soli aktuell
Infomagazin der DGB-Jugend

t
eik
r
st
ge

Ausgabe März 2015

!

inhalt
3 thema
Dabei sein: Auf Berufsschultour
4 schule, ausbildung, studium & beruf
Technikberufe: So steht’s um die Frauen
Chancen auf Ausbildung: Junge Flüchtlinge
5 jav-ratgeber
Die Jugendversammlung

Hatte keine Angst vor Metall-Arbeitgeber Stefan Wolf: das IG Metall-Jugend-Rotkäppchen.
3,4 Prozent mehr Vergütung, bessere Alters- und Bildungsteilzeit heißen die schweren
Steine im Magen. Alles über den Südwest-Metallabschluss auf www.jugend.igm.de
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Mindestlohn, das Mindeste
Die Jugend ist gefährdet, die Politik
rabiat, die Reichen werden noch
reicher – Armut ist ein verdammt
gutes Geschäft. Die DGB-Jugend
sagt: Verteidigt den Mindestlohn!

S

ie können vor Geld nicht laufen – warum
auch, der Helikopter steht ja auf dem
Dach: Die reichsten Haushalte in
Deutschland vereinen einen größeren Anteil am
Gesamtvermögen in Deutschland auf sich als
bislang angenommen. Heute dürften dem
reichsten Hundertstel bis zu einem Drittel aller
Vermögen gehören, dem obersten Tausendstel
14 bis 16 Prozent – das hat jetzt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung in einer
Studie nachzählen lassen. Deutschland hat
demnach jetzt mindestens 55 Milliardäre. Man
fragt sich: Haben wir wirklich Finanzkrise?
Aber sicher – allerdings am anderen Ende der
Wahrnehmung: »Acht Prozent der Bevölkerung
sind völlig abgehängt, und zwischen 16 und 20
Prozent leben unterhalb der Armutsgrenze«,
sagt der Armutsforscher Ernst-Ulrich Huster.
Es bestehe ein hohes Risiko, dass immer mehr
junge Menschen ohne jegliche Erfahrung mit
geregelter Beschäftigung nachwachsen. Und
dabei ständig in Gefahr, dauerhaft in Kriminalität oder Sucht abzugleiten.
1,33 Millionen junge Menschen sind ohne
Berufsabschluss, die Zahl der Schulabbrüche

ist gigantisch. Angesichts dieser sozialen Bestleistungen fordert der DGB zügige Schritte gegen prekäre Beschäftigung und gezielte Förderung für armutsgefährdete Kinder.
Es eilt – aber was macht die Politik? Schießt
den Mindestlohn sturmreif. Etwa Gerda Hasselfeldt, die Chefin der CSU-Landesgruppe im
Bundestag. Die übersandte neulich ihre Thesen
(»Schnellstmögliche Nachbesserungen und Änderungen«) ans Bundesarbeitsministerium. So
sollen die Minijobs komplett von der Pflicht zur
Dokumentation der Arbeitszeit befreit werden
bzw. soll die Gehaltsschwelle gesenkt werden,
bis zu der sie überhaupt vorgeschrieben ist.
Fällt die Dokumentation aber weg, würde
der Mindestlohn genau denen nicht zugutekommen, die ihn am meisten brauchen, warnt
der DGB: den prekär Beschäftigten. »Vor diesem
Hintergrund halten wir an unserer strikten Ablehnung aller Aufweichungen beim Mindestlohn fest«, sagt DGB-Bundesjugendsekretär
Florian Haggenmiller.
Die Gewerkschaften, das hat der DGB dieser
Tage Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
schriftlich gegeben, sind enttäuscht und entsetzt, wie rasch das Ergebnis eines demokratischen Prozesses wieder zur Debatte steht – mit
dem einzigen Ziel, es zulasten der Nutznießer
zu verschlechtern.
Bis April will die Bundesregierung nun ihre
Haltung zum Mindestlohn klären. d

Prakti im Betrieb
Praktikant_innen kommen
und gehen – und zwar nicht an
Betriebsrat und JAV vorbei! Die
neue Broschüre der DGB-Jugend zum Thema Mitbestimmung und Praktikum ist da.
http://jugend.dgb.de/-/pfa

DGB korrigiert
»Für einen Kurswechsel in
Griechenland und Europa.
Alternativen zur Austeritätspolitik«: Der DGB stellt sich gegen die verfehlte Sparpolitik in Europa.
Zum Dossier: www.dgb.de/-/eW5

ver.di Jugend aktiv
»Wir wollen unbefristete Übernahme, mehr
Geld und 30 Tage Urlaub
für Azubis«: Alles Wissenswerte zur Tarifrunde im öffentlichen
Dienst gibt’s auf
www.jugend-macht-tarif.info
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Wie man Azubis kündigt

Geld für die Jugend

Abbruch dem Abbruch

BAG-Entscheidung d Auszubildenden kann
es schnell an den Kragen gehen, wenn man dem
Bundesarbeitsgericht (BAG) glaubt. Trotz des
besonderen Schutzes kann auch im Ausbildungsverhältnis ein dringender Straftatverdacht eine fristlose Kündigung rechtfertigen.
Allerdings seien dabei die Besonderheiten des
Ausbildungsverhältnisses und das jugendliche
Alter, die Entwicklung und der Erziehungseffekt
zu berücksichtigen.
Der Fall: Ein 25-jähriger Bank-Azubi aus
Rheinland-Pfalz hatte auch in der letzten Instanz mit einer Klage gegen seinen Rauswurf
verloren. Er war 2011 seinen Ausbildungsplatz
bei einer Genossenschaftsbank losgeworden,
weil er beschuldigt worden war, 500 Euro aus
einer Geldkassette gestohlen zu haben. Der
Azubi bestreitet das bis heute.

Ausgaben 2013 d Bund, Länder und Gemeinden haben laut Statistischem Bundesamt im
Jahr 2013 insgesamt rund 35,5 Milliarden Euro
für die Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben –
ein Plus gegenüber 2012 um 10,2 Prozent. Nach
Abzug der Einnahmen in Höhe von etwa 2,7
Milliarden Euro – unter anderem aus Gebühren
und Teilnahmebeiträgen – wendete die öffentliche Hand netto rund 32,8 Milliarden Euro auf.
Der größte Teil entfiel mit rund 23 Milliarden
Euro (65 Prozent) auf die Kindertagesbetreuung. Knapp fünf Prozent oder 1,7 Milliarden Euro
der Gesamtausgaben wurde in die Jugendarbeit
investiert – in außerschulische Jugendbildung,
Kinder- und Jugenderholung oder auch Jugendzentren.

