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Für fairen Welthandel
Den Termin müsst ihr euch merken:
Am 10. Oktober 2015 findet die
große TTIP-Demo in Berlin statt.

H

andelsabkommen sind von gesellschaftlichem Interesse und dürfen
nicht hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Vor allem junge Menschen
werden zukünftig von
den Auswirkungen dieser
Abkommen betroffen
sein und müssen daher in
besonderem Maße an der
Ausarbeitung beteiligt
werden«, heißt es in einem
aktuellen Beschluss des
DGB-Bundesjugendausschusses zum Freihandelsabkommen TTIP, das die
Europäische Union mit den
USA möglichst bald abschließen will.

Der Hintergrund: Die EU verhandelt momentan im Auftrag ihrer Mitgliedsstaaten
drei große Freihandelsabkommen. Neben dem »Transatