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Unsere Jugendstrategie
Am 1. und 2. Juli 2015 findet in Berlin
die Konferenz der europäischen
Gewerkschaftsjugend statt.

H

aben die Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa geholfen?
Das will die Jugendorganisation des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) genau
wissen – und die Aktivitäten der letzten zwei
Jahre bilanzieren. Am 1. und 2. Juli 2015 findet
deshalb eine internationale Jugendkonferenz
in Berlin statt. Über 100 Jugendliche und viele
Vertreter_innen der europäischen Gewerkschaftsorganisationen werden sich über ihre
Vorstellungen, wie es mit Europas junger Generation weitergehen soll, austauschen.
Wir erinnern uns: Vor zwei Jahren schlug die
Wirtschaftskrise voll auf den Arbeitsmarkt
durch, getroffen hatten die Auswirkungen vor
allem Jugendliche. Bis zu 60 Prozent der jungen
Menschen waren etwa in Spanien und Griechenland arbeitslos, europaweit war es jeder vierte.
Flugs wurden Hilfsprogramme aufgelegt, eine
»Jugendgarantie« wurde ausgearbeitet: Jedem
jungen Arbeitssuchenden sollte ein Job oder
eine Ausbildung angeboten werden…
Heute müsste sich da doch eigentlich alles gebessert haben. Aber die durchschnittliche Arbeitslosenrate in der EU unter Menschen bis 27
Jahren liegt immer noch bei über 20 Prozent,
mit Top-Werten von 50 Prozent in Griechenland.
»Die Mittelvergabe ist an hohe bürokratische
Auflagen geknüpft«, kritisiert Michael Wagner,

bei der DGB-Jugend zuständig für den Bereich
Internationales. Die Gelder seien zum Teil nie
abgerufen worden, auch weil sie als Nachtragshaushalte konzipiert worden seien. Die betroffenen Staaten hätten die Beträge vorschießen
müssen. Und das war oft gar nicht möglich.
Außerdem wurde Jugendarbeitslosigkeit als rein
arbeitsmarktpolitische Entwicklung fehlinterpretiert – die Jugendlichen hätten eben keine
passende Ausbildung. In Wahrheit ist die
gegenwärtige junge Generation die am besten
ausgebildete aller Zeiten.
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Stimmt so
Neu draußen: Die DGB-Jugend-Broschüre für Schüler_innen und Studierende, die
in der Gastronomie jobben.
http://jugend.dgb.de/-/ps8

Eins ist für Gewerkschafter_innen schon vor
dem Treffen klar: Es braucht ein großangelegtes
europaweites Investitionsprogramm, um wirklich neue Jobs entstehen zu lassen. Und Arbeitsmarktreformen, die mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bieten. Parallel zur Konferenz
wird es daher Gespräche mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU), Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) und Abgeordneten von EUParlament und Bundestag geben. Und eine
großangelegte Aktion: »Wir werden sehr bunt
und laut vor dem Reichstag auftreten und für
unsere Themen werben«, verspricht Wagner.
Die EGB-Jugend will sich auch mit Blick auf
den EGB-Kongress im September mit einer eigenen Vision der Zukunft positionieren. Wagner: »Es ist Zeit zu handeln, Zeit für eine EU2020-Strategie.« d
1. bis 2. Juli 2015. Europäische Jugendkonferenz. Berlin.
Weitere Infos: http://jugend.dgb.de/-/pF0

Studium. BAföG. Job
Die DGB-Jugend hat ihre Studierenden-Broschüre neu aufgelegt, die euch durch den
Dschungel der Arbeitswelt
hilft.
http://jugend.dgb.de/-/pNL

Die Rechtsfrage
Wichtige Online-Infos zum Thema Arbeitsund Sozialrecht geben die DGB-Expert_innen in der Web-Rubrik »Die Rechtsfrage«.
www.dgb.de/service/die-rechtsfrage
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Unis und ihre Bücher

BAG: Bitte angemessen

Power to Young People

Bahnbrechendes Urteil zur Digitalisierung
d Unibliotheken dürfen ihren Bestand digitalisieren und ihren Nutzern zum Download und
zum Ausdruck zugänglich machen. Das hat der
Bundesgerichtshof (BGH) jetzt entschieden. Die
Nutzer von Leseplätzen können das Werk ganz
oder teilweise auf Papier ausdrucken oder auf
einem USB-Stick abspeichern.
Schön für User, schlecht für die Verlage:
»Wenn die Hauptzielgruppen wissenschaftlicher Werke – nicht nur von Lehrbüchern – sich
gratis an den Download-Stationen der Bibliotheken versorgen, dann gibt es keine wirtschaftliche Basis mehr dafür, dass künftig solche Werke überhaupt noch entstehen können«,
sagt gerhard-Jürgen Hogrefe vom Börsenverein
des deutschen Buchhandels. »Ich befürchte, wir
sind auf dem Weg dahin, dass es in einigen Jahren an den Bibliotheksterminals gar nichts mehr
zu kopieren gibt.«

Ausbildungsvergütungen d Die Vergütung
eines Azubis darf das jeweilige Tarifniveau der
Branche in der Regel nicht um mehr als 20 Prozent unterschreiten. Sonst ist es nicht mehr
angemessen, wie das Bundesarbeitsgericht
(BAG) in Erfurt jetzt geurteilt hat. Geklagt hatte
ein Mann aus Bayern, der sich von 2008 bis 2012
zum Industriemechaniker ausbilden ließ. Seine
Vergütung betrug nur etwa die Hälfte des Tarifs
der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.
Das Gericht sprach ihm eine Nachzahlung von
mehr als 21.000 Euro zu.

Strukturierter EU-Dialog d Die Förderung
von politischer Partizipation an Schulen und
die Entwicklung jugendfreundlicher Tools zur
politischen Beteiligung sind nur zwei Forderungen, die die Teilnehmenden der EU-Jugendkonferenz in Riga im Frühjahr beschlossen haben.
Das Zauberwort heißt »Empowerment«: Delegierte und Ministeriumsvertreter_innen aus 28
EU-Ländern diskutierten über die Frage, wie die
politische Partizipation junger Menschen verbessert werden kann. Grundlage dafür waren
die Ergebnisse eines mehrmonatigen Diskussions- und Beteiligungsprozesses, in dem in allen EU-Ländern die Meinungen, Vorschläge und
Forderungen junger Menschen zu dem Thema
zusammengetragen und nun veröffentlicht
wurden. Insgesamt 18 Monate läuft der strukturierte Dialog.