Freiwillige Azubi-Hilfe d Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stärkt
die ehrenamtliche Begleitung von Auszubildenden. Durch das vom BMBF geförderte Projekt
des »Senior Experten Services« zur »Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen – VerA« sollen
bis zu 3.000 Jugendliche pro Jahr individuell betreut werden.

BAG, Az.: 6 AZR 845/13

Dual ist nicht gleich dual

Fachkräftedebatte
Fortschritt 2014 d »Derzeit liegt in Deutschland kein akuter flächendeckender Fachkräftemangel vor.« So lautet das Fazit des »Fortschrittsberichts 2014« der Bundesregierung.
Habt ihr das gelesen, Arbeitgeber? Bei zeitweilig
auftretenden Engpässen in einigen Regionen
und Branchen hat die Regierung das ein oder
andere Konzept in petto. »Jeder Jugendliche in
Deutschland muss eine Ausbildung aufnehmen
können, jeder junge Mensch
braucht einen Berufsabschluss
und jeder muss eine Möglichkeit auf Arbeit haben«, sagt die
Staatsministerin für Migration,
Flüchtlinge und Integration,
A. Özoğuz
Aydan Özoğuz (SPD).
Den Bericht gibt es als Download auf www.bmas.de

Unser eigenes Internet
Jugendsender d Das Konzept für das neue
Jugendangebot von ARD und ZDF im Internet
soll im Sommer zu lesen sein. Einen Namen
hat das »junge Angebot« (ARD-Intendant Lutz
Marmor) aber noch nicht.
soli aktuell fragt: Versucht es doch mal mit
einem Wettbewerb. Ansonsten: »Lutz Marmors
junges Angebot« klänge doch schön poliert.

www.destatis.de

http://vera.ses-bonn.de

Rechte sind kein Gedöns
Report des Kinderhilfswerks d Nur vier Prozent der Kinder und Jugendlichen kennen genau
die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschriebenen Kinderrechte. Damit sind sie besser
informiert als die Erwachsenen – bei denen sind
es nur drei Prozent! So das Ergebnis des »Kinderreport 2015«. Gleichzeitig wissen 49 Prozent
der Kinder und Jugendlichen bzw. 36 Prozent
der Erwachsenen nicht, was sich hinter der UNKinderrechtskonvention verbirgt. »Die Ergebnisse zeigen, dass wir in Deutschland eine Bildungsoffensive in Sachen Kinderrechte brauchen. Kinderrechte sind kein Gedöns, sie gehören ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit«, sagt der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes (DKHW), thomas krüger, der
das Zahlenwerk herausgegeben hat.
soli aktuell denkt: Die UN-Konvention hat
auch 54 formaljuristisch geschriebene Artikel
und 60 Seiten. Außerdem hat Deutschland sich
echt Zeit gelassen, sie umzusetzen.

Berufsausbildung d Die Integration von Studienaussteiger_innen in die duale Berufsausbildung eröffnet sowohl für das System der beruflichen Bildung selbst als auch für die Betriebe
und die betroffenen jungen Erwachsenen vielfältige neue Möglichkeiten. Allerdings dürften
solche Bemühungen nicht dazu geeignet sein,
die aktuellen Probleme auf dem Ausbildungsmarkt zu lösen. Denn junge Erwachsene, die ihr
Studium vorzeitig beenden, werden sich eher
nicht für die momentan bereits notleidenden
Branchen, Betriebe und Berufe interessieren,
so die Ergebnisse einer Befragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) unter rund
300 Expert_innen der beruflichen Bildung.

http://www.unicef.de/ueber-uns/unicef-und-kinder-

www.bibb.de/dokumente/pdf/Bericht_

rechte

Der Datenreport: www.dkhw.de, die UN-Konvention:

Expertenmonitor_2014.pdf

Studienplätze ohne Studierende
EU will Geld loswerden
Jugendarbeitslosigkeit d Im Kampf gegen
die Jugendarbeitslosigkeit will die EU-Kommission die Staaten schon in diesem Jahr mit Geldern in Höhe von einer Milliarde Euro unterstützen. Die »Jugendgarantie« soll dadurch
mehr Dampf bekommen. Sie sieht vor, dass unter 25-Jährige binnen vier Monaten in Praktikum, Arbeit oder Ausbildung kommen. Dafür
stehen bis 2020 sechs Milliarden Euro bereit.
Insbesondere in Spanien und Griechenland ist
die Jugendarbeitslosigkeit dramatisch hoch.

Das doppelte Paket
Abitur mit Ausbildung kombinieren d Der
Präsident des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, fordert, Azubis die Option für
Gesellenbrief und Abitur im Paket anzubieten.
»Dazu brauchen wir ein duales Gymnasium in
allen 16 Bundesländern – und perspektivisch
auch für alle Berufe.« Basis solle zwar die duale
Ausbildung im Betrieb bleiben. An der Berufsschule jedoch sollten Azubis Lehrveranstaltungen besuchen können, die zum Abitur führen.
Dann könnten sie anschließend gleich den
Meisterbrief machen. In Österreich und der
Schweiz wird Ähnliches schon praktiziert.

Junge Generation angeschmiert

www.handelsblatt.com

www.oecd.org/berlin/dieoecd/

Neue OECD-Zahlen zum Arbeitsmarkt d Die
Jüngeren sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten benachteiligt, das zeigen neue Zahlen der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Verantwortlich:
die unsichere Wirtschaftslage und die Erhöhung
des Rentenalters in vielen Ländern. Besonders
deutlich ist der Unterschied bei Arbeitnehmer_innen, die kein Abitur oder vergleichbare
Abschlüsse haben. Im Schnitt sind in dieser
Gruppe zehn Prozent der Älteren ohne Job, aber
21 Prozent der Jüngeren.

