zumindest die Vertreter_innen der Arbeitnehmerbank auch gern wissen, was im Unternehmen so läuft – und dann lässt sich das ein oder
andere Jugend-Thema ein paar Ebenen höher
einspielen.
Zum anderen weiß ein Aufsichtsratsmitglied natürlich auch ziemlich viel. Im Normalfall
gilt zwar eine besondere Geheimhaltungspflicht, aber wenn ein Thema ohnehin in der
Öffentlichkeit ist, ist das vorbei. Und dann zahlt
es sich aus, wenn man schon eine Verbindung
aufgebaut hat.

Die JAV ist Chef_in
Oberhoheit d Der oder die JAV-Vorsitzende
leitet die Jugend- und Auszubildendenversammlung. Sie oder er hat also das Hausrecht
im Sitzungsraum. Gesessen werden kann aber
auch ohne Chef_in – was auch den Ausschluss
des_der Vorsitzenden bedeuten kann!

In & out
In:
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3 Das neue JAV-Vorsitzenden-Duo
3 Azubi-Ticket
Out:
4 Probleme in der Ausbildung
4 JAV-Busting
4 Ausnahmen beim Mindestlohn

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

Wählen gehen, selbst kandidieren: Gemeinsam mehr erreichen!
Von Manuela Conte
Informationen rund um den Ausbildungsbetrieb, Mitgestaltung und Mitbestimmung
kommen im Betrieb eine wichtige Rolle zu.
Auszubildende und jugendliche Beschäftigte
haben nicht nur das Recht, ein offenes Ohr zu
finden, gehört zu werden – sie haben wie alle
Arbeitnehmer_innen auch das Recht auf betriebliche Mitbestimmung. Das haben die Gewerkschaften in Deutschland erkämpft. Neben
den Betriebs- und Personalräten gibt es dafür
die Jugend- und Auszubildendenvertretungen
(JAV) als eigenes Gremium.
Die Themen der JAV sind vielfältig, die Arbeit ist spannend und abwechslungsreich.
Ausbildungsqualität, Neueinstellungen und
die Perspektive nach der Ausbildung sind einige Schwerpunkte, die gesetzt werden können. Es kann ganz schön stressen, wenn man
merkt, dass der eigene Betrieb die Ausbildung
nicht ernst nimmt, dass Zeit oder Know-how

bei den Ausbilder_innen fehlen, man während
der Abschlussprüfung seine Perspektiven im
Betrieb noch nicht kennt oder einfach das Arbeitsklima nicht stimmt.
Auszubildende und junge Beschäftigte
sind die Zukunft. Eine Zukunft, in die man investieren muss. Der Ausbildungsreport der
DGB-Jugend zeigt, dass die Auszubildenden
in den Betrieben mit JAV zufriedener sind als
in den Betrieben ohne JAV. Als Gewerkschaftsjugend unterstützen und vernetzen wir die
JAVen. Bildung, Austausch, Beratung und gemeinsame Aktionen sind hier nur einige Beispiele. Wir sind stolz darauf, gemeinsam die
Ausbildung selbst und die Ausbildungsbedingungen Tag für Tag besser zu machen.
Wählen gehen oder selbst kandidieren –
diesen Herbst finden wieder die JAV-Wahlen
statt. Jugendvertreter_in zu sein ist eine spannende Sache, man lernt eine Menge über die
Ausbildung hinaus: Wie Mitbestimmung funktioniert, wie man mit dem Arbeitgeber verhan-

delt, gemeinsame Interessen formuliert und
sie über die Betriebsgrenzen hinaus vertritt.
Wir als Gewerkschaftsjugend engagieren
uns gemeinsam mit den Leuten in den Betrieben für eine bessere Ausbildungsqualität und
höhere Ausbildungsvergütungen. Für Gleichberechtigung und den Schutz und Ausbau von
Rechten. Je stärker die Belegschaft organisiert
ist, desto stärker ist die betriebliche Interessenvertretung und umso besser ist die Ausbildung.
In dieser Soli-extra-Ausgabe lassen wir
Jugendvertreter_innen und junge Gewerkschafter_innen zu Wort kommen. Aktive berichten aus ihrem Betrieb, von Experimenten,
von Erfolgen und politischen
Forderungen. Ihre Beispiele
zeigen: Die Arbeit ist nicht
immer einfach, aber sie lohnt
sich. d
Manuela Conte ist Bundesjugendsekretärin des DGB.
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Ich BestImme mIt
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Niklas Bachmann, IG BAU-Mitglied
und GJAV-Vorsitzender in einem
deutschen Straßenbaukonzern.
niklas, du bist seit 2014 Jugend- und Auszubildendenvertreter. was machst du denn
den ganzen tag?
Na, ich habe ganz normale Arbeitszeiten wie
meine Kolleg_innen auch. Weil ich ein praxisintegriertes Studium zum Bauingenieur mache,
gehe ich also zur Uni oder auf die Baustelle.
Aber ihr wollt sicher wissen, was ich als JAVi
mache…
Ja! wie viele Auszubildende vertrittst du?
Das sind rund 850 Kolleg_innen.
und was treibt die um?
Ganz häufig die Frage, ob sie nach der Berufsschule noch in den Betrieb müssen. Ähnlich oft
geht es um die Anfahrtszeiten zu den Berufsschulen und überbetrieblichen Ausbildungsbaustellen: Weil es weniger Azubis gibt, werden
immer mal wieder Klassen zusammengefasst,
dadurch kann es sein, dass man zu einer anderen Berufsschule muss, die weiter weg ist. Während die erste Frage leicht zu beantworten ist,
ist bei diesem Problem noch keine Lösung in
Sicht.
Ist die Beratung die hauptarbeit?
Um beraten zu können, muss man sich natürlich auskennen und dafür ab und zu auch ein
Seminar besuchen. Sonst trifft sich die JAV aber
auch regelmäßig, um sich auszutauschen; zu
besprechen, was neu ansteht, wie Probleme
weiter verfolgt worden sind. Mal muss man eine
Abstimmung vorbereiten oder auch eine Betriebsvereinbarung. Und der JAV-Vorsitzende
nimmt auch an Sitzungen des Betriebsrats teil.
Für diese Arbeit werde ich freigestellt.

wie viele stunden oder tage sind
das?
Ganz unterschiedlich, manche Seminare und Sitzungen
sind mehrtägig, aber
dann ist auch mal
länger nichts. Ich
würde sagen: Im
Schnitt ein bis zwei
Stunden pro Tag.
wie läuft die
Zusammenarbeit
mit dem Betriebs»Hat die Betriebsräte von guter JAV-Arbeit überzeugt«: Niklas Bachmann
rat?
Die größte Herausforderung ist, die Betriebstriffst du den Vorstandsvorsitzenden?
ratsmitglieder davon zu überzeugen, dass die
Ja, relativ regelmäßig. Dabei geht es um die
JAV auch wirklich arbeiten will. Wenn in zwei
Azubis und die Ausbildungssituation.
Jahren JAV-Zeit mal nichts passiert ist, haben
wenn du schon so viel Zeit investierst –
es die nachfolgenden JAVen ganz schön schwer,
geht dir da auch was auf die nerven?
das Vertrauen wieder aufzubauen. Aber wenn
Ja! Phrasen wie »Das geht nicht« oder »Das haman dann kontinuierlich dran bleibt, ist der Beben wir immer so gemacht«. Das ist inhaltslos.
triebsrat schon eine wichtige Unterstützung.
Ein gutes Gegenargument und konstruktive KriDu bist Vorsitzender der gJAV. was heißt
tik kann ich aber akzeptieren.
das genau?
und was macht so richtig spaß?
Wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe hat
Das Organisieren und Koordinieren der Sitzunund es dort jeweils JAVen gibt, muss es auch
gen und das Vorbereiten von Argumentationen
eine Gesamt-JAV geben. Sie ist das übergeordfür Diskussionen. Das bringt Abwechslung in
nete Gremium, in dem sich Vertreter_innen der
den Arbeitsalltag. Und das Diskutieren selbst!
einzelnen JAVen austauschen und versuchen,
Aber am meisten freue ich mich, wenn die KolThemen, die alle betreffen, auch für alle zu releg_innen meine Arbeit gut finden. d
geln, also ein Konzernthema daraus zu machen.
Das ist manchmal schwierig, wenn es irgendwo
schon eine gute Regelung gibt, die die anderen
Betriebe aber nicht vollständig übernehmen
wollen. Es ist nicht in unserem Interesse, dass
es dann für alle eine mittelmäßige Lösung gibt.

»wir bauen
Vertrauen auf.«

Besser mit JAV. Und besser mit Gewerkschaft!
Von Konstantin Kohl
Wenn das mit dem Ausbildungsplatz erst mal
klar gegangen ist, denkst du: läuft doch. Endlich eigene Kohle und selbst was machen.
Aber dann merkt man womöglich, dass es
doch nicht ganz so klappt, wie man sich das
gedacht hat. Dass man neben dem Betrieb
noch in die Berufsschule muss – geschenkt.
Aber muss die unbedingt von zu Haus aus in
der Gegenrichtung liegen? Doppelt langer Arbeitsweg, doppelt teuer? Was redet die Ausbilderin überhaupt über mich? Hat dieser grabbelige Chef schon mal was von #MeToo gehört? Wäre ja doch interessant, rauszukriegen,
was eigentlich eine gute Ausbildung ist.
Zum Glück gibt es die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), die sich genau um

so was kümmert. Sie vertritt die Jugendlichen
unter 18 Jahren und Auszubildende, Praktikant_innen, Werkstudent_innen unter 25 Jahren – und wird auch von diesen gewählt.
Was sie tun kann, darf und muss, regeln
das Betriebsverfassungsgesetz und das Personalvertretungsgesetz. Zum Beispiel arbeiten die JAVen mit dem Betriebs- oder Personalrat zusammen. Die wiederum sind die eigentliche Interessenvertretung der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber. Gibt es
sie nicht, kann auch keine JAV gewählt werden.
Das wäre nicht gut, denn sie ist nicht nur
dazu da, sich der Probleme der jungen Beschäftigten anzunehmen, auf Beschwerden und Anregungen zu reagieren. Sie darf – und sollte! –
auch selbst aktiv werden. Dabei geht es um

Aufgaben, die nur auf den ersten Blick vielleicht etwas dröge klingen: Sie überwacht, ob
der Arbeitgeber sich um Arbeitsschutz oder
Unfallverhütung kümmert. Und Regelungen
wie Jugendarbeits- und Mutterschutz einhält
– und ob die Ausbildung korrekt läuft.
Das kann schon extremst wichtig sein. Darüber hinaus kann die JAV aber auch eigene Projekte machen: beispielsweise Auszubildende
bei der Wohnungssuche unterstützen, sich um
junge Alleinerziehende oder überhaupt Eltern
kümmern, Rassismus oder
Sexismus thematisieren, endlich das Azubi-Ticket fordern.
Hauptsache, es geht um junge
Beschäftigte. d
Konstantin Kohl ist bei der DGB-Jugend für JAV-Arbeit zuständig.

Foto: Simone M. Neumann

Keine Phrasen!
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Entscheidend ist das Klima
Antirassismus im Betrieb: Rechte
Vorurteile und Sprüche, die das
soziale Miteinander stören und Kolleg_innen ausgrenzen, gibt es auch
in Betrieben. Aber JAVen und Betriebsräte können dagegen vorgehen. Von Stefan Dietl
Die Mitbestimmung und ihre Gremien
Fremdenfeindlichkeit ist ein Problem, das die
gesamte Gesellschaft betrifft. Kein Wunder,
dass Ausgrenzung und Diskriminierung auch in
der Arbeitswelt eine Rolle spielen. Dabei kann
Rassismus im Betrieb viele Gesichter haben:
Ausländische Kolleg_innen, die aufgrund ihrer
Herkunft bei der Beförderung übergangen werden oder weniger Geld für die gleiche Arbeit bekommen, Mitarbeiter_innen, die rassistische
Witze reißen oder rechte Parolen verbreiten.
Unabhängig davon, wie sich rassistische
Vorurteile ausdrücken, sie grenzen aus und stören das soziale Miteinander: am Fließband, im
Büro, im Aufenthaltsraum oder beim Essen in
der Kantine.
Bei der Aufgabe, gegen Ausgrenzung und
Rassismus vorzugehen, kommt betrieblichen

Interessenvertretungen wie dem Betriebsrat
oder der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) eine besondere Verantwortung zu.
Sie sind der erste Ansprechpartner bei Diskriminierungsvorfällen – und das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) gibt ihnen weitreichende
Kompetenzen, Diskriminierungen zu verhindern, sie gegebenenfalls zu sanktionieren und
das Zusammenleben im Betrieb zu fördern.
Diskriminierung? Nicht mit uns
Werden Mitarbeiter_innen beispielsweise diskriminiert und bei einer Beförderung nicht berücksichtigt, verlangt Paragraph 75 BetrVG, dass
der Betriebsrat dagegen vorgeht. Denn er verpflichtet Arbeitgeber wie Betriebsrat, darüber
zu wachen, dass jegliche Form der Benachteiligung aufgrund von ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter, Geschlecht, sexueller
Identität oder politischer Einstellung unterbleibt. Stört jemand durch rassistische oder
fremdenfeindliche Handlungen wiederholt den
Betriebsfrieden, kann der Betriebsrat sogar fordern, dass die Person entlassen wird.
Es geht jedoch nicht nur darum, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung arbeitsrechtlich

Bei Evonik isst
man lecker bunt
Der Sonderpreis der DGB-Jugend
Nordrhein-Westfalen beim bundesweiten Wettbewerb »Die Gelbe
Hand« geht in diesem Jahr an die Jugend-und Auszubildendenvertretung Evonik AG in Marl.