BGH, Az.: I ZR 69/11

Die BA hat gezählt
Ausbildungsdaten Mai d Daten von der
Bundesagentur für Arbeit (BA) zum Ausbildungsstellenmarkt, Ausgabe Mai: Bundesweit
haben sich bei der BA 463.908 Bewerber_innen
für einen Ausbildungsplatz gemeldet. Das sind
etwas weniger (-2 Prozent) als im Vorjahresmonat. Den gemeldeten Bewerber_innen steht
ein Angebot von zurzeit 453.639 gemeldeten
Ausbildungsstellen gegenüber (davon sind
445.341 betriebliche Ausbildungsstellen). Das
sind 2.447 Stellen (+0,5 Prozent) mehr als im
Vorjahresmonat. Das bedeutet: 0,8 Prozent
Plus im Westen, 0,9 Prozent Minus im Osten.
http://jugend.dgb.de/ausbildung

Du bist voll hässlich
Was tun bei Cyber-Mobbing? d Beleidigende
Kommentare, Verleumdungen, Dislikes: Ein
Drittel aller Schüler_innen war schon einmal
von Internet-Mobbing betroffen. Um die Betroffenen und ihre Angehörigen zu schützen,
gibt es nun den »Ratgeber Cyber-Mobbing«.
Soli aktuell fordert: Stoppt Mobbing!
www.jugendhilfeportal.de

Keinen zurücklassen

www.bundesarbeitsgericht.de

In der Familie
Kinder und Jugendliche d Deutschlands Kinder und Jugendliche sind zufrieden – allerdings
seltener, wenn sie mit nur einem Elternteil aufwachsen. 85 Prozent der Kinder fühlen sich in
ihrer Familie »eher gut« bis »sehr gut«. Bei einer
Umfrage unter 11.000 Neun- bis 14-Jährigen gaben sieben Prozent an, es gehe ihnen in der Familie »eher schlecht«, »schlecht« oder »sehr
schlecht«. Der am häufigsten genannte Wunsch
der Kinder und Jugendlichen: »Zeit mit der Familie verbringen« (17 Prozent).
Soli aktuell findet: Familie, irgendwie auch
ein wichtiger Ort…
www.lbs.de/unternehmen/u/kinderbarometer/index.jsp

Ein bisschen richtig
GEW bewertet HRK-Beschlüsse d Die GEW
bewertet den Beschluss der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zu Wissenschaftskarrieren und
Zeitverträgen als ambivalent. Der HRK-Vorschlag, die Dauer der Arbeitsverträge mit Doktorand_innen so zu bemessen, dass Qualifikationsziele erreicht werden können und dabei eine Laufzeit von
zwei Jahren mit einer Verlängerungsoption von einem Jahr
nicht zu unterschreiten, sei ein
»Schritt in die richtige Richtung«, sagt Andreas
keller vom GEW-Vorstand. Doof läuft’s hingegen
nach der Promotion. Da setzt man weiter auf
unsichere Stellen. Gut sei wiederum der Plan,
unbefristete Funktionsstellen einzurichten.
Soli aktuell sagt: Halben Dank, HRK!
www.gew.de

Infos: www.strukturierter-dialog.de

Klug verteilen
Junge Flüchtlinge d Der Paritätische Gesamtverband fordert eine vernünftige Verteilung minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland.
Derzeit ballt sich diese Gruppe in einigen Regionen und (Groß-)Städten. Deshalb fordert der
Verband, dass mehr Orte geschaffen werden,
an denen die jungen Flüchtlinge entsprechend
der UN-Kinderrechtskonvention betreut werden
können. Gleichzeitig soll verhindert werden,
dass die jungen Flüchtlinge auf alle Jugendämter in Deutschland umverteilt werden.
www.der-paritaetische.de

Das sagen die Studierenden
Soundbite: So isses d »Noch immer werden
weite Kreise der Gesellschaft von Bildung und
Wissenschaft ausgeschlossen. So ist die Chance
für Schüler_innen, das Abitur zu bestehen, vier
Mal höher, wenn ihre Eltern studiert haben. Nicht zuletzt können sich viele ein Studium finanziell nicht leisten, weil Gebühren zu hoch, Mieten zu
teuer und Studienhilfen wie das
S. Philippi
BAföG zu gering sind. Vor allem
Geflüchtete sind von den Ausgrenzungen betroffen. Sie werden teilweise mit Studienverboten diskriminiert oder erhalten unerfüllbare
Auflagen.«

NRW: Neue Übergänge d Ein neues Übergangssystem von der Schule in den Beruf in
NRW sieht vor, dass ab Klasse 8 alle Schüler_innen eine verbindliche, systematische Berufsund Studienorientierung erhalten. Neben der
Ermittlung und Förderung von berufsrelevanten
Kompetenzen gehören dazu vor allem Praktika
in Betrieben, um Berufsfelder zu erkunden und
eine Berufs- und Studienwahlentscheidung zu
ermöglichen. Dies geschieht in NRW in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der
Bundesagentur für Arbeit.
Soli aktuell meint: Es kann nicht genug getan werden.

NDC hat Gustav-Heinemann-Preis

Sandro Philippi, Mitglied im Vorstand des freien zu-

Richtig so! d Das Netzwerk Demokratie und
Courage – Partner der DGB-Jugend – hat im Juni
den Gustav-Heinemann-Bürgerpreis erhalten.
Der Preis geht an Leute und Organisationen,
die sich für Demokratie und Zivilcourage einsetzen. Erinnert wird damit an das Wirken und
Leben des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann (»Ich liebe keine
Staaten, ich liebe meine Frau!«),
der von 1969 bis 1974 im Amt war.
Soli aktuell gratuliert: Demokratiepreis ans
demokratische Netzwerk – das passt doch.

sammenschlusses von studentInnenschaften, anlässlich

www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de

Infos: www.netzwerk-courage.de

der Bildungsdemo am 20. Mai 2015 in Hannover.