Vergabeverfahren d Mehrere tausend begehrte Studienplätze mit Numerus-Clausus-Beschränkung waren laut Magazin »Der Spiegel«
auch gegen Ende des Wintersemesters noch unbesetzt. Allein in den NC-Fächern seien mindestens 14.579 Plätze nicht vergeben worden.
soli aktuell meint: Effektive Studienplatzvergabe sieht anders aus.
www.spiegel.de

Assistierte Ausbildung
Soundbite: Wir in der Öffentlichkeit d »In
einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses
für Arbeit und Soziales wurde die Ausgestaltung der Assistierten Ausbildung diskutiert.
DGB-Vertreter knut Lambertin appellierte an
die Abgeordneten, die Definition der Zielgruppe
noch einmal zu überarbeiten. Diese konzentriere sich bisher auf Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, was aber ›zu eng gefasst‹ sei.
Es gebe genügend Jugendliche,
die trotz Hauptschulabschluss
benachteiligt seien und für die
eine Begleitung während der
Ausbildung wichtig sei.«
Aus dem Pressedienst des Deutschen
Bundestages

K. Lambertin
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Ergebnis: Eine gut gelaunte Klasse. Die Berufsschultour Köln

Soli-aktuell-Autor Tobias Abt geht
auf Berufsschultour.

F

rüher Morgen in Köln-Deutz – Gruppenarbeit in der Berufsschulklasse. Auf den
ersten Blick könnte man meinen, in dieser Klasse von Mechaniker_innen im ersten
Ausbildungsjahr hier finde die übliche Stoffvermittlung bzw. -verwertung statt.
Doch heute ist es anders. Statt Fertigungsprozessen, Automatisierungstechnik & Wirtschaftslehre stehen heute »Rechte und Pflichten während der Ausbildung«, »Innerbetriebliches Mitbestimmungsrecht« und »Vom Interessenkonflikt zum Tarifvertrag« auf dem Stundenplan. Auch die Lehrerin ist heute anders
drauf. Statt wie üblich vor der Klasse zu stehen,
hat sie sich beiseite gesetzt – und schaut jetzt
schmunzelnd zu, wie ihre Schüler_innen sich
per Arbeitsgruppe einen fairen Tarifvertrag erarbeiten. Zwei junge Leute von der DGB-Jugend
unterstützen sie dabei.
Gewerkschaftsjugend in der Berufsschule?
Klar! Das Ergebnis: Eine gut gelaunte Klasse, die
im Planspiel ihre Zukunft mitgestaltet. Und –
freundliches Lachen, kollegiales Austauschen –
Spaß dabei hat.
Bei der alljährlichen Berufsschultour der
DGB-Jugend sehen Azubis wie Lehrkräfte Jahr
für Jahr, dass Schulstoff nicht alles ist. Für mehrere Tage schlägt die DGB-Jugend ihren Infostand auf dem Pausenhof auf, parallel geben
extra geschulte Zweier-Teams in den Klassen
gewerkschaftlichen Input. Hunderte von
Teamer_innen sind so jedes Jahr für die Mitbestimmung unterwegs.
Der Infostand besteht aus zwei Pavillons: Der
eine dient als kostenloser Kaffeeausschank und
Auslage für Broschüren. Hier steht Jariv Schönberg, seines Zeichens Jugendsekretär der IG
Metall, im Gespräch mit Azubis über ihre Arbeitszeiten vertieft.
Am anderen Pavillon steht Judith Gövert
und spielt mit einer Gruppe neugieriger Berufsschüler_innen Glücksrad. »Ich stelle Fragen rund
um das Thema Arbeitsrecht und Politik. Bei der
richtigen Antwort gibt’s eine Belohnung. Im
Spiel werden wichtige Aspekte der politischen

Grundbildung vermittelt«, erklärt die Jugendbildungsreferentin der DGB-Region Köln-Bonn.
In der Kaffee-Ecke empört sich Azubi Klaus:
»Wie jetzt? Ich dachte, Überstunden sind in der
Ausbildung normal?!« – Nee, stimmt doch gar
nicht, Klaus, verbessern ihn die Mitschüler_innen. Schönberg übernimmt den Rest – erklärt,
dass er nicht zu Überstunden verpflichtet werden darf. Die Broschüre »Deine Rechte während
der Ausbildung« wechselt den Besitzer. Die
nimmt Klaus jetzt mit. Schönberg rät: »Such
mal das Gespräch mit deinem Ausbilder.« Ist
abgemacht!
»Für die Berufsschultour der DGB-Jugend
arbeiten junge Gewerkschafter aus den Mitgliedsgewerkschaften zusammen und ziehen
mit Spaß und Begeisterung an einem Strang«,
sagt Gövert. »Egal ob IG Metall- oder ver.di-Jugend, junge NGG oder GEW: Alle haben sich zum
Ziel gesetzt, Azubis für ihre berufliche Zukunft
besser zu rüsten.«
Die Klassenzimmer-Teamer Svenja und Tobi
sind mittlerweile bei der Berufsschulklasse mit
auszubildenden Feinwerkmechaniker_innen aktiv. Die Hälfte wühlt auf dem Boden herum und
stellt sich zu Fragen wie »Wo und wann
schreibst du dein Berichtsheft?« auf. In der
Mitte der »Positionierungsstrahl«: Auf der einen
Seite die große Minuskarte für die, bei denen
die Antwort »Zu Hause, während meiner Freizeit« heißt. Die andere Seite ist mit einem Plus
markiert, hier tummeln sich zum Glück die
meisten der Klasse, denn bei ihnen heißt die
Antwort »Während der Arbeitszeit in einem dafür vorgesehenen Raum in der Firma«. Da
staunt die Minusseite nicht schlecht. Gut, dass
es Aufklärung gibt! Tja, das nächste Mal doch
besser in die Ausbildungsbroschüre gucken. Die
gibt’s ja hier nicht umsonst umsonst.
Aber die DGB-Jugend will auch was. Die Kolleg_innen Feinmechaniker-Azubis muss noch
den »Dr. Azubi-Fragebogen« ausfüllen – anonym. »Aus den Antworten machen wir den alljährlichen Ausbildungsreport«, sagt Svenja.
»Bei der Auswertung können dann die übelsten
Missstände nach Branchen erkannt werden.«
So wird die Berufsschultour zum politischen
Sprachrohr.