D

ie jungen Beschäftigten beeindruckten
die Jury mit ihren kreativen betrieblichen Aktionen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2017. Unter dem Motto »Bunt isst lecker« ließen sie
»M&M’s« mit den Länderumrissen der 59 Nationen bedrucken, die in der Belegschaft des
Evonik-Standorts Marl vertreten sind. Die Schokolade verteilten sie in der Kantine.
Besondere Aufmerksamkeit erregten 59
bunte Riesenluftballons, die die JAV entlang
der Zufahrtsstraße zum Chemiepark aufstellten, »Diversity hebt sich ab« lautete hier das
Motto. Passend dazu waren vor dem Werkstor
»Bäume der Vielfalt« mit Statements der Belegschaft aufgestellt. »Wir wollten der negativen Stimmung in der Gesellschaft etwas entgegensetzen und die positiven Aspekte der Vielfalt betonen«, erklärten die JAV-Vorsitzenden

Linda Wozniak und Sebastian Burdak ihre Motivation.
Höhepunkt der Aktivitäten war eine große
Abschlussaktion, bei der alle Auszubildenden
als Menschenbild in bunten Regencapes ein
Herz und das Wort »WORLD« formten. Dabei
ließen sie hunderte Luftballons aufsteigen.
Unterstützt wurde das Engagement der Jugend sowohl von Unternehmensseite als auch
vom Gesamtbetriebsrat und der zuständigen
Gewerkschaft IG BCE. »Alleine hätten wir das
alles nicht stemmen können. Wir hatten stets
die Unterstützung des Unternehmens. Und ein
wichtiger Partner, um das umzusetzen, war die
IG BCE«, betonte Sebastian Burdak bei der
Stefan Dietl
Preisverleihung. d

vorzugehen, mindestens genauso wichtig ist
es, mit Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit Vorurteile abzubauen und zu überwinden und die
Kolleg_innen so zu sensibilisieren. Gerade Betriebsräte und JAVen haben viele Möglichkeiten,
im Betrieb ein Klima zu erzeugen, das Rassismus gar nicht erst möglich macht. Der Paragraf 80 BetrVG etwa gibt dem Betriebsrat nicht
nur auf, die Integration und das Verständnis
zwischen migrantischen und deutschen
Kolleg_innen zu fördern, er ermöglicht es ihm
auch, konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung
von Rassismus zu beantragen.
Direkte Ansprache
Die Aktivitäten gegen rechte Hetze und rassistische Vorurteile können dann ganz unterschiedlich aussehen. In Hamburg zum Beispiel
machte die JAV der Deutschen Post DHL den
Umgang mit rechten Sprüchen im Betrieb und
in sozialen Medien zum Thema ihrer Jugendund Auszubildenden-Versammlung und lud
Klaudia Tietze vom gewerkschaftlichen Verein
»Mach’ meinen Kumpel nicht an!« e.V. ein. »Wir
wurden von mehreren Azubis angesprochen,
die im Betrieb Probleme mit Zustellern haben,

Diskriminierungsfreie
Kultur als Ziel
Alljährlich verleiht der Verein »Mach meinen
Kumpel nicht an!« e.V. seinen Preis »Die
Gelbe Hand« für die besten Aktionen im
Kampf gegen Rassismus und extreme
Rechte im Betrieb. Zu den Gewinnern des
diesjährigen Wettbewerbs gehört die Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung des Nestlé-Konzerns Deutschland. Sie
wurde für ihr Konzept gegen Diskriminierung und Ausgrenzung im Betrieb erstmals
mit dem Sonderpreis »Idee« ausgezeichnet.
Bisher gab es an den Standorten von
Nestlé Deutschland kaum Präventions- und
Aufklärungsarbeit zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das wollten die Jugendvertreter_innen ändern und haben ein Gesamtkonzept entwickelt, um das solidarische Miteinander im Betrieb zu fördern.
Neben Input von Expert_innen auf Betriebsversammlungen sieht das Konzept
vor, die Kolleg_innen direkt vor Ort anzusprechen und Informationsmaterialien und
Broschüren zu verteilen. Statements auf
Plakaten und Flugblättern sollen die Belegschaft zum Thema Ausgrenzung und Diskriminierung sensibilisieren und aufklären.
Unterstützung bei der konkreten Umsetzung ihres Konzepts erhalten die Auszubildenden vom Kumpelverein. d
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die sich zum Beispiel über ihren
Akzent lustig gemacht haben, und
die nicht wussten, wie sie sich verhalten können«, erklärte der JAVVorsitzende Emre Sari.
Mit dem Vortrag konnten
Strategien aufgezeigt werden, wie
man mit rechten Sprüchen umgehen kann: Es kommt vor allem
darauf an, Gegenposition zu beziehen und nachzuhaken. Manchmal reicht es bereits, nachzufragen: »Wie kommst du auf sowas?« oder »Woher hast du deine Informationen?« Entscheidend ist, dass rechte Aussagen
nicht isoliert und unwidersprochen im Raum
stehenbleiben.
Konkrete Aktionen
Plakat-Aktionen mit Slogans gegen Rassismus
können ebenso zur Aufklärung der Kolleg_innen
im Betrieb beitragen wie interkulturelle Feste,
Ausstellungen über die Situation von geflüchteten Menschen in Deutschland oder die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte.
So besuchten alle drei Ausbildungsjahrgänge
des Kölner Instituts für Berufsbildung in diesem
Jahr gemeinsam mit ihrer Ausbildungsleitung
das NS-Dokumentationszentrum der Stadt
Köln. Im Anschluss folgte ein interaktiver

schwerpunkt engAgement

Hilft gegen Diskriminierung: Die
»Gelbe Hand« der Gewerkschaften

Workshop mit den Mitarbeiter_innen der Infound Beratungsstelle gegen rechts, bei dem sich
die Teilnehmenden mit Vorurteilen, Stereotypen von Minderheiten und Ausgrenzungsmechanismen in der heutigen Zeit beschäftigten.
Die »Gelbe Hand« hilft
Unterstützung im Kampf gegen Vorurteile und
Diskriminierung erhalten Jugendvertreter_innen
dabei von den Gewerkschaften, die sich der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
aller Beschäftigten – unabhängig von Herkunft,
Religion oder Hautfarbe – verschrieben haben.
Zum Symbol des gewerkschaftlichen Kampfes
gegen Rassismus ist die »Gelbe Hand« des 1986
gegründeten Vereins »Mach meinen Kumpel
nicht an!« e.V. geworden. Dieser ist Ansprech-
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partner für betriebliche Interessenvertretungen
und unterstützt mit Expertisen und Materialien
Jugendvertretungen und Betriebsräte bei ihren
Aktivitäten gegen rechts.
Für Giovanni Pollice, den Vorsitzenden des
Kumpelvereins, ist der Kampf gegen jede Form
der Ausgrenzung und Diskriminierung eine
Kernaufgabe von Gewerkschaften und betrieblichen Interessenvertretungen: »Wir können
über den Betriebsrat, über die Gewerkschaft in
den Betrieb hineinwirken, quasi als Scharnierfunktion, um so im Betrieb für das Thema zu
sensibilisieren und ein deutliches Zeichen gegen
Rassismus zu setzen.« d

Stefan Dietl ist stellvertretender Vorsitzender des ver.diBezirks Oberpfalz und Mitglied im Landesvorstand der
ver.di Bayern. Er ist Autor des Buches »Die AfD und die
soziale Frage: Zwischen Marktradikalismus und ›völkischem Antikapitalismus‹«, Unrast Verlag, Münster 2017,
168 S., 14 Euro

Engagement: Die JAV tritt in Erscheinung

Die JAV in den Medien

Gute Connections: Jugend- und Auszubildendenvertreter_innen
besuchen den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

»Wenn ein Vermittler zwischen zwei Parteien oder ein juristischer Beistand benötigt wird, ist die JAV, dieser ›Betriebsrat für
Auszubildende‹, zur Stelle.«