Personalabteilung
André Schönewolf, 32, ist der
neue Spezialist für Ausbildungsfragen in der Abteilung
Jugend und Jugendpolitik beim
DGB Bundesvorstand. Er folgt
auf benjamin krautschat, 32,
A. Schönewolf
der sich in die Organisationspolitik verabschiedet hat. Er war seit 2009 dabei.
Willkommen, André! Tschö, Ben!
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Wir wollen gestalten
Hallo Michael, gerade ist eure Jugendkonferenz durch. ihr habt in den letzten Jahren
sehr viele neue Mitglieder gewinnen können
und erfolgreiche kampagnen gefahren. dennoch: die ig Metall organisiert viele berufe,
hat es da kontroversen gegeben?
Wir haben eine ausgesprochen gute 22. Jugendkonferenz erlebt. Die vor allem geprägt war von
Ausgleich und Solidarität. Natürlich haben wir
kontrovers diskutiert, zum Beispiel über Details einer Forderung nach überproportionaler
Erhöhung der Ausbildungsvergütungen. Die Delegierten haben sich aber immer darum bemüht, Lösungsvorschläge zu
formulieren und diese dann
auch zur Abstimmung gebracht.
Zum Beispiel haben wir uns entschlossen, die grundlegenden
Rahmenbedingungen von Arbeit zu diskutieren. Arbeitszeit,
Bezahlung und Voraussetzungen – alle Teile von guter Arbeit
müssen natürlich mit Blick auf
die voranschreitende Digitalisierung klar definiert werden.
grundlegend ist sicher auch,
dass die zahl der Azubis in deutschland ganz
rapide zurückgeht. nun können sich die gewerkschaften keine Ausbildungsplätze schaffen, aber wie reagiert ihr auf diesen Trend?
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum
laufend von einem Fachkräftemangel gesprochen wird, aber immer noch eine große Zahl
von Jugendlichen keine Perspektive auf Ausbildung erhält. Gleichzeitig prognostiziert das
Bundesarbeitsministerium einen steigenden
Bedarf an Hochqualifizierten. Eigentlich müssten zurzeit alle Beteiligten enorme Anstrengungen für mehr und bessere Ausbildung
unternehmen. Unsere »Revolution Bildung«
setzt genau da an. Betrieblich machen wir auch
Druck, aber wir hören noch zu oft, die Jugendlichen seien nicht ausbildungsfähig. Unsere Position dazu ist klar: Im Berufsbildungsgesetz
steht, dass der Ausbildende dafür verantwortlich ist, dass der Azubi die Ausbildung besteht.
Es steht da nicht, dass ein Auszubildender
schon alles mitbringen muss. Das heißt: Jeder
Jugendliche ist ausbildungsfähig. Die Frage ist
nur, ob die Ausbildungsbetriebe nicht in Wirklichkeit billige Arbeitskräfte suchen. Dann muss
man allerdings feststellen, dass die Betriebe

nicht ausbildungsfähig sind. Die Aktiven in den
Betrieben kämpfen natürlich um jeden Ausbildungsplatz, aber letztlich liegt es nicht in unserer Hand.
Wie ist das Standing der ig Metall an den
Hochschulen – wir kommt ihr bei den Studierenden an?
Wo wir präsent sind, bekommen wir viel Zuspruch – unsere Serviceangebote haben eine
große Nachfrage. Wir werden bei den Studierenden immer besser akzeptiert, und die Bereitschaft, in die Gewerkschaft einzutreten,
steigt stark an.
die »revolution bildung«-kampagne wollt
ihr weiterführen…
Das ist nicht nur eine Kampagne, sondern auch

legen! Nichts anderes
tun wir: Wir sind eine
große Gemeinschaft,
die für Verbesserungen streitet. Unsere Mammutaufgabe ist nur
eben nicht die Jagd, sondern das sichere Navigieren durch eine Welt der Unsicherheiten und
schnellen Veränderungen. Der »Generation Y«
wird nachgesagt, dass sie vor allem aus Egotaktikern besteht. Aber alle wissen doch, dass
eine optimale Entfaltung des Ich nur innerhalb
sicherer Rahmenbedingungen möglich ist. Und
diese Sicherheit gibt uns eben eine Gemeinschaft wie die IG Metall.
Welche Trends müsst ihr auf jeden Fall beobachten?
Die Digitalisierung der Arbeitswelt, neue Formen von Arbeit –
derzeit spitzen sich eine Menge
Trends zu. Ich glaube, dass die
Politik und auch die Gesellschaft
insgesamt noch viel zu wenig
darauf vorbereitet ist, welche
technologischen Sprünge unser
Leben in den nächsten Jahren
beeinflussen werden. Bei Stromtrassen kann man sich natürlich
noch dagegen wehren, dass die
durch den eigenen Garten gehen.
Wenn aber das gesamte Leben
einem solchen radikalen Wandel
ausgesetzt ist, kann man sich
nicht mehr entziehen. Das
»Jeder kann etwas mit Gemeinschaft anfangen«: Große Ziele
schürt Ängste – und die Politik
lassen sich nur kollektiv erreichen, sagt Michael Schmitzer
hat eigentlich die Aufgabe, zu
Ausdruck eines Lebensgefühls. Wir – die so gehandeln und diese Unsicherheiten zu kanalinannte Generation Y – sind mit einer grundsieren.
sätzlichen Ungewissheit und hohem individuelEin Ausblick: Was sind die zielsetzungen
len Leistungsdruck aufgewachsen. Viele sehen
für die nächsten Jahre?
das sehr kritisch, am besten konnte man das
In Bewegung bleiben! Verschiedene Studien habei den Protesten gegen das Turbo-Abitur seben uns bestätigt, dass wir unsere Aktivitäten
hen. Aber auch in vielen anderen Bereichen gibt
deutlich ausbauen müssen, um uns weiterzues eine grundsätzlich kritische Einstellung
entwickeln, um stärker zu werden. Gleichzeitig
sehe ich bei unseren Aktiven sehr viel kreatives
gegenüber der Bildungspolitik. Wir wollen unPotenzial, viele gute, wichtige Ideen. Mein Ziel
seren Gestaltungsanspruch einfordern. In zwei
ist es, dies zu unterstützen und zu fördern. Wie
Feldern werden wir unsere Aktivitäten jetzt
so oft gilt auch hier: Der Weg ist das Ziel. Dann
konzentrieren: Wir haben die Aufgabe, die
haben wir die Chance, für echte Bildungsgeneuen tarifvertraglichen Regelungen zur Bilrechtigkeit zu sorgen. d
dungsteilzeit in den Betrieben mit Leben zu
füllen. Daneben wollen wir unsere Forderungen
an ein besseres Berufsbildungsgesetz umsetzen. Natürlich müssen wir auch daran arbeiten,
weitere Jugendliche für die IG Metall zu begeistern. Deshalb werden wir die »Revolution Bildung« Ende des Jahres überprüfen und über
eine Verlängerung entscheiden.
kann die »generation Y« etwas mit gewerkschaften anfangen?
Jede Generation kann etwas mit Gemeinschaft
anfangen. Schon in der Steinzeit haben sich die
Jäger zusammengetan, um ein Mammut zu erFoto: IG Metall

Gewerkschaftsjugend I: Wir sind
noch viel zu wenig auf die Zukunft
vorbereitet, sagt Michael Schmitzer.
In der Soli aktuell erläutert der
Ressortleiter der Jungen IG Metall
die Agenda seiner Organisation.