Prima Sache, meint auch die Lehrerin: »Unsere Schüler erarbeiten sich selbst einen Überblick über die Mitbestimmung.« So wird die Betriebsdemokratie zum Lehrstoff.
Fazit: Die Azubis nehmen das Angebot an. Viele
haben überhaupt das erste Mal Kontakt mit
Gewerkschaften. Und den meisten ist gar nicht
richtig bewusst, dass die Organisationsfreiheit
in Gewerkschaften ein Grundrecht darstellt. Die
Schüler_innen sind ziemlich baff, wenn man ihnen die besagte Stelle im Grundgesetz zeigt.
Das Interesse aber ist geweckt:
»Ich geh jetzt noch mal an euren Hofstand…«, heißt’s zum
Abschied. d
Alles zur Berufsschultour auf
http://jugend.dgb.de/-/iBr

Das ist die
Berufsschultour
Von DGB-Jugend-Referentin
Mirjam Blumenthal
Die Berufsschultour der DGB-Jugend ist
bundesweit unterwegs. Jedes Jahr besuchen wir tausende Schüler_innen im Unterricht. Wir wollen Auszubildende stärken
und ihnen Mut machen, Mut zur Teilhabe.
Sie sollen die eigenen Rechte kennen, wissen, was Tarifverträge sind, verstehen, wie
Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren.
Wir sind auf dem Schulhof präsent, ansprechbar für Auszubildende und Lehrkräfte. Wir informieren, beraten, diskutieren – und bieten Hintergrundmaterial zu
allen erdenklichen Themen. Wir machen
Gewerkschaft erlebbar. Das heißt auch: politische Bildung betreiben
und Zusammenhänge erklären – kurz: Horizonte erweitern. d
Mirjam Blumenthal ist für die
bundesweite Organisation der
Berufsschultour verantwortlich.

Foto: DGB-Jugend Köln

Überstunden? Sind nicht normal!
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Frauen, werdet technisch
Keine guten Zahlen zum »Girls’
Day«: Junge Frauen haben schlechtere Aussichten bei der Ausbildungsstellensuche – immer noch.

bei ihrer Berufswahl auf ein sehr enges berufliches Spektrum. Sie interessieren sich vorrangig
für kaufmännische und Dienstleistungsberufe.
Eine gewerblich-technische Ausbildung kommt
für sie kaum in Betracht.
Junge Männer wählen ihren Beruf dagegen
aus einem wesentlich breiteren Pool. Sie neigen
zwar stark zu gewerblich-technischen Berufen,
zeigen aber relativ oft auch Interesse an anderen Berufen. Die unterschiedlich guten und
schlechten Chancen junger Männer und Frauen
auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz sind
der Umfrage zufolge zunächst einmal also auf
die Unterschiede in den beruflichen Wünschen
zurückzuführen.

B

Sie hat’s richtig gemacht – und sich für das
Leben als Süßwarentechnologin entschieden!

Foto: BIBB

erufliche Tätigkeiten und der Arbeitsmarkt in Deutschland sind nach wie vor
stark geschlechtsspezifisch geprägt: Obwohl junge Frauen in der Schule besser abschneiden und vermehrt höhere Abschlüsse
aufweisen, ist die Suche nach einem betrieblichen Ausbildungsplatz für sie schwieriger als
für junge Männer. Dies ist das Ergebnis einer
Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB). Befragt wurden 4.100 Jugendliche und
junge Erwachsene, die im Vermittlungsjahr 2012
als Ausbildungsstellenbewerber_innen bei der
Bundesagentur für Arbeit gemeldet waren.
Der Hauptgrund dafür scheint erstmal
selbstgemacht: Junge Frauen konzentrieren sich

Doch Frauen sind schon immer in der betrieblichen Berufsausbildung schwächer vertreten
als Männer: 2013 betrug ihr Anteil an den Auszubildenden 39 Prozent. Dies hängt vor allem
damit zusammen, dass der technische Sektor
im dualen Berufsbildungssystem nach wie vor
eine viel bedeutendere Rolle spielt. Frauen streben dagegen eher ins System der schulischen
Berufsausbildung, in dem dann Dienstleistungsberufe dominieren.
Betrachtet man, welche Berufe die Bewerberinnen sich so anschauen, wenn sie nach Ausbildungen suchen, so zeigen sich erhebliche
Unterschiede zu den Jungs: Berufe wie Medizinische und Zahnmedizinische_ Fachangestellte_r, Friseur_in oder Fachverkäufer_in im
Lebensmittelhandwerk gehen fast ausschließlich an die Mädchen. Dagegen besteht für die
Berufe Kfz-Mechatroniker_in, Industriemechaniker_in, Elektroniker_in oder Fachinformatiker_in fast nur ein männliches Interesse.

Übrigens: Ein nahezu ausgewogenes Interesse von Frauen und Männern an einem Beruf
gibt es nur selten, aber immerhin: zum Beispiel
bei den Kaufleuten im Groß- und Außenhandel
und bei der Bank. d
Die Studie im Internet: www.bibb.de/bibbreport

Girls’ Day – Mehr Zukunft
Mehr Vielfalt in die Ausbildung: Am »Girls’
Day« öffnen Unternehmen, Betriebe und
Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen
für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Auch der
DGB und die Gewerkschaften machen mit.
Die Mädchen lernen Ausbildungsberufe und
Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen
Frauen bisher eher selten vertreten sind.
Oder sie begegnen möglichen weiblichen Vorbildern in Führungspositionen der Wirtschaft
und der Politik.
Der nächste »Girls’ Day« findet am
23. April 2015 statt. d
www.girls-day.de

Die geflüchtete Jugend
IAB-Studie: Junge geduldete Migrant_innen haben höchst unterschiedliche Chancen auf Ausbildung.

V

or dem Hintergrund der Diskussion um
fehlende Fachkräfte hat Deutschland
seit 2009 den Zugang zum Ausbildungsmarkt für junge geduldete Migrant_innen
erleichtert. Die Umsetzung dieser geänderten
politischen Vorgaben hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nun in
Fallstudien untersucht und festgestellt, dass
es dabei vor Ort deutliche Unterschiede gibt.
Geduldete Migrant_innen sind Ausländer_innen ohne Aufenthaltserlaubnis, deren
Abschiebung aufgrund von Kriegen im Herkunftsland oder fehlenden Personaldokumenten ausgesetzt ist. Die IAB-Arbeitsmarktfor-

scher_innen haben in Interviews mit Expert_innen aus Ausländerbehörden, von Förderprogrammen und Schulen herausgefunden, dass
der Zugang zu betrieblicher Ausbildung für
junge Geduldete in manchen Regionen höchst
unterschiedlich erfolgt. Rechtliche Hürden bestehen vor allem mit Blick auf Beschäftigungserlaubnis und Duldungsdauer.
Voraussetzung für eine duale Ausbildung
Geduldeter ist eine Beschäftigungserlaubnis,
die von den zuständigen Ausländerbehörden
erteilt wird. Bei der entsprechenden Prüfung
sind die Behörden bei jungen Geduldeten ohne
Personaldokumente meist verpflichtet, eine aktive Mitwirkung bei der Beschaffung von Papieren einzufordern. Die kann etwa darin bestehen, dass sich Geduldete bei ihren Botschaften um neue Personaldokumente bemühen.