2018, es ist die Woche der beruflichen Bildung. Die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier persönlich übernommen.
Er will wissen, wie der Alltag von Auszubildenden aussieht und wie die duale Ausbildung
praktisch läuft. Dafür lädt er sich den Jugend- und Auszubildendenvertreter Manuel (3. v. l.)
und Hotel-Azubi Felix, beide engagiert in der jungenNGG, in seinen Amtssitz Schloss Bellevue
ein. Die Themen: Erfahrungen und Probleme im Gastgewerbe – kurzfristige Dienstplanung,
Azubis als billige Arbeitskräfte, geringe Ausbildungsvergütung, Überstunden, Diskriminierung.
Einen Überblick über die Branche – über die Ausbildung hinaus – gibt die NGG-Vorsitzende Michaela Rosenberger (2. v. l.). Verbesserungsvorschläge werden dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband übermittelt. Der Bundespräsident übernimmt diese Aufgabe persönlich. d

Mittelbayerische Zeitung, 20. Juni 2018

»Wir leben in Frieden, können unsere Meinung frei äußern und haben demokratische
Strukturen selbst auf den unteren Ebenen.«
Florence Berendt, Mitglied der JAV des Kreises Lippe,
in Focus online, 18. April 2018

»Sich sozial zu engagieren und über den eigenen Tellerrand zu schauen – das waren
wichtige Inhalte des Sozialprojekts, welches
dieses Jahr von Auszubildenden der JUMO
GmbH & Co. KG organisiert und durchgeführt wurde. Das Projekt stand unter dem
Motto, die Verbindung von Menschen, Arbeit
und Spaß zu stärken. Initiiert wurde das Sozialprojekt von der Jugend- und Auszubildendenvertretung.« d
Foto: Bundesregierung / Steffen Kugler

Osthessen-News, 26. März 2018
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Mit der JAV-Arbeit auf du und du
Vom Betriebsverfassungsgesetz zu
Integration und *-Politik: Was sind
die Rechtsgrundlagen der JAV? Und
wo kann sie alles tätig werden? Das
Soli-extra-JAV-Spezial-Glossar.
AGG – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Eines der Gesetze, aus denen sich direkt Aufgabenstellungen 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 entsprechende Probleme gibt und wie
diese zu lösen 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.

in denen die Belange von Auszubildenden oder
jugendlichen Beschäftigten besprochen werden.
Die JAV hat ein Antragsrecht an den Betriebsrat.
Sie kann also auch versuchen, Ideen und Initiativen in die Betriebsratsarbeit einzubringen –
wenn sie etwa eine Betriebsvereinbarung zum
Umgang mit Rassismus oder Sexismus oder
auch zum dualen Studium für notwendig hält.
Hier zahlen sich gute Beziehungen zum Betriebsrat schnell aus.
Berufsbildungsgesetz

Ausbildungszeit
Die Arbeits- bzw. Ausbildungszeit ist die
Zeit, die man täglich
am Arbeits- oder Ausbildungsplatz verbringt.
Dazu gehört während
der Ausbildung 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 Jugendarbeitsschutzgesetz 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 Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte als die
JAV. Deshalb ist diese auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen. Laut Betriebsverfassungsgesetz ist der Betriebsrat verpflichtet, eine_n
Jugendvertreter_in – manchmal auch die ganze
JAV – zu seinen Sitzungen einzuladen, ebenso
zu allen Besprechungen mit dem Arbeitgeber,

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist die gesetzliche Grundlage für die betriebliche Ausbildung.
Vom Ausbildungsvertrag bis zur Abschlussprüfung – im BBiG sind alle Rechte und Pflichten
des_der Ausbildenden und der Auszubildenden
geregelt. Die DGB-Jugend will, dass es reformiert
wird.
http://jugend.dgb.de/-/apw

Betriebsverfassungsgesetz
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist die
rechtliche Grundlage für die betriebliche Mitbestimmung des Betriebsrats und der JAV. Es
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 Personalvertretungsgesetze
(PersVG) der Bundesländer oder des Bundes.
Bürokratie
Meist unterschätzt. Weil die JAV – ebenso wie
der Betriebsrat – ein gesetzlich geregeltes Gremium der Interessenvertretung ist, muss sie
sich an die Regeln des BetrVG und des PersVG
halten. Das bedeutet: Sitzungen, Anwesenheitslisten, 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 entsprechend schulen lässt.
Digitalisierung
Wichtiges Thema für alle Mitbestimmungsorgane. Die Digitalisierung krempelt das Arbeiten
um. Zum einen werden viele Tätigkeiten automatisiert, es wird rationalisiert und zugleich
verdichtet sich die Arbeit. Zum anderen werden

viel mehr Daten als früher erfasst. Sie müssen
vor Missbrauch geschützt werden.
Duale Ausbildung
Spezifische Form der
Ausbildung, die es in
Europa vor allem in
Deutschland, Österreich, der Schweiz, den
Niederlanden und Dänemark gibt. Die Ausbildung wird in einen
praktischen und einen theoretischen Teil gesplittet. Der praktische findet in einem Betrieb
statt, der theoretische an ein oder zwei Tagen
in der Woche in der Berufsschule. Beide Ausbildungsstätten arbeiten in der Regel zusammen.
Duales Studium
Die JAV ist auch die
Interessenvertretung
für dual Studierende
im Betrieb, wenn diese
noch keine 25 Jahre alt
sind. Weil das duale
Studium längst nicht
so gut reguliert ist wie
die duale Ausbildung,
müssen sich JAVen erst an das Thema herantasten. Denn dual Studierende haben andere
Fragen als Azubis. So sind sie oft von innerbetrieblichen Informationen abgekoppelt, wenn
sie in der Hochschule sind. Oder der Arbeitgeber
versucht, ihre Ausbildungs- und Studienbedingungen einzelvertraglich zu regeln. Hier ist die
JAV gefragt!
Integration
Gehört nach dem BetrVG zu den allgemeinen
Aufgaben der JAV. Sie muss also beispielsweise
darauf achten, dass niemand im Betrieb rassistisch beleidigt oder wegen seiner Herkunft
benachteiligt wird.
Jugendarbeitsschutz
Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbschG) gilt
für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren und unterscheidet zwischen Kindern (unter
15 Jahren) und Jugendlichen (unter 18 Jahren). Es
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begrenzt nicht nur die Ausbildungs- und Arbeitszeit, sondern sieht auch einen verlängerten Jahresmindesturlaub vor und regelt die Freistellung
an Berufsschultagen. Es enthält unterschiedliche
Mindestaltersstufen für unterschiedliche Beschäftigungsarten, verbietet Akkord- und tempoabhängige Arbeit und gebietet regelmäßige
ärztliche Untersuchungen, um Kinder und Jugendliche vor Überforderung zu schützen.
JAV-Schulung
Mitglieder der JAV haben wie Mitglieder des Betriebsrats Anspruch darauf, von ihrer Arbeit freigestellt und weiter bezahlt zu werden, wenn
sie an einer Schulung teilnehmen, die die JAV
und der Betriebsrat für erforderlich halten.
Lehrlingsbewegung
»Lehrlingsbewegung« hieß eine soziale Protestbewegung von Auszubildenden des dualen
Ausbildungssystems, die ihren Anfang genau
vor 50 Jahren im Jahr 1968 nahm, angeregt durch
die außerparlamentarische Opposition, APO,
der Studierendenbewegung. Durch spektakuläre Aktionen erlangten die von den jungen Leuten als »ausbeuterisch« bezeichneten Ausbildungsbedingungen bundesweit öffentliche
Aufmerksamkeit. Und die Proteste zeigten Wirkung: 1969 wurde das erste Berufsbildungsgesetz verabschiedet. Doch viele Dinge blieben
unberücksichtigt. Und noch immer können die
Arbeitgeber in vielen Fragen willkürlich bestimmen – und das sogar bei Entscheidungen von
einiger Tragweite. Deswegen fordert die DGBJugend eine Reform dieses wichtigen Gesetzes.