»Wir bleiben in
bewegung: das
gesamte Leben
unterliegt radikalem Wandel.«
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Ordnung im Tarifdschungel
Ganz schön weites Feld: Die
Expert_innen der Hans-Böckler-Stiftung haben die tariflichen Ausbildungsvergütungen durchgerechnet.

T

ariflich geregelte Ausbildungsvergütungen variieren stark nach Branche und Ausbildungsjahr. Letztes Jahr reichten sie von
515 Euro im Kfz-Gewerbe Thüringen im ersten
Ausbildungsjahr bis zu 1.505 Euro im Bauhauptgewerbe West im vierten. Dies geht aus den Zahlen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung vor.
2014 stiegen die Ausbildungsvergütungen
überwiegend zwischen zwei und 4,5 Prozent.
Nur in wenigen Tarifbereichen wurden keine
Steigerungen vereinbart.
Legt man das dritte Ausbildungsjahr zugrunde, zeigen sich folgende regionale Differenzen bei den Vergütungen:

 Metall- und Elektroindustrie: Die tarif-

 Gebäudereinigung: Die Vergütungen rei-

lichen Ausbildungsvergütungen reichen von
1.008 Euro in NRW bis zu 1.097 Euro in BadenWürttemberg.
 Chemische Industrie: Im Osten 978 Euro.
Im Westen zwischen 976 Euro in SchleswigHolstein und Bremen und 1.060 Euro im Bezirk
Nordrhein.
 Groß- und Außenhandel: Hier reicht’s von
765 Euro in Mecklenburg-Vorpommern bis 943
Euro in Hessen.
 Textilindustrie: von 770 Euro im Osten bis
979 Euro in Hessen.
 Hotel- und Gaststättengewerbe: Hier sind
die regionalen Abstände besonders groß: In
Mecklenburg-Vorpommern gibt es 610 Euro, in
Bayern 896 Euro – und damit 286 Euro mehr.
 Bauhauptgewerbe: Die Azubis erhalten im
Osten 1.056 Euro und im Westen 1.339 Euro.
Hamburg und Berlin haben Sonderregelungen.

chen von 810 Euro im Osten und 900 Euro im
Westen.
Bundesweit einheitliche tarifliche Ausbildungsvergütungen gibt es bei Banken (1.025
Euro) und Versicherungen (1.037 Euro), in der
Druckindustrie (994 Euro), in der Papierverarbeitung (970 Euro) sowie bei der Deutschen
Bahn (877 Euro), der Deutschen Post (920 Euro),
der Deutschen Telekom (940 Euro) und im öffentlichen Dienst (Bund, Gemeinden: 949 Euro,
Länder: 941 Euro). d
www.boeckler.de

Junge Zahlen: Gedenktag

Betriebe, legt mal los!
Bertelsmann hat zu Azubis mit
Migrationshintergrund gefragt.

J

ugendlichen mit Migrationshintergrund gelingt der Übergang von der Schule in eine
duale Ausbildung immer noch deutlich seltener als anderen: Eine repräsentative Studie
der Bertelsmann-Stiftung hat über tausend Betriebe befragt und herausgefunden, dass aktuell lediglich 15 Prozent der Betriebe Jugendliche mit Migrationshintergrund ausbilden.
Aber über 60 Prozent der Unternehmen haben noch nie einen Jugendlichen mit Migrationshintergrund als Azubi eingestellt. Als
Grund dafür nannte fast die Hälfte der Verantwortlichen, dass sie »Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede« befürchteten.

Dafür gibt es laut den Bertelsmänner_innen
allerdings keine Hinweise, im Gegenteil. Angesichts des in manchen Branchen verbreiteten
Fachkräftemangels werde hier Potenzial verschenkt.
Andererseits: Über 40 Prozent der Unternehmen haben in den vergangenen fünf Jahren Erfahrungen mit migrantischen Auszubildenden
gemacht – der Großteil dieser Firmen nannte
keine besonderen Einstellungsgründe. Bei diesen Betrieben schien die Herkunft der Bewerber_innen keine Rolle gespielt zu haben.
Die DGB-Jugend favorisiert schon lange anonymisierte Bewerbungsverfahren. d

79 Prozent der Teilnehmer_innen einer
DGB-Jugend-Umfrage meinen, der 8. Mai
soll ein Feiertag werden. Am 8. Mai 1945
hatte die deutsche Wehrmacht kapituliert.
Damit war der Zweite Weltkrieg beendet.

12 Prozent finden: Nein, wir wollen nicht
noch einen Feiertag.
9 Prozent sagen: Nein, lieber soll der
9. Mai Feiertag werden – denn das ist auch
der Gedenktag in Russland.
Quelle: www.jugend.dgb.de

www.bertelsmann-stiftung.de, »Publikationen«

Im Mikrobereich
Jetzt mal Augen auf, ganz weit – denn es geht
um Spurenelemente: Gerade mal 22.500 Studierende haben letztes Jahr das Deutschlandstipendium in Anspruch genommen, das hat
jetzt das Statistische Bundesamt bekanntgeben. Okay, damit stieg die Zahl der Stipendiat_innen en im Vergleich zu 2013 gar um 14
Prozent. Aber man kann ja auch mal gucken,
was das so bedeutet: Die monatlichen 300 Euro
Fördergeld nehmen jetzt also 0,84 Prozent der
Studierenden in Anspruch.
»Die Bundesregierung sollte einen Schlussstrich unter das Programm ziehen und die

staatliche Förderung einstellen«, fordert deshalb DGB-Bildungsexperte Matthias Anbuhl,
selbst Mitglied des Beirats Deutschlandstipendium.
Anbuhl möchte seine Zeit statt mit der
Beiratssitzung lieber mit was Sinnvollem verbringen: Die freien Mittel sollten doch besser
ins BAföG fließen, das sei eine verlässlichere
Studienfinanzierung.
Die Ziele des Förderinstruments, das laut
Bundesbildungsministerium 47 Millionen Euro
pro Jahr kostet, seien verfehlt. Die Quote sei
»Lichtjahre entfernt von der ursprünglich an-