Wann und wie was verlangt wird, steht für die
Betroffenen aber in den Sternen – Transparenz
sieht anders aus. Unterm Strich haben Geduldete regional sehr ungleiche Chancen auf eine
Beschäftigungserlaubnis.
Das setzt sich bei der Dauer der Duldung
fort. Die kürzeste beobachtete Duldung betrug
einen und die längste zwölf Monate. »Gemessen an Ausbildungsdauern von etwa drei Jahren
ist beides zu kurz«, heißt es im IAB-Bericht.
Um die Chancen von jungen geduldeten Migrant_innen auf dem Ausbildungsmarkt weiter
zu verbessern, empfiehlt das IAB, dauerhaft
Beratungsnetzwerke einzurichten – als Schnittstelle zwischen den Jugendlichen, Behörden,
Schulen und Betrieben. d
Infos: http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0115.pdf
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Für die lebendige Mitbestimmung
Wie eine gute Jugend- und Auszubildendenversammlung gelingt.

W

ährend der Betriebsrat verpflichtet
ist, viermal jährlich Betriebsversammlungen durchzuführen, hat
der Gesetzgeber die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) im § 71 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) dazu nicht vergattert – sondern die Treffen lediglich als Option
eingeräumt.
Nichtsdestotrotz sollte die auf jeden Fall
genutzt werden. Denn die JAVis müssen
schließlich mit ihren Wähler_innen in Kontakt
kommen – und bleiben. Und das geht am besten im persönlichen Zusammentreffen.
Die Durchführung
Wie sich aus dem Gesetz ergibt, kann die JAV
vor oder nach jeder Betriebsversammlung – im
Einvernehmen mit dem Betriebsrat – ein eigenes Treffen einberufen. Ich finde: Viermal im
Jahr ist eine echt gute Taktzahl. Die JAV ist aber
jederzeit berechtigt, mit Zustimmung von Betriebsrat und Arbeitgeber eine weitere Versammlung einzuberufen.

Unter Mitteilung der Tagesordnung ist auch
der Arbeitgeber einzuladen. Der kann im Einzelfall auch einen Beauftragten des Arbeitgeberverbandes mitbringen.
Die Teilnahme von Beauftragten einer Gesamt- oder Konzern-JAV kann unter Umständen
von Nutzen sein. Gleiches gilt für Gäste wie zum
Beispiel Azubis, die das 25. Lebensjahr schon
vollendet haben, oder sachverständige Referent_innen, die zu einzelnen Tagesordnungspunkten sprechen.
Das Prozedere
Grundlage der Durchführung einer Versammlung ist der offizielle Beschluss der JAV. Am besten werden auch schon Zeitpunkt und Tagesordnung festgelegt.
Achtung: Hier ist die Zustimmung des Betriebsrats erforderlich.

Der JAV-Ratgeber.
Mit Rechtsanwalt
Wolf-Dieter
Rudolph, Berlin

zu keiner Kürzung des Arbeitsentgelts kommen. Auch etwaige zusätzliche Wegezeiten
sind wie Arbeitszeit zu vergüten, etwa Fahrtkosten, wenn Azubis von Nebenstellen oder
Filialen anreisen müssen.
tipp: Es empfiehlt sich, bereits in der Einladung darauf hinzuweisen, dass die Arbeitgeberseite verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen.

Ort der Versammlung
Der Arbeitgeber muss einen Raum zur Verfügung stellen, am besten auf dem Betriebsgelände. Bitte lärm- und störungsfrei.
Hinweis: Für den Fall des Falles Barrierefreiheit beachten.

Wer was sagen darf
Wer zur Teilnahme berechtigt ist – also auch
der Arbeitgeber und Ausbilder_innen –, dem
steht das Rederecht zu.
tipp: Eine Redezeitbegrenzung sorgt dafür,
dass Veranstaltungen nicht in stundenlangen
Monologen enden.

Wer geht hin?
Die Versammlung ist grundsätzlich nicht öffentlich. Natürlich sollte die komplette JAV anwesend sein. Einzuladen und teilnahmeberechtigt sind alle betriebsangehörigen Jugendlichen
und Azubis bis zum 25. Lebensjahr. Eine Einladung erhält natürlich auch der Betriebsrat, der
teilnahmeberechtigt ist, wie auch der jeweilige
Jugendsekretär der Gewerkschaften, die im Betrieb vertreten sind.

Stimmrecht
Wer kommt, darf Anträge stellen. Aber nicht
nur dann, sondern auch von sich aus sollte die
JAV zu bestimmten Themen Abstimmungen
durchführen. Gerade einstimmig gefasste Beschlüsse sind psychologisch gesehen natürlich
eine wesentliche Stütze der JAV-Tätigkeit, auch
wenn sie nicht bindend sind. Stimmberechtigt
sind nur Jugendliche und Azubis, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Gute Vorbereitung ist alles
Die JAV sollte alles dafür tun, dass sämtliche
bzw. so viele Wähler_innen wie möglich kommen. Das fängt schon mit der Gestaltung der
Einladung an. Und interessante, weil aktuelle
Themen locken sicherlich genauso wie ansprechende Gäste.
Erfahrungsgemäß nimmt die Erstellung des
Tätigkeitsberichts viel Zeit in Anspruch. Hier
bietet es sich an, dass nicht nur der Vorsitzende
vorträgt, sondern auch andere JAVis referieren.
Da sollte vorab auch mit dem Betriebsrat besprochen werden, ob und inwiefern dieser bei
der Vorbereitung helfen und auch in der Veranstaltung eventuell unter die Arme greifen kann.
Stimmt euch auch mit den Jugendsekretär_innen der zuständigen Gewerkschaft ab, was er
zu den Themen beitragen kann. Auf jeden Fall
haben Betriebsrat und Gewerkschaft viele Ideen
auf Lager, welche Referent_innen eingeladen
werden können.
tipp i: Gerade in Betrieben mit überschaubarer Wählerzahl ist es empfehlenswert, den
Wähler_innen die Möglichkeit zur Rückmeldung
zu geben. So kann man bei einer Absage noch
einmal nachhaken.
tipp ii: Befragt die Jugendlichen, welche
Probleme sie besprechen wollen.
nicht vergessen: Über die Ausgestaltung
des Sitzungsraums sollte die JAV nicht erst einen Tag vor der Versammlung entscheiden.

sorgt für belebende elemente:
Mitbestimmung im
betrieb ist bunt,
schnell, verrückt!