Die Jugend bestimmt mit
Seit vielen Jahrzehnten ist sie wichtig: die
Jugend- und Auszubildendenvertretung
(aus: »Solidarität, Monatszeitschrift für gewerkschaftliche Jugendarbeit«, Ausgabe
1-2/1980 – der Vorläuferin der Soli aktuell)
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LSBTTIQ oder LGBTrans*
Wichtige Abkürzung, die zugleich
Programm
ist.
LSBTTIQ steht für
lesbische, schwule,
transgender, transsexuelle, intersexuelle und sonstwie
anders als der
heteronormative
Mainstream orientierte Menschen. LGBTrans* ist die englische
Entsprechung, Queer ein anderer Begriff dafür.
Als Programm bedeutet es, sich gewahr zu sein,
dass es ganz unterschiedliche Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen gibt – und
dass diese auf vielfältige Art und Weise diskriminiert werden können. Sei es, indem man sie
in Formulierungen und Ansprachen nicht benennt, sei es durch direkte sexuelle Belästigung.
Die JAV sollte das AGG auf jeden Fall so verstehen, dass sie diese Aspekte bei ihrer Arbeit berücksichtigt.
We love Mindestausbildungsvergütung

Die DGB-Jugend fordert eine Mindestvergütung
in der Berufsausbildung – Mindestlohn gibt es
ja auch! Dabei geht es darum, auch Auszubildenden ein Einkommen zu sichern, das ihnen
ein eigenständiges Leben ermöglicht. Die DGBJugend sagt: Maßgeblich ist grundsätzlich die
tarifliche Ausbildungsvergütung. Gute Tarifverträge sichern gute Vergütungen. Laut aktueller
Rechtsprechung darf sie nicht um mehr als 20
Prozent unterschritten werden. Aktuell gibt es
eine Vielzahl von Ausbildungsberufen, in denen
die Bezahlung deutlich schlechter ist. Angehende Fleischer_innen etwa erhalten im ersten
Jahr gerade einmal 303 Euro. Insgesamt würden
Schätzungen zufolge rund 162.000 Jugendliche
von der Einführung einer Mindestausbildungsvergütung profitieren und zum Teil deutlich
mehr Geld bekommen als bisher. Darüber hinaus geht es auch um betrieblich-schulische und
außerbetriebliche Ausbildungen – in denen oft
gar nichts gezahlt wird.
http://jugend.dgb.de/-/aoK

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 ihren Ausbilder_innen oder den
Mit-Azubis zu hören, erfahren, dass man hinter
ihrem Rücken Lügen über sie erzählt oder entsprechende Informationen online postet, müssen immer die miesen Jobs erledigen, 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:
Immer wieder werden
vor allem Frauen am
Arbeitsplatz sexuell
belästigt. Und immer
wieder sind junge
Frauen in der Ausbildung besonders betroffen. Oft schweigen
sie aus Scham oder aus
Angst, ihren Arbeitsbzw. Ausbildungsplatz zu verlieren. Wer mitbekommt, wie jemand 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-amerikanischen Debatte und kann mit »Zerschlagung gewerkschaftlicher Interessenvertretung« übersetzt werden. Übertragen auf das
duale System der Mitbestimmung in Deutschland ist der Begriff nicht identisch mit dem
Widerstand gegen Betriebsratsgründungen,
sondern meint die Behinderung jeglicher Form
gewerkschaftlicher Arbeit. d
Besucht auch unser Online-Lexikon auf
http://jugend.dgb.de/ausbildung
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Missstände gemeinsam abstellen
Wie die EVG Jugend die katastrophale Situation in der Ausbildungswerkstatt Kassel gremienübergreifend verbessert. Von Carsten Maier

M

anchmal beißen sich die Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (JAVen)
vor Ort die Zähne aus – selbst wenn
sie mit dem örtlichen Betriebsrat zusammen
agieren. Dann macht es sich bezahlt, wenn es
eine Gesamt-JAV (GJAV) gibt – und wenn man
die Gewerkschaft mit ins Boot holen kann.
Bei der EVG und der Deutschen Bahn AG
(DB AG) ist das so. Um das überregionale Engagement weiter zu verbessern, haben wir Anfang 2017 in sechs Regionen zusätzlich Stellen
für Regionale Jugendkoordinator_innen (RJK)
eingerichtet. Die jungen Kolleg_innen haben allesamt Erfahrungen aus JAV, GJAV und KonzernJAV und sind nun beim Konzernbetriebsrat der
DB AG angesiedelt.
Ein Beispiel dafür, was wir erreichen können, wenn Gewerkschaft, örtliche JAV-Gremien,
GJAV und der RJK der DB AG zusammenarbeiten, ist die Ausbildungswerkstatt im Bahnbetriebswerk Kassel. 20 Jahre lang galt die Einrichtung zwar als Traditionsstandort, die DB

Der konflikt
wurde sichtbar,
der Druck größer.

verpasste aber die nötigen Investitionen. Anfang 2017 wurden
die Zustände unhaltbar: Aus der
Decke hingen offene Kabel,
Schimmel hatte sich ausgebreitet, aus dem Wasserhahn kam
braune Brühe, die Notausgänge
waren versperrt. Eine Katastrophe und teilweise lebensgefährlich.
Bis dahin hatten sich JAV
und Betriebsrat vor Ort vergeblich abgemüht, die Missstände abzustellen.
Doch mit der neuen RJK-Stelle änderte sich das:
Der Vorsitzende der GJAV der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Frederik Valkysers, und
der Regionale Jugendkoordinator Andreas Neuhoff setzten sich mit den JAVen, deren Betriebe
in der Ausbildungswerkstatt ausbildeten, mit
dem klaren Ziel zusammen, endlich die Wende
hinzubekommen und den Zustand des maroden Gebäudes zu verbessern.
Nach einer ersten Besichtigung im März
2017 war schnell klar, dass kurzfristige Erfolge
kaum möglich waren. Zu groß waren die Mängel
am Gebäude und dessen Einrichtungen. Die
Entscheidung der Runde: Wir müssen das Problem gemeinsam und systematisch angehen.
Ab diesem Zeitpunkt trafen sich Vertreter_innen der GJAV, der JAVen aus drei betroffenen Betrieben, der RJK und ein EVG-Gewerkschaftssekretär monatlich zu Rundgängen in
der Ausbildungswerkstatt und zu Gesprächsrunden mit den Verantwortlichen. Das machte
den Konflikt sichtbar, er bekam überregionale

Die Belegschaft der Ausbildungswerkstatt Koblenz…

Aufmerksamkeit, der Druck wurde langsam,
aber stetig größer.
Noch im Sommer stellten der Bildungsträger DB Training als Mieter des Objekts und die
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH als Eigentümer finanzielle Mittel bereit. Die Summe belief sich schnell auf eine mittlere sechsstellige
Zahl, was die Größe des Projekts erahnen lässt.
Im Laufe des Prozesses übernahmen alle
beteiligten Gremien und Personen aus dem Arbeitskreis Aufgaben. Damit konnte der Druck
ins folgende Jahr übertragen werden.
Mittlerweile sind die Werkräume in einem
tadellosen und vorbildlichen Zustand, auch
wenn es im Sozialgebäude noch einiges zu tun
gibt: Der größte Wunsch der
Auszubildenden ist ein eigener
Pausenraum. Gemeinsam werden wir das schaffen. d
Carsten Maier ist Bundesjugendsekretär der EVG.
…Mitbestimmung ist alles!

Mach dich fit für die JAV-Kandidatur
ändert, da war schon um halb sechs Beginn.
Weil es nur eine Betriebsvereinbarung für die
gesamte Arbeitnehmerschaft gab, mussten
wir den Betriebsrat aktivieren und sogar die
Einigungsstelle anrufen, um für die Auszubildenden eine eigene Regelung hinzubekommen. Und es hat geklappt: Der Arbeitgeber
hat sich mit uns an den Tisch gesetzt.
wie lautet dein Aufruf zur JAV-wahl?
Schau dir nicht nur an, was man besser machen könnte, sondern geh auch selbst in die
Verantwortung. Weil es Spaß macht. Weil
man viel lernt. Weil Verantwortung übernehmen zur persönlichen Entwicklung beiträgt.
Du kannst eigentlich nur gewinnen. d
Manuela Hauer ist Bundesjugendsekretärin der Gewerkschaft IG BCE.
Sie war sechs Jahre in der JAV und
zwei Jahre JAV- und Jugendreferentin bei der IG BCE.

Foto: privat

manuela, warum soll ich für die JAV kandidieren?
Gegenfrage: Wenn wir nichts in der Mitbestimmung tun, wer macht es dann? Es geht
darum, wie man künftig Ausbildung gestalten
will. Und dabei gilt: Wenn man sich nicht mit
seinen Arbeitsbedingungen auseinandersetzt, seine Interessen nicht wahrnimmt,
dann macht es eben keiner. Jetzt kannst du
die erste kluge Entscheidung für dich selber
treffen, auf dem Weg zum Erwachsenwerden.
Dann können wir auch mit dir für Verbesserungen kämpfen.
Du warst selbst in der JAV. was war dein
krassester Fall?
Die Azubis arbeiteten ab sechs Uhr morgens
mit. Im dritten Ausbildungsjahr hatten wir
eine Betriebsvereinbarung dazu. Es war von
Vorteil, wenn die Auszubildenden den Schichtarbeitsmodus schon miterleben. Die Personalabteilung hat aber dann die Schichten ver-

soli extra | Herbst 2018

proJekte

9

Du musst selbst aktiv werden
Cheyenne Todaro erzählt Josephine
Schulz davon, wie man sich als Frau
in einem Männerbetrieb behauptet
und warum der Zusammenhalt von
Auszubildenden unter steigendem
Leistungsdruck leidet.

Foto: BIBB

cheyenne, bis vor wenigen wochen warst
du Vorsitzende der JAV bei mercedes-Benz in
mannheim. Deine stellvertreterin nesrin Dogan und du, ihr habt das gremium in einem
ziemlich männerdominierten umfeld als weibliche Doppelspitze geleitet. hast du das gefühl,
das war etwas Besonderes?
Die Berufe, die hier ausgebildet und beschäftigt
werden, sind noch sehr stark von Männern dominiert. Daher ist es schon etwas Besonderes.

In der ersten Zeit und auch in der Berufsschule
– da waren außer mir noch drei oder vier andere
Frauen zwischen über 300 Männern – habe ich
auch erlebt, dass man auf sein Aussehen und
sein Geschlecht reduziert wurde. Es gibt da
schon einen gewissen Alltagssexismus.
Auch das Alter war am Anfang Thema. Ich
bin mit 19 Jahren Vorsitzende der JAV dieses
großen Werks geworden. Kritische Stimmen
sind dann aber schnell verstummt. Weil die
Leute gesehen haben, dass ich meine Arbeit
gut mache, zuverlässig und mit großer Leidenschaft.
welche themen und probleme der Auszubildenden haben dich als JAV-Vorsitzende umgetrieben?
Das ist so breit, darüber könnte ich irgendwann

»Am Anfang war es mitunter schwierig, auch mit den Vorgesetzten,
die alle Männer waren«: die Besonderheiten der technischen Berufe

Aber obwohl die Frauen in der Ausbildung absolut in der Minderheit sind, engagieren sie sich
überdurchschnittlich und kandidieren häufig
für Ämter. Von neun Auszubildendenvertretern
in unserer JAV waren drei Frauen. Das ist schon
eine sehr gute Quote. Und im Betriebsrat ist es
genauso.
wie erklärst du dir das?
Ich denke, das ist über die Jahre gewachsen. Der
Jugendbereich war in den letzten Jahrzehnten
männlich geprägt. Mit mir gab es nach sehr langer Zeit wieder eine weibliche Vorsitzende. Ich
habe das jetzt sechs Jahre gemacht, dadurch
ist das mittlerweile etabliert und akzeptiert.
steht man als junge Frau, die mehrere hundert Auszubildende vertritt, trotzdem vor besonderen herausforderungen?
Am Anfang war es mitunter schwierig, auch mit
den Vorgesetzten, die alle Männer waren. Aber
wir haben bewiesen, dass Frauen das mindestens genauso gut machen, in manchen Fragen
vielleicht sogar ein kleines Stückchen besser.

Bücher schreiben. Die Menschen kommen mit
allem zu dir: von der Trennung der Eltern über
Schwangerschaft, Drogen, Beziehungsprobleme. Besonders aufgefallen ist mir in den letzten Jahren der gestiegene Leistungsdruck. Das
klingt wie eine Floskel, aber es stimmt. Der Zusammenhalt und die Solidarität schwinden. Das
ist eine Veränderung, die man auf dem gesamten Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft beobachten kann. Prekäre Beschäftigung ist mittlerweile kein Randphänomen mehr, auch hier
am Standort haben wir fast dauerhaft Leiharbeitnehmer_innen.
Und der Ausbildungsmarkt hat sich genauso
verändert: Auf der einen Seite müssen die Betriebe schauen, dass sie genug Bewerber_innen
finden, auf der anderen Seite erwarten die Arbeitgeber, dass alle Auszubildenden die Besten
sind und man sich möglichst wenig um sie kümmern muss. Den Azubis wird signalisiert: Wenn
du dich nicht anstrengst, gibt es 30 Leute da
draußen, die gerne deinen Platz hätten.

was bedeutet das für die JAV-Arbeit?
Man muss die Leute einfach ermutigen. Sie sollen selbstbewusst sein. Sie sind keine Stifte
und keine Aushilfen. Sie sind Auszubildende
mit Pflichten natürlich, aber auch mit Rechten,
die ihnen zustehen. Ich habe versucht zu vermitteln, dass sie zusammenhalten und sich
nicht gegenseitig ausspielen lassen sollen. Denn
am Ende sind wir alle abhängig Beschäftigte
und wollen einfach gute Arbeit machen, einen
sicheren Job und gutes Geld verdienen. Und ich
habe immer wieder deutlich gemacht: Organisiert euch auch in der Gewerkschaft. Denn von
nichts kommt nichts.
Die Ig metall versucht, Frauen und junge
menschen stärker zu fördern. Bekommst du
davon etwas mit?
Ja, auf jeden Fall. Bis vor kurzem war ich eigentlich in jedem Jugendgremium, das es in der
IG Metall gibt. Im ehrenamtlichen Bereich wird
wirklich sehr darauf geachtet, dass die Geschlechter berücksichtigt werden, genauso wie
verschiedene Altersstufen und Bildungshintergründe. Da leistet die IG Metall schon Pionierarbeit und steckt viele Ressourcen rein.
Du bist in der Ig metall aktiv, beim DgB,
bei ver.di und nun im Betriebsrat. welche Bedeutung hat die JAV-Arbeit dabei für dich?
Eine riesige. Das ist meine Sozialisation, meine
Politisierung. Ich habe 2009 als 16-jähriges
Mädchen meine Ausbildung angefangen und
schnell begriffen: Wenn ich etwas verändern
will, dann muss ich das selbst in die Hand nehmen. Die Angebote gab es ja und die gibt es
auch jetzt. Ich bin in die Gewerkschaft eingetreten, habe angefangen, in Seminare zu gehen
und mich dadurch politisiert. Heute engagiere
ich mich über die IG Metall hinaus zum Beispiel
bei ver.di. Ich demonstriere gegen G20 und gegen Naziaufmärsche. Dieses Bewusstsein ist
über die Jahre gewachsen. Auch und vor allem
durch die JAV-Arbeit. d