visierten Zielmarke von acht Prozent«, sagt
Anbuhl.
Was nicht in den Sternen steht: Das Programm verursacht einen extrem hohen Verwaltungsaufwand. Rund 21 Prozent der Fördermittel des Bundes haben die Verwaltungskosten 2013 verschlungen. Dies habe auch der
Bundesrechnungshof zurecht kritisiert, so der
DGB-Bildungsexperte.
Gut, dass die Politik verlässlicher ist als
ihre Ziele. Ministerium und CDU/CSU halten –
trotz scharfer Oppositionskritik – am Deutschlandstipendium fest. d
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Zielgerade Ausbildungsabschluss
Prüfungsvorbereitung
Lukas macht sich im »Dr. Azubi«-Forum der
DGB-Jugend große Sorgen. Während seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann war er
noch nicht im Einkauf. Dieser Tätigkeitsbereich
gehört laut Ausbildungsrahmenplan klar zu seiner Ausbildung und ist prüfungsrelevant.
Da der Betrieb dazu verpflichtet ist, ihm
diese Einblicke noch zu gewähren, sollte er dringend seinen Ausbilder dazu auffordern. Falls
es strukturell keine Möglichkeiten gibt, muss
der Chef Lukas die Möglichkeit geben, in einem
anderen Betrieb Praxis im Einkauf zu bekommen oder für externe Schulungen sorgen.
Eva hingegen klagt, dass sie noch viel für
die Prüfung lernen muss und aufgrund andauernder Überstunden keine Zeit dafür findet. Für
das Prüfungsjahr steht ihr noch anteilig Urlaub
zu, und der muss auch gewährt werden. Ebenso
müssen angesammelte Überstunden vor der
Prüfung als Freizeit gewährt werden. Taktisch
sollten der Urlaubsantrag sowie der Überstundenausgleich frühzeitig abgegeben werden. Der
Urlaub passt ganz gut in die Zeit kurz vor der
Prüfung – dann kann er als Lernzeit genutzt
werden.
Es wird ernst
Die Prüfung wird durch die jeweilige zuständige
Kammer durchgeführt, und diese entscheidet
auch über die Zulassung. Die Prüfungsordnung
regelt die Zulassung, die Gliederung der Prüfung, die Bewertungsmaßstäbe, die Erteilung
der Zeugnisse und die eventuell nötige Wiederholung (§ 47 Berufsbildungsgesetz, BBIG).
Zu der Abschlussprüfung kann zugelassen
werden, wer die reguläre Ausbildungszeit absolviert und an der Zwischenprüfung teilgenommen hat. In einigen Berufen, wie z. B. bei
Lukas der Einzelhandelskaufmann, gibt es eine
gestreckte Abschlussprüfung. Das bedeutet:
Die Prüfung besteht aus Teil I, der am Ende des
zweiten Ausbildungsjahres stattfindet, und Teil
II, der am Ende der Ausbildung durchgeführt
wird.
Lukas’ Ergebnisse im ersten Teil waren sehr
schlecht. Er fragt sich, ob er überhaupt an dem
zweiten Teil teilnehmen kann. Antwort: Ja, Lukas! Du musst sogar!
Die Ergebnisse aus Teil I fließen mit bis zu
40 Prozent in das Gesamtergebnis ein. Ob du
die Gesamtprüfung bestanden hast, kann erst
beurteilt werden, nachdem du beide Prüfungen
abgelegt hast.

Grundsätzlich gilt bei einer gestreckten Abschlussprüfung: Bist du bei beiden Teilen durchgefallen, musst du auch beide Teile wiederholen. Falls du nur wegen Teil II durchgefallen bist,
musst du auch nur Teil II wiederholen.

Termin bei
Dr. Azubi.
Mit Julia Kanzog
www.doktor-

Wenn’s gut klappt
Bei guten Leistungen kann die Ausbildungszeit
auch verkürzt werden. Anke hat in allen prüfungsrelevanten Berufsschulfächern einen besseren Notendurchschnitt als 2,49, und ihr Betrieb schätzt ihre betrieblichen Leistungen auch
als gut ein. Somit sind die Voraussetzungen für
eine Verkürzung wegen guter Leistungen um
ein halbes Jahr gegeben – und Anke kann bei
der zuständigen Kammer einen entsprechenden
Antrag stellen, um früher an der Prüfung teilzunehmen.

Zum Abschluss: Wir prüfen

Peter hat aufgrund eines Unfalls mehr als
ein halbes Jahr seiner Ausbildungszeit gefehlt
und Bedenken, seine Prüfung nicht zu bestehen. Dann gilt: In Ausnahmefällen wie diesem
kann die Ausbildungszeit auch verlängert werden (§ 8 BBIG).
So, jetzt wird es aber ernst mit dem Ausbildungsende! Die fristgerechte Anmeldung zur
Abschlussprüfung erledigt der Betrieb. Da die
Ausbildung für den Azubi kostenfrei ist, übernimmt der Betrieb auch die Gebühren und die
Kosten für die Mittel, die für die Prüfung benötigt werden: das Gold für die Zahnkrone, das
eine angehende Zahntechnikerin verarbeitet,
und auch die Blumen fürs Gesteck, die eine
junge Floristin beim Abschluss braucht.
Dein Arbeitgeber muss dich für die Teilnahme an der Prüfung freistellen (§ 15 BBIG).
Bei Volljährigen wird nur die Zeit der Prüfung

azubi.de

inklusive Pausen angerechnet. Musst du danach
noch in den Betrieb kommen, wird die Fahrtzeit
vom Prüfungsort in den Betrieb auf die Arbeitszeit angerechnet. Jugendliche müssen zusätzlich am Tag vor der Prüfung freigestellt werden
(§ 10 Jugendarbeitsschutzgesetz).
Ende der Ausbildung und Übernahme
Die Ausbildung endet mit Bekanntgabe der Ergebnisse durch den Prüfungsausschuss. Maria
hat bestanden – Gratulation! Sie sagt im Betrieb
Bescheid und arbeitet weiter. Somit ist sie stillschweigend ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
eingegangen, ihr steht das Gehalt einer Ausgelernten zu. Die Erklärung: Eine gesetzliche Regelung, die eine Übernahme nach der Ausbildung vorsieht, gibt es leider nicht. Falls es aber
einen gültigen Tarifvertrag gibt, ist hier oftmals
eine bindende Übernahme nach der Ausbildung
festgehalten.