Wer zahlt
Die Kosten der Veranstaltung trägt der Arbeitgeber. Er muss nicht nur entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, sondern auch
für benötigte Sachmittel wie Flipchart oder
Beamer sorgen. Ob auch Getränke und Speisen
bereitgestellt werden, entscheidet er allerdings
allein.
Obwohl die Versammlungen während der
Arbeitszeit durchgeführt werden sollen, darf es

Gestaltungsmöglichkeiten
Von der Einrichtung von Arbeitsgruppen über
Filmvorführungen bis zum einstudierten
Sketch: Nichts ist unmöglich. Denn Mitbestimmung ist Leben im Betrieb – ist bunt, schnell,
verrückt! Auch bei den belebenden Elementen
einer JAV-Versammlung wird euch mit Sicherheit sowohl der Betriebsrat als auch die Gewerkschaft helfen können.
tipp: Ladet doch mal einen Politiker ein! d

Wann?
Grundsätzlich während der Arbeitszeit! Empfehlenswert ist ein Tag, an dem die Berufsschulpflichten nicht im Weg stehen.
tipp: Berufsschulferien nutzen.

Sitzungsleitung
Dem JAV-Vorsitzenden obliegt die Leitung. Ihm
steht auch das Hausrecht während der Versammlung zu.
Themen
Alles, was einen direkten Bezug zu den durch
die JAV vertretenen Beschäftigten hat, kann
auch zur Sprache kommen. Darüber hinaus können auch tarif- und sozialpolitische, wirtschaftliche Fragen diskutiert werden.
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Auftrag: #Nie wieder Auschwitz
Gedenkkultur: Wie es ist, als junger
Gewerkschafter in die Gedenkstätte
Auschwitz zu fahren und wieder
zurückzukommen, sagt Nico Becks
von der IG BCE-Jugend.
gedenkkultur steht dieses jahr groß auf
der Agenda der dgb-jugend. ein erster Meilenstein war die fahrt zur gedenkveranstaltung in Auschwitz. Mit welchen Motiven bist
du dort hingefahren?
Ich hatte viel über das Konzentrationslager Auschwitz gehört und gelesen. Ich wollte mir selber einen Eindruck verschaffen, wie es in der
Gedenkstätte ist und welche grausamen Bedingungen dort zu Zeiten des Nationalsozialismus herrschten. Nicht nur aus Medien, sondern hautnah. Anderthalb Millionen Menschen
wurden in Auschwitz ermordet – ich wollte, dass
die ganzen Zahlen, von denen ich gelesen hatte,
zu Gesichtern werden.
Warst du das erste Mal in Auschwitz?
Das war überhaupt das erste Mal, dass ich eine
Gedenkstätte aufgesucht habe!
Welche berührungspunkte hast du selbst
mit der zeit des nationalsozialismus? inwiefern spielte die eigene familiengeschichte in
der gruppe eine rolle?
Ich selber bin ohne Vorurteile gegen andere
aufgewachsen. Mein Vater hat auf dem Bergwerk gelernt und mir immer mitgegeben, dass
es egal ist, welche Nationalität man hat und
es immer auf den einzelnen Menschen ankommt. Mir ist aber eines immer aufgefallen:
Wenn man mir von damals erzählte, sprachen
alle irgendwie anders – sie redeten, waren aber

Das Jugendbündnis
Anlässlich des Gedenktages am 27. Januar
ist die DGB-Jugend mit 60 Mitgliedern eines
breit angelegten Zusammenschlusses von
Jugendorganisationen nach Auschwitz gefahren. Zu dem von der Gewerkschaftsjugend initiierten Jugendbündnis gehören:
Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), Jusos in der SPD, Naturfreundejugend Deutschland, SJD – Die Falken, linksjugend [’solid], Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend (aej), Jugendwerk der
AWO, Grüne Jugend, DIDF, Österreichische
Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) und der israelische Gewerkschaftsbund sowie
die israelische Gewerkschaftsjugend (Histadrut
und
HaNoar HaOved VeHaLomed). d

trotzdem schweigsam.
Nicht jeder mochte Auskunft geben, was konkret geschehen war…
Und so stelle ich mir seit
dem Besuch der Gedenkstätte immer wieder eine
Frage: Wie kann ein
Mensch zum Unmensch
werden?
viele infos prasseln
heutzutage auf jugendliche ein. Wie verhindert
man, dass wichtige
dinge bedeutungslos
werden?
Das wird eine zentrale
Aufgabe des Bündnisses
sein, mit dem ich unterwegs war. Sicher ist: Wir
Mit der IG BCE-Jugend auf Gedenkstättenfahrt: Nico Becks
müssen auf vielen Ebenen immer wieder erinnern und gedenken. Wir
Der Jugendvertreter
haben keine Schuld für
Nico Becks, 28, aus Mülheim an der Ruhr hat 2006 seine Ausbildung
das, was vor über 70 Jahzum Chemikanten bei Evonik beendet und arbeitet seitdem dort
ren passiert ist. Aber wir
in seinem Beruf. Er kam früh zur Mitbestimmung – erst in der Juhaben sie, wenn es noch
gend- und Auszubildendenvertretung, inzwischen ist er stellvermal zu so etwas wie Autretender Betriebsrat. Nico ist stellvertretender Vorsitzender der
schwitz kommt. Und das
IG BCE-Jugend. 2013 erhielt er den Emil–Rentmeister-Preis der DGBdarf eben nie wieder pasJugend Duisburg für gewerkschaftliches Engagement in Betrieb
sieren.
und Gesellschaft. d
ihr seid im bündnis
mit anderen jugendverbänden gefahren – eine
Die Gewerkschaften hatten viele Opfer zu Zeigute idee?
ten des Nationalsozialismus zu beklagen.
Ja. Die Arbeit im Bündnis verlief hervorragend.
Schon deshalb dürfen sie nicht müde werden
Wir haben es geschafft, gemeinsam für eine
im Kampf gegen den Faschismus. Wir müssen
gute Sache einzustehen. Wir waren zwar nach
uns immer und überall für die Demokratie einden Logos unserer Verbände getrennt, jedoch
setzen und sie auch selbst vorleben. Die Gein der Sache vereint. Mit dem nun deutlich breidenkstättenfahrt war für mich ein Riesen-Moteren Kreuz durch dieses Bündnis und dem sehr
tivationsschub, um genau diese Arbeit noch
guten Start wird der Auftrag »#Nie wieder
mehr zu intensivieren.
Auschwitz« deutlich einfacher.
Wir haben als IG BCE für unser jährliches JuWird die fahrt Auswirkungen haben auf
gendforum in Berlin-Kagel das Thema »Gedenden stellenwert der gedenkkultur in der geken« auf die Agenda gesetzt. Dort werde ich
werkschaftsjugend?
meine Eindrücke von der Gedenkstättenfahrt
Ob sie den Stellenwert innerhalb der Gewerknach Auschwitz schildern und für das Engageschaftsjugend verändern wird, das liegt bei dement gegen rechts werben. d
nen, die mitgefahren sind – uns! Für mich ist
der Stellenwert dieses Engagements auf der
To-Do-Liste ganz klar weiter nach oben geklettert. Wenn du etwas darüber erfahren willst,
was in Auschwitz passiert ist, reicht es nicht,
Bücher zu lesen und Filme zu schauen. Das
muss besucht und gesehen werden. Nur so
kann man vielleicht einen kleinen Eindruck davon gewinnen, was es damals hieß: ein Jude in
Europa zu sein.
Welche Aufgabe hat die gewerkschaftsjugend also in sachen historischer nationalsozialismus?