Cheyenne Todaro war sechs Jahre Vorsitzende der
Jugend- und Auszubildendenvertretung bei MercedesBenz. Im April 2018 wurde sie in den Betriebsrat gewählt
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JAV verhindern? Das ist Union
Busting in reinster Form
Der ver.di-Jugendsekretär Franz
Hartmann erzählt, wie die Supermarktkette Netto die Mitbestimmung von Jugendlichen aushebelt
und was dagegen hilft. Von Josephine Schulz
Bei der supermarktkette netto wurde in
norddeutschland vor kurzem eine Jugend- und
Auszubildenden-Vertretung (JAV) gewählt. Der
weg dahin war schwierig. warum?
Netto hat mit verschiedensten Tricks versucht,
die Wahl zu verhindern. Im Dezember 2017
wurde die JAV schließlich gewählt. Mit der Vorbereitung, also der Aufstellung eines Wahlvorstandes, haben wir fast ein Jahr vorher begonnen. Normalerweise dauert das einen Monat.
Netto hat den Mitgliedern des Wahlvorstandes
zunächst keine Schulungen genehmigt. Dann
hat man die Wahlunterlagen mehr als zehnmal
korrigieren lassen. Außerdem hat sich Netto geweigert, das Porto für die Versendung der Wahlunterlagen zu übernehmen, obwohl das Unternehmen dazu verpflichtet ist. Dadurch war unklar, ob wir den Wahltermin überhaupt halten
können. Am Ende wurden die 1.200 Briefe einen
Tag vor der Wahl verschickt. Das wirkt sich natürlich negativ auf die Partizipation aus.
warum hat die supermarktkette ein solches problem mit der mitbestimmung durch
die Auszubildenden?
Der Discounter ist enorm gewerkschaftsfeindlich. Für die Sozialpartnerschaft ist der Handel
ohnehin eine schwierige Branche und Netto ist
dabei einer der aggressivsten Akteure. Um die
Mitbestimmung auszuhebeln, gehen sie mit
massivem psychologischen Druck und viel Kreativität vor. Das ist Union Busting in reinster
Form.

Am ende konnte die JAV dennoch gewählt
werden. wie wehrt man sich, wenn das unternehmen derartigen widerstand ausübt?
Durch Klagen. Vor dem Arbeitsgericht in Celle
sind wir Dauerkunden. Um die JAV-Wahl durchzuführen, mussten wir mehrere Male juristisch
gegen Netto vorgehen. Wir haben immer gewonnen. Netto verhält sich klar gesetzeswidrig.
Aber sie spekulieren darauf, dass die Menschen
es auf Dauer nicht durchhalten, ihr Recht immer
wieder vor Gericht einzuklagen.
was bedeutet eine solche erfahrung für
die Jugendlichen?
Das ist ein unglaublicher psychischer Druck. Als
Azubi will man in erster Linie seine Ausbildung
gut abschließen und sich nicht jeden Tag mit
dem Chef anlegen. Nach der Wahl haben die
Filialleiter ihren Auszubildenden verboten, zur
konstituierenden Sitzung der JAV zu gehen.
Auch dagegen mussten wir klagen. Aber man
kann sich vorstellen, wie schwer es für einen
Azubi ist, sich dem Verbot des Chefs zu wieder-

setzen. Da geht man ein großes persönliches
Risiko ein. Kurz nach der Wahl sind drei Jugendliche aus der JAV zurückgetreten. Alle drei kamen aus dem gleichen Filialgebiet und haben
ihren Rücktritt mit einem sehr ähnlichen Schreiben begründet. Wir sind uns ziemlich sicher,
dass das nicht ihre Formulierungen waren, sondern vor Ort Druck ausgeübt wurde.
was steht für die gewählten Jugendvertreter_innen nun auf der Agenda?
Zunächst geht es darum, die JAV zu etablieren
und zu schulen. Die gewählten Mitglieder haben
ein Recht auf Fortbildungen. So können sie lernen, welche Möglichkeiten sie haben, was sie
dürfen und was nicht. Wir sind gerade dabei,
diese Schulungen durchzusetzen. Die Mitglieder der JAV haben große Lust. Wir müssen
aufpassen, dass sie vom Arbeitgeber nicht so stark unter Druck
gesetzt werden, dass sie die
Flinte ins Korn werfen. d

Wahnsinnig viel Mitbestimmung

Im Interesse der Azubis

Die JAV-Wahlen sind eine große Sache! Auf unserem »Sunrise
Festival« hatten wir bereits Workshops zum Thema »Aktiv im
Betrieb« veranstaltet. Im Februar 2019 werden wir einen bundesweiten JAV-Kurs veranstalten, wo wir alle JAVen zusammenziehen wollen. Das wird ein großes, schlagkräftiges Team.
Was man von der Wahl hat: wahnsinnig viel Mitbestimmung!
Die Jugendvertreter_innen können mitreden, wie
die Ausbildung umgesetzt wird, neue Ideen einbringen, die Ausbildung besser zu machen, Kontrolle bekommen – kurz: sich selbst verwirklichen und konkret die Situation von Auszubildenden verbessern. d

Bei den letzten Tarifverhandlungen haben die Kolleg_innen eine Übernahmeregelung erreicht. Das wäre ohne Jugend- und Auszubildendenvertretung nicht gegangen. Dafür mussten sie aber auch mit Plakaten und Transparenten und zehn Azubis in die Verhandlungsrunde
reinplatzen.
Die Übernahmeregelung ist derzeit ausgelaufen und es gilt, eine
neue zu verhandeln. Man soll sich da keine falschen
Vorstellungen machen: Tarifverhandlungen sind kein
Kinderspiel. Aber die Azubis zu motivieren, das ist
kein Problem. Die wissen, da ist das Engagement in
ihrem ureigenen Interesse! d