Foto: DBJR / DGB-Jugend

Für viele Azubis stehen die Abschlussprüfungen an. Bei der Vorbereitung ist einiges zu beachten. Und
wie geht es nachher weiter, was passiert bei Nichtbestehen? Häufige
Fragen im »Dr. Azubi«-Forum.

Prüfung nicht bestanden
Johannes ist durch die theoretische Prüfung gefallen, das hat ihm die Kammer schriftlich mitgeteilt. Er kann die Prüfung noch zweimal
wiederholen. Seine betriebliche Ausbildung
läuft bis zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt
weiter. Wenn er will, verlängert sich die Ausbildung in seinem Betrieb bis zu der nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens aber
um ein Jahr (§ 21 BBIG). Den Antrag auf die Verlängerungsfrist sollte Johannes auf jeden Fall
schriftlich stellen.
Wenn’s für ihn weitergeht, behält er auch
weiterhin den Status als Azubi, kann die Berufsschule besuchen und an der Nachhilfe der
Agentur für Arbeit teilnehmen, um sich noch
einmal optimal auf die Wiederholungsprüfung
vorzubereiten.
Max hingegen war mit dem Betriebsklima
nicht zufrieden und ist durch die praktische Prüfung durchgefallen. Er möchte definitiv nicht
mehr in seinem Betrieb bleiben und hat schon
ein Angebot in einer anderen Firma. Er kann
seine Ausbildungszeit auslaufen lassen, als
»Ungelernter« ins Berufsleben einsteigen und
an der Wiederholungsprüfung als externer Prüfling teilnehmen. Die Konsequenz: Er wird sich
eigenständig um die Prüfungsanmeldung kümmern müssen, die Gebühren selber tragen – und
die Berufsschule kann er dann auch nicht mehr
besuchen. d
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Nach dem NSU-Attentat
kunft in Mitleidenschaft zu ziehen –
geplant war ein
Massenmord.
Nach 1960 warben ortsansässige
Unternehmen viele
Gastarbeiter_innen
vor allem aus der
Türkei an. Menschen, die sich in
Folgejahren
den
In der Kölner Keupstraße. Unser Autor (4.v.l.) und Sprecher der HBShäufig selbstständig
Stipendiat_innengruppe Köln mit Mitat Özdemir und der Jugend-Delegation
machten und in der
Keupstraße eigene Geschäfte eröffneten. Bis
DGB-Jugend und HBS-Stipendiat_inheute ist diese Straße ein bedeutender Standnengruppe kümmern sich um den
ort vor allem kurdischer und türkischer Kultur
Anschlag in der Kölner Keupstraße.
in Deutschland. Getrübt wird ihre Geschichte
Von Maximilian Reff
durch den schrecklichen Anschlag – der nicht
unbeantwortet blieb: Die Initiative »Keupstraße
ozu Rassismus führen kann, hat die
ist überall« wurde gegründet, die seitdem vor
Entstehung der Terrorgruppe NSU
allem den NSU-Prozess in München kritisch beund ihrer Verbrechen gezeigt: Am
obachtet.
9. Juni 2004 detonierte eine Nagelbombe in der
Nun haben Kölner Schauspieler_innen gebelebten Keupstraße im Kölner Stadtteil Mülmeinsam mit der Initiative das Theaterstück
heim und verletzte 22 Menschen zum Teil
»Die Lücke« konzipiert, das den Anschlag und
schwer. Gelegt wurde die Bombe mit dem Ziel,
seine gesellschaftliche Aufarbeitung thematimöglichst viele Menschen nichtdeutscher Her-

W

siert. Ende Mai 2015 besuchten junge Gewerkschafter_innen der DGB-Jugend und der Stipendiat_innengruppe der Hans-Böckler-Stiftung
(HBS) Köln dieses Theaterstück. Vorab gab es
eine ausführliche Ortsbegehung unter der Führung des Kollegen Mitat Özdemir. Er betreibt
selbst ein Geschäft auf der Keupstraße und arbeitet bei der Initiative mit. Die Führung startete in der Nähe des Anschlagsortes und endete
in einer bekannten Bäckerei bei türkischem Tee.
Dort konnten wir Fragen zum Anschlag und seinen Folgen sowie zur Initiative stellen.
Der Titel »Die Lücke« weist auf die gesellschaftliche Kluft zwischen Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft hin: auf einen
Raum, der besteht, weil nicht versucht wird,
einander zu verstehen, sondern übereinander
zu urteilen.
Nach dem Besuch ist uns einmal mehr klar
geworden, dass Behörden, Teile der Politik und
auch der Medien Informationen über den NSU
zurückhalten. Wir fordern die umfassende Aufklärung aller Vorgänge bei den Sicherheits- und
Geheimdiensten in Bezug auf das Netzwerk des
NSU und eine Debatte über Rassismus, die
nicht nur rechten Terror, sondern auch die Mitte
der Gesellschaft erfasst. d

Für die Freude, für das Leben
Gedenkkultur: Dürfen Jugendliche in
einer KZ-Gedenkstätte gute Laune
haben? fragt Jenny Zimmermann.

I

m Frühjahr waren wir als Gewerkschaftsjugend in Buchenwald – auf einem intensiven
Wochenendseminar. Wir haben uns mit der
Geschichte des ehemaligen KZ auseinandergesetzt, waren an vielen Stellen, die wir vorher
noch nie gesehen haben. Wir haben recherchiert, zu ganz unterschiedlichen Themen. Haben diskutiert. Und am Abend in der Jugendbegegnungsstätte – einer ehemaligen SS-Kaserne
– gelacht.
Für mich war es nicht der erste Besuch in
der Gedenkstätte Buchenwald, nicht der erste
Rundgang, den ich gelaufen bin. Aber ich kann
mich noch gut an meine erste Reise auf den Ettersberg erinnern. Es war windig, wie immer,
und kalt. Die Stimmung war bedrückt, ich war
schockiert und es flossen Tränen der Wut und
der Trauer.
An diesem Wochenende war das nicht so.
Bin ich abgestumpft?, hab ich mich gefragt. Ist
das Thema schon so oft behandelt worden, dass
ich gar nichts mehr empfinde? Muss ich eigentlich jedes Mal, wenn ich hier oben bin, in Tränen
ausbrechen?