»Auschwitz heißt:
Wir machen uns
schuldig, wenn
so etwas wieder
passiert.«

soli aktuell | 03/2015
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Nachrücken allein reicht nicht

D

ieses Thema war schon ja öfters vor Gericht: Inwiefern können vorübergehende
Nachrücker in die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) nach dem Ende ihrer
Berufsausbildung die Weiterbeschäftigung verlangen?
Ein Urteil aus Nordrhein-Westfalen sorgt
nun für mehr Klarheit: Das Landesarbeitsgericht
(LAG) Hamm hat die Voraussetzungen konkretisiert, unter denen JAVis besonders
schützenswert sind. Denn eigentlich
kann auch ein Ersatzmitglied, das
nur kurze Zeit in die Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV)
nachgerückt war, erfolgreich nach
§ 78a Betriebsverfassungsgesetz
auf Weiterbeschäftigung pochen.
Der Haken an der Sache: Die JAVTätigkeit muss innerhalb des letzten
Jahres vor Ende der Berufsausbildung erfolgt sein. Und der Nachrücker muss konkrete JAV-Aufgaben
wahrgenommen haben.
Geklagt hatte eine vorübergehend nachgerückte Jugendvertreterin aus Bochum. Da der Arbeitgeber
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

nach Ende der Berufsausbildung abgelehnt
hatte, wandte sich die junge Mechatronikerin
ans Gericht – ohne Erfolg. Denn die Azubine
konnte nicht konkret darlegen, welche JAV-Tätigkeit sie in der Zeit, in der sie im Gremium
war, ausgeübt hatte. Deshalb verweigerte ihr
das LAG den »nachwirkenden Amtsschutz«.
Dabei diente dem Gericht der Kündigungsschutz eines Ersatzmitgliedes des Betriebsrates
als Vorlage: Auch hier tritt der nachwirkende
Schutz nur dann ein, wenn das Ersatzmitglied
in der Vertretungszeit die konkrete Betriebsratstätigkeit auch tatsächlich wahrgenommen
hat. Wenn nicht, komme man ja gar nicht in

knifflige Situationen, in denen man durch seine
Handlungen Nachteile beim Chef provoziere.
Das Gericht stellt klar: Ein JAV-Vertreter soll
besonderen Amtsschutz genießen, um sein
Amt ohne Furcht vor Konsequenzen frei ausüben zu können. Dieser Schutzzweck greift aber
dann nicht, wenn es derartige Situationen gar
nicht gegeben hat.
»Nur Nachrücker zu sein, reicht nicht für
den besonderen Amtsschutz«, sagt Michael
Mey vom Hagener DGB-Rechtsschutz. JAVis
müssten schon konkret tätig geworden sein.
Und sie sollten diese Tätigkeiten auch nachweisen können – am einfachsten sei
dies natürlich bei der Teilnahme an
einer JAV-Sitzung. Dann stehe alles
schwarz auf weiß im Protokoll.
»Dies hat der Nachrücker natürlich nicht in seiner Hand, denn eventuell findet ja in der kurzen Vertretungszeit gar keine Sitzung statt«,
warnt der Rechtsschutzsekretär.
Aber auch jede andere konkrete JAVTätigkeit zähle. »Diese muss dann
allerdings bewiesen werden können.
Sinnvoll ist es, wenn sich der Betreffende Notizen über die erledigte
Amtstätigkeit macht«, rät Mey. d

»Jede JAV-Tätigkeit zählt – aber nachweisbar muss
sie sein«: DGB-Rechtsexperte Michael Mey

Foto: DGB-Rechtsschutz / Frank Ott

LAG Hamm: Nicht jedes vorübergehende JAV-Mitglied kann nach Ende
der Berufsausbildung erfolgreich die
Weiterbeschäftigung verlangen.

LAG Hamm, Az.: 13 Sa 40/14,
www.dgbrechtsschutz.de

Aktivposten
 »Fracking komplett verbieten!« – das for-

dert Claus-Harald Güster, der stellvertretende
NGG-Vorsitzende. »Die Auswirkungen von Fracking auf die Umwelt, insbesondere aufs
Grund- und Trinkwasser, die Basis vieler unserer
Lebensmittel, sind bis heute weitestgehend
ungeklärt«, so Güster. Deshalb sei das Risiko
für Mensch und Natur unkalkulierbar.
Der Mensch im Mittelpunkt, und zwar der junge
– das ist auch das Motto des diesjährigen Sommercamps der jungen ngg. Vom 21. bis 24. August fährt sie ins angesagte Urlaubsland »Solidarien«. Das liegt zu dem Zeitpunkt in VöhlAsel, Nordhessen. »Für jede Menge Spaß ist
natürlich gesorgt«, lässt man wissen. Und das
ist kein Wunder: Es gibt standesgemäß nur
Selbstkostenpreise.
soli aktuell sagt: Solidarien? Da kann ich ja
quasi zu Hause bleiben.
http://junge-ngg.net
 »Augustaschacht: 70. Jahrestag der Befreiung – Die Geschichte der Gewerkschaften und
der kirchlichen Verbände im Dritten Reich und
heute« – so lautet das Thema eines Seminars,