Moritz Greil ist IG BAU-Bundesjugendsekretär

NGG-Mitglied Adina Frank vertritt die Interessen junger Beschäftigter bei Maggi in Singen.
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Wir haben die Wahl!
Im Herbst dürfen Auszubildende
und junge Beschäftigte in den Betrieben wieder wählen. Los geht’s!
1. Warum soll ich wählen?
Die JAV (Jugend- und Auszubildendenvertretung) vertritt die Interessen von Auszubildenden und jugendlichen Beschäftigten im Betrieb
– und bestimmt damit deine Ausbildungs- und
Arbeitsbedingungen mit.
2. Wird wirklich in jedem Betrieb gewählt?
Damit eine JAV gewählt werden kann, muss bereits ein Betriebsrat existieren, in der Regel
müssen mindestens fünf Wahlberechtigte im
Betrieb beschäftigt sein.
3. Wer darf wählen?
Wählen darf, wer auf der Wähler_innenliste
steht. Diese stellt der Wahlvorstand zusammen,
die Daten muss der Arbeitgeber bereitstellen.
Die Liste sollte alle jugendlichen Beschäftigten
unter 18 und alle Auszubildenden unter 25 Jahren umfassen (entscheidend ist das Alter am
Wahltag). Dazu zählen auch Volontär_innen,
Anlernlinge, Umschüler_innen, Teilnehmende
an berufsvorbereitenden Maßnahmen bzw. Einstiegsqualifizierungen, dual Studierende und
Studierende, die im Rahmen ihres Studiums ein
Praktikum im Betrieb absolvieren.
Prinzipiell sind Praktikant_innen wahlberechtigt, wenn die Ausbildung eigenverantwortlich stattfindet und sie tatsächlich in die betriebliche Organisation eingebunden sind.
Nicht zu vergessen sind Beschäftigte, deren
Arbeits-/Berufsausbildungsverhältnis in der
Phase der JAV-Wahl ruht, weil sie in Mutterschaftsurlaub oder Elternzeit oder langzeiterkrankt sind.
4. Wer darf nicht wählen?
Helfer_innen im Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr und Schüler_innen, wenn sie ein
Betriebspraktikum ableisten.
5. Wer darf gewählt werden?
Zur JAV-Wahl können sich alle Auszubildenden
und auch alle jungen Beschäftigten unter 25
Jahren aufstellen lassen, egal, ob sie voll, in
Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis arbeiten. Der
Kreis ist bei den jungen Beschäftigten also größer als beim aktiven Wahlrecht. Ausnahme:
Wer schon Mitglied des Betriebsrats (BR) ist,
kann sich nicht in die JAV wählen lassen. Das
gilt auch für Ersatzmitglieder, 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, benötigt die Unterstüt-

zung von normalerweise mindestens fünf Prozent der Wahlberechtigten, es müssen aber
mindestens drei und 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.
6. Wird bei der Auszählung gegendert?
Ja. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist
sehr wichtig für die Wahl und Zusammensetzung der JAV: Ab drei Mitgliedern muss das Minderheitengeschlecht in der JAV gemäß seinem
zahlenmäßigen Verhältnis im Betrieb vertreten
sein.
7. Wann genau 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 nächste reguläre Wahl findet wieder im regulären Zeitraum, spätestens aber nach drei Jahren statt.
8. Gibt es ein bestimmtes Wahlverfahren?
Es gibt zwei: das normale und das vereinfachte
Verfahren. Welches anzuwenden ist, hängt davon ab, wie groß der Betrieb ist. Beide unterscheiden sich vor allem durch unterschiedliche
Fristenregelungen. In Betrieben 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 und der Arbeitgeber
ist einverstanden, kann ebenfalls vereinfacht
gewählt werden. Bei mehr als 100 Wahlberechtigten ist das normale Verfahren zwingend vorgeschrieben.
9. Wer bereitet die Wahl vor?
Der Betriebsrat – nicht die amtierende JAV – bestellt einen Wahlvorstand zur Durchführung der
Wahl. Zuvor sollten Betriebsrat und JAV am besten klären, wann deren Amtszeit endet, wer
wählen darf, wie viele Wahlberechtigte es gibt

und wer kandidieren darf. Im vereinfachten
Wahlverfahren muss der Wahlvorstand spätestens vier Wochen vor Amtsende bestellt werden, bei über 50 Wahlberechtigten spätestens
acht Wochen vorher.
10. Wozu braucht man den Wahlvorstand?
Der Wahlvorstand muss die Wahlen unverzüglich einleiten, durchführen und das Wahlergebnis feststellen. Er hat in der Regel drei Mitglieder. Mindestens ein Mitglied muss volljährig
und mindestens sechs Monate betriebszugehörig sein. Nach Möglichkeit sollten beide Geschlechter vertreten sein. Es muss einen Vorsitzenden geben, um den Vorstand nach außen
zu vertreten. Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmitglied bestimmt, damit der Wahlvorstand jederzeit vollzählig arbeiten kann. Der Wahlvorstand tagt nicht öffentlich, muss jedoch seine
Sitzungen protokollieren, alle Aktivitäten gelten
als regulär bezahlte Arbeitszeit. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Eine Betriebsadresse, unter der der Wahlvorstand zu erreichen ist, ist
Pflicht.
11. Wer trägt die Kosten für die Wahl?
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Sachkosten
zu übernehmen, also etwa Papier für Stimmzettel oder die Urne zu bezahlen. Benötigt der
Wahlvorstand ein Schulungsseminar, gehört
auch die dafür zu zahlende Gebühr zu diesen
Kosten.
12. Wie verläuft die Wahl selbst?
Für den Wahlvorgang selbst muss der Arbeitgeber geeignete Räume zur Verfügung stellen.
Der Wahlvorstand organisiert Wahlkabinen,
verschließbare Wahlurnen und einheitliche
Stimmzettel. Briefwahl ist möglich. Die Stimmenauszählung findet innerhalb des Betriebs
öffentlich statt. Ort und Termin dafür müssen
mit der Wahlausschreibung bereits bekannt gegeben worden sein.
13. Gewählt – und jetzt?
Der Wahlvorstand erstellt die Wahlniederschrift
mit der Anzahl der abgegebenen und der ungültigen 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 bekannt. Dann lädt er die neuen JAV-Mitglieder
zur konstituierenden Sitzung ein. d

Die JAV vertritt
eure Interessen.
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Beste Lektüre wo gibt: Das Lexikon mit vielen Infos zu den Aufgaben und Rechten der JAV und
der Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat. Aktuelle Entwicklungen in der Berufsausbildung und
die jüngste Rechtsprechung werden berücksichtigt.
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Der JAV-Ratgeber: Regelmäßig
schreibt der Rechtsanwalt
Wolf-Dieter Rudolph in der Soli
aktuell über die Jugend- und
Auszubildendenvertretung und
die Welt.
http://jugend.dgb.de/ausbildung/deinrecht/der-jav-ratgeber

Isabel Luik u.a: Praxis der JAV von A bis Z.

tung, Bund-Verlag,

Durchblick: Die Gewerkschaftsjugend kämpft für einen wirksamen Jugendarbeitsschutz. Diese Broschüre
erläutert zentrale Regelungen – und ihr habt den gesamten Gesetzestext!

Frankfurt/M. 2017, 577

DGB-Jugend: Durchblick beim Jugendarbeitsschutzgesetz.

S., 49,90 Euro

Im Download auf http://jugend.dgb.de/-/iUo

Das Lexikon für die Arbeit der Jugend- und
Auszubildendenvertre-

Handreichung: Auch wenn ihr in
außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen seid, könnt ihr eine JAV
gründen. In unserem Flyer steht,
wie das geht.
DGB-Jugend: Wähle deine Interessenvertretung. Im Download: http://jugend.dgb.de/-/XMl

Dr. Azubi: Wo tut es weh in
deiner Ausbildung? Die DGBJugend hilft schnell, anonym
und unbürokratisch mit ihrem Ausbildungsdoktor.
Hier geht’s zur kostenlosen Beratung:
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