Nein! Und das ist für mich eine wichtige Erkenntnis. Mir tat es unwahrscheinlich gut, mit
einer gewissen emotionalen Distanz das Thema
»Buchenwald« neu zu erkunden. Ich musste
mich nicht mit meinen eigenen intensiven Gefühlen auseinandersetzen und sie bewältigen,
sondern konnte mit einer neu gewonnenen
Sachlichkeit recherchieren und so das Ausmaß
an Unmenschlichkeit besser erkennen.
Und dann dieses Gefühl in unserer Unterkunft und unserem Seminarort: Wo früher SSMänner wohnten, schlafen und lernen wir
heute. Statt Beklemmung fühlte ich Freude und
Ausgeglichenheit. Dieses Gebäude, in dem einst
Grausamkeit hauste, ist heute ein Ort der Begegnung junger Menschen – aus Polen, Frankreich, Tschechien, Deutschland… Was für ein
Gewinn! Wie wunderbar, dass das heute genau
so ist und nicht anders. Und zu Begegnung gehört Freude, Lachen. Auch in Buchenwald.
Am letzten Tag, bei einem Spaziergang zu
den früheren Villen der SS-Offiziere, brannte
sich ein Bild in mein Gedächtnis: Mitten zwischen den Buchen und den Ruinen stand eine
Trauerweide. An ihren Zweigen hing ein Vogelhäuschen und Futter für die Tiere. Es herrschte
ein buntes und reges Treiben, es zwitscherte
und zirpte. An diesem Ort vereinte sich Trauer

über Unmenschlichkeit und Opfer mit Zuversicht und Freude über bessere Tage. Selten hat
ein Bild so eindrucksvoll widerspiegelt, was auch
in mir vorgeht. Diese Trauer und diese Freude
sind nun Bestandteil meiner antirassistischen
Einstellung – dass diese faschistische Barbarei nie wieder
sei! d
Jenny Zimmermann ist IG MetallJugendsekretärin in Erfurt und
Nordhausen.

Die Fahrt nach Auschwitz
Anlässlich des 70. Jubiläums der Befreiung
des Konzentrationslagers Auschwitz geht
die DGB-Jugend vom 17. bis 21. Juni 2015 im
Bündnis mit anderen Jugendorganisationen
auf Gedenkfahrt. Auschwitz war das größte
Vernichtungslager der Nazis. Es liegt
in der Verantwortung der heutigen Generationen, die Erinnerung daran wach
zu halten. d
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Jetzt wird’s inklusiv

Gegen Gewalt und Hetze

Die GEW ist mit den Beschlüssen der
Bildungskonferenz in Jerewan zufrieden. Jetzt ist die rasche Umsetzung in Deutschland gefordert.

D

ie Bildungsgewerkschaft GEW sagt
Bund, Ländern und Hochschulen:
Nehmt die Beschlüsse ernst! Das im Mai
2015 in der armenischen Hauptstadt Jerewan
verabschiedete Kommuniqué, das die BolognaReformen fortsetzt, soll dazu dienen, die Weichen für ein inklusives Hochschulsystem zu
stellen (siehe auch Soli 4/2015: »Der Studi-Berg
– ein Hochplateau«).

Foto: GEW / Kay Herschelmann

Bologna ist längst mehr als Bachelor und Master. In Jerewan haben sich die europäischen Bildungsminister_innen auf eine inklusive Ausgestaltung des europäischen Hochschulraums verständigt. Dabei geht es um eine soziale Öffnung

Fordert Innovationen: GEW-Vize Andreas Keller

der Hochschulen und bessere Durchlässigkeit.
Gerade Deutschland hat in dieser Hinsicht großen Nachholbedarf: In keinem anderen Industrieland hängt der Bildungserfolg so eng mit
der sozialen Herkunft der Kinder zusammen.
»Wir brauchen daher unterstützende Bedingungen auch für Studierende mit besonderen
Bedarfen, eine grundlegende Verbesserung der
Ausbildungsförderung und nicht zuletzt die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Hochschulbildung«, sagt der stellvertretende GEW-Vorsitzende Andreas Keller,

der als Mitglied der Delegation der europäischen
Bildungsgewerkschaften an der Jerewan-Konferenz teilgenommen hat.
Die GEW unterstützt das Ziel der Konferenz,
die Qualität von Studium und Lehre weiter zu
verbessern: »In Jerewan wurden innovative
Lehr- und Lernformen sowie die Stärkung der
digitalen Bildung vereinbart. Es gehört zum professionellen Selbstverständnis der Lehrenden,
sich für die Weiterentwicklung der Qualität der
Lehre einzusetzen. Im Gegenzug müssen Bund,
Länder und Hochschulen die Lehrenden bei ihrer
Arbeit besser unterstützen«, sagt Keller.
Okay ist auch die Empfehlung der JerewanKonferenz, die internationale Mobilität der
Lehramtsstudierenden zu fördern. Es gebe zwar
keine Belege dafür, dass Studierende in der Lehrerbildung weniger mobil seien als in anderen
Studiengängen. »Aber zweifellos gibt es noch
zu viele Mobilitätshindernisse – im europäischen wie im deutschen Hochschulraum«, findet Keller. Ein Uniwechsel von Münster nach
Osnabrück könne sich als schwieriger erweisen
als der von Riga nach Lissabon. »Die Länder
und Hochschulen müssen endlich die gegenseitige Anerkennung ihrer Abschlüsse und Studienleistungen garantieren – ohne Wenn und
Aber«, sagt der Hochschulexperte. d
Das Kommuniqué gibt’s hier: www.ehea.info
Mehr von Andreas Keller und der GEW gibt’s unter
www.gew.de