das die junge bAu, die Christliche Arbeiterjugend und die Kolpingjugend gemeinsam anbieten. Es dauert vom 8. bis zum 10. Mai und
findet in der Jugendherberge Osnabrück statt.
Die Gedenkstätte Augustaschacht erinnert am
Ort des ehemaligen »Arbeitserziehungslagers«
Ohrbeck an die Opfer und die Zeit des Nationalsozialismus im Osnabrücker Land. Das
denkmalgeschützte ehemalige Lagergebäude,
der Augustaschacht, ist Zeugnis schwerster
Verbrechen.
www.igbau.de/Augustaschacht_70._
Jahrestag_der_Befreiung.html
 Die industrie- und Handelskammer nrW
startet ein Pilotprojekt: Im Rahmen des Ausbildungskonsenses sollen junge Auszubildende gewonnen werden, die in Schulen über
ihre Berufswahl, ihren Ausbildungsbetrieb und
ihre beruflichen Zukunftschancen berichten.
Insgesamt tausend Ausbildungsbotschafter_innen soll es geben, die Berufsorientierung
»auf Augenhöhe« betreiben. Der Kontakt zu
den jungen Azubis soll bei den Schüler_innen
Unsicherheiten gegenüber Betrieben abbauen

und für neue Lernerfahrungen motivieren.
Denn viele Jugendliche verlassen die Schule
ohne konkreten oder realistischen Berufswunsch.
soli aktuell fühlt: Sich dabei etwas an die Berufsschultour erinnert…
www.ihk-ausbildungsbotschafter.de
 Krieg, Vertreibung und Elend in der Welt
veranlassen Menschen, in Europa Schutz zu
suchen. Die Gewerkschaftsjugend meint: Es
ist wichtig, Flüchtlinge willkommen zu heißen
und Zeichen der Solidarität zu setzen. Dies hat
die ig bce-jugend in Sedlitz bei Senftenberg
getan, dem Asylbewerberheim einen Besuch
abgestattet – und eine Tischtennisplatte sowie
Sportmatten mitgebracht. »Damit haben wir
uns nicht nur besser kennengelernt, sondern
auch eine Beschäftigungsmöglichkeit für Jung
und Alt geschaffen«, so die IG BCE-Jugendvertreterin Laura Kloß. Derzeit sammelt die Gewerkschaftsjugend an vielen Orten für Asylbewerberheime.
https://cottbus.igbce.de/92668/asylbewerberheim-sedlitz
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Topmodels des Monats
Zu diesem Bild in einer südkoreanischen Zeitung schreibt Janina
Hirsch, DGB-Jugendbildungsreferentin in Bielefeld (auf unserem
Foto mit Robin Kunkel von der IG Metall):
»Witzig, wir haben unseren Ausbildungsreport wirklich international platziert. Eine südkoreanische Autorin war zu Gast in Deutschland, um über das deutsche Bildungssystem zu schreiben (›Wie –
ist in Deutschland nicht jeder automatisch in einer Gewerkschaft,
das ist doch quasi unverzichtbar?!‹). Mir wurde erklärt, ihre Zeitung ›SisaIN‹ ist quasi ähnlich populär wie
unser ›Spiegel‹.«
Oguz Önal kommentiert auf Facebook: »Sehr
guter Artikel! Auch die Südkoreaner sehen
die Arbeitgeber in der Pflicht, qualitativ und
quantitativ mehr zu tun!«

soli aktuell | 03/2015

Filmtipp: Mädchenentführung in afrikanischen Ländern – nicht erst
seit Boko Haram ein Thema! Im Spielfilm »Das Mädchen Hirut« kämpft
eine junge Frau gegen Zwangsheirat und um ihr Leben.
»Das Mädchen Hirut«. ETH 2013. Regie: Zeresenay Berhane Mehari. Mit Meron Getnet,
Tizita Hagere. Jetzt im Kino

www.sisainlive.com/news/articleView.html?idxno=21830

Guter Tipp: »Die Beschäftigten wollen Gute Arbeit – und das mit
Recht«, schreibt dieser Tage der Bund-Verlag. Aber auch: »Die Leistungsschraube wird immer weiter angezogen.«
Wie es besser geht, steht im diesbezüglichen Jahrbuch: mit guter Tarifpolitik, guter Arbeitsgestaltung,
guter Qualifizierung.
soli aktuell sagt: Gute Arbeit macht gute Menschen!

Reihe: Vom 16. bis 29. März
finden die Internationalen
Wochen gegen Rassismus 2015
statt, zu denen der Interkulturelle Rat in Deutschland aufruft.
Die GEW hat als Kooperationspartnerin u. a. das Heft »Die
Internationalen Wochen gegen
Rassismus machen Schule«
herausgegeben.

Lothar Schröder, Hans-Jürgen Urban (Hg.): Gute Arbeit – Ausgabe

gew.de/Internationale_Wochen_gegen_

2015, Bund-Verlag, Frankfurt/M. 2015, 365 S., 39,90 Euro

Rassismus.html

internationales in Hattingen:
lichen Organisierung sprechen,
Hattingen
Wir schauen uns an, wie globale
über Möglichkeiten der KonsuDGB-Jugend-Experte
Wertschöpfungsketten und
ment_innen, zu intervenieren,
Michael Wagner
weltwirtschaftliche Interaktioüber internationale Verbände
empfiehlt
nen beschleunigen. Der neue
und Institutionen. Gemeinsam
Drive bedeutet für die Gewerkschaften neue Hermit der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Europäiausforderungen. Auch für die junge Generation ist
schen Gewerkschaftsjugend veranstalten wir dadie Globalisierung von besonderem Interesse. Ihre
her diese internationale Konferenz. Wir sehen uns!
Arbeitsbedingungen sind oft prekär. Dabei gab es
10. bis 12. April 2015. DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen
noch nie so viele gut ausgebildete junge ArbeitsAnmeldungen bis 25. März 2015 beim DGB, E-Mail:
kräfte. Wir wollen über Aspekte der gewerkschaft- daniela.linke@dgb.de

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 / 240 60 - 172, Fax: – 226
redaktion: Jürgen Kiontke
e-Mail: juergen.kiontke@dgb.de
internet: jugend.dgb.de
druck: PrintNetwork pn GmbH
grafik: Heiko von Schrenk
Aboverwaltung: Daniela Linke,
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.

soli aktuell abonnieren!
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

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