»Wir brauchen
grundlegende
verbesserungen.«
Andreas Keller
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Am 1. Mai haben Neonazis ein Treffen des
DGB in Weimar angegriffen. An der DGBKundgebung nahmen auch Familien mit
Kindern teil, es gab Verletzte unter ihnen.
Nun gibt es ein Statement von Politik und
Gewerkschaften: Der Ministerpräsident
von Thüringen, Bodo Ramelow, die Stellvertreterinnen Heike Taubert und Anja Siegesmund, die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen der Parteien CDU, Die Linke,
SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Mike
Mohring, Susanne Hennig-Wellsow, Matthias Hey und Dirk Adams, sowie der stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirks
Hessen-Thüringen, Sandro Witt, erklären
gemeinsam:
»Der Überfall von Neonazis auf eine
Mai-Kundgebung ist ein Vorfall, der uns empört und erschüttert. Wir begrüßen die
Festnahme von 29 Verdächtigen und sind
zuversichtlich, dass der Vorfall vollständig
aufgeklärt wird. Unsere Solidarität gilt den
Angegriffenen. Wir wünschen vor allem den
Verletzten schnelle Genesung. Dieser Überfall ist ein Angriff auf die gewerkschaftliche
Tradition, am Tag der Arbeit für die Rechte
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
auf die Straße zu gehen, und auf die demokratische Meinungsfreiheit aller friedlichen Bürgerinnen und Bürger. Wir stellen
der Gewalt der rechtsextremen Hetzer die
Gemeinsamkeit und Entschlossenheit der
Demokratinnen und Demokraten entgegen.
Gewalt und Hetze jeder Art haben in Thüringen keinen Platz, nicht am 1. Mai und an
keinem anderen
Tag. Wir werden
auch weiter immer
dann gemeinsam
Widerstand leisten, wenn die
Feinde der DemoLeistet Widerstand:
kratie unsere FreiDGB-Vize Sandro Witt
heit bedrohen.« d

Aktivposten
 Die ig Metall debattiert das Studium: Die
digitale Technik hat die Sieben-Meilen-Stiefel
angezogen und verändert die Arbeitswelt rasant. Damit alle Mitglieder sich mit den entscheidenden Themen auseinandersetzen und
austauschen können, hat der Vorstand der
IG Metall ein Debattenpapier verfasst.
Soli glaubt: Das ist für alle Gewerkschafter_innen ein interessantes Schriftstück.
www.hochschulinformationsbuero.de/portal/meldung/debattenpapier-der-ig-metall/
 Die ig bAu hat stärkere nationale und
internationale Anstrengungen zum Erhalt der

Lebensgrundlage Wasser gefordert. »Wir brauchen dringend einen umfassenden und verbindlichen Schutz unserer Trinkwasserressourcen. Das gilt auch für Deutschland«, sagt der
Stellvertretende IG BAU-Bundesvorsitzende
Dietmar Schäfers. »Die grundsätzliche Bereitschaft der Regierung, Fracking hierzulande zuzulassen, zeigt das überdeutlich. Diese Entscheidung ist abenteuerlich.«
Soli aktuell will: Eine Ab-frack-prämie.
www.igbau.de
 Die gewerkschaftseigene Bildungsstätte
Lage-Hörste wird nach 61 Jahren geschlossen.

Die Gewerkschaft ver.di hat das Aus zum 31.
Dezember 2015 besiegelt. Die Bildungsstätte
müsste saniert werden. In dem 1954 in Eigenleistung von Mitgliedern der damaligen Gewerkschaft Druck und Papier errichteten Haus
arbeiten 25 zum Teil langjährig Beschäftigte
sowie zahlreiche freiberufliche Kurs- und Seminarleiter_innen. »Mit großem Zorn« hat der
Verein der Freunde und Förderer der Bildungsstätte die Entscheidung des Gewerkschaftsrats
aufgenommen. Der Verein hatte innerhalb kürzester Zeit 200.000 Euro gesammelt.
http://wir-retten-hoerste.de
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Bericht des Monats
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat ihren jährlichen
Report »World Employment and Social Outlook 2015« veröffentlicht. Das Datenwerk konzentriert sich auf die Auswirkungen
neuer Formen der Arbeit und Arbeitsorganisation auf Unternehmen, Arbeitnehmer_innen sowie auf die Welt der Arbeit insgesamt. Der Bericht präsentiert neueste Zahlen zu Löhnen und Beschäftigung, sowohl global als auch regional. Jüngste Statistiken
zum Anteil befristeter Verträge und Teilzeitverträge werden dargestellt und bewertet.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Analyse
globaler Lieferketten. Außerdem gibt es politische
Empfehlungen, inwieweit wachsende Ungleichheit
durch soziale Sicherung und Regulierung des Arbeitsmarktes reduziert werden kann.
ILO: World Employment and Social Outlook 2015,

Linktipp: Millionen Menschen arbeiten inzwischen auf CrowdsourcingPlattformen. Gegenseitig können sie sich unterstützen, um faire Arbeitsbedingungen zu erreichen. Crowdworking, das ist Digitalisierung
und Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen: Man sitzt zu Hause und
erledigt überall auf der Welt Aufträge. Die IG Metall hat nun ein Portal
eingerichtet, wo man die Arbeitsbedingungen bewerten kann: »Crowdwork Watch« – mit Expertentipps und Hotline!

www.ilo.org/berlin

www.faircrowdwork.org

Infotipp: Daten und Zahlen zu
Flüchtlingen und Infos zu den
rechtlichen Bedingungen beim
Zugang zum Arbeitsmarkt bietet
die neue DGBBroschüre für gewerkschaftliche
Aktive.

Lesetipp: Zweimal ist Felix Dachsel durch die Uni-Prüfungen gerasselt. Schon zu Grundschulzeiten soll er der Faulste aller Schüler_innen
gewesen sein… Obwohl: So eine Flasche ist Dachsel auch wieder nicht
– denn er hat dem Scheitern ein Denkmal auf 224 Seiten gesetzt:
»Abwarten und Bier trinken« heißt sein flammendes
Plädoyer für die Null-Stunden-Woche bei vollem
Lohnausgleich.
Soli aktuell hält das: Für eine Mogelpackung.

DGB: Flucht. Asyl.

Felix Dachsel: Abwarten und Bier trinken. Aus dem Leben

Menschenwürde,

eines Leistungsverweigerers, Piper-Verlag, München 2015,

Berlin 2015

224 S., 9,99 Euro

Arbeits- und sozialrechtliche
beratung für Studierende: Der
Klassiker – die Ausbildung für
Berater_innen in Campus Office
und Hochschulinformationsbüro.
Wenn du gern teilnehmen möchtest, informiere dich beim DGB vor Ort!

internationale gewerkschaftsarbeit: Auf diesem Seminar erfährst du, was Europa aus dir
und deinem Betrieb macht.
Wir zeigen, wie man sich für
europäische Kolleg_innen stark macht. Nur über Grenzen
hinweg können wir in der EU solidarisch sein.

13. bis 18. September 2015. DGB-Jugendbildungs-

4. bis 6. September 2015. DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen

zentrum Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de

Hattingen – Seminare
Mit Martin Ströhmeier,
Leiter der DGB-Jugendbildung
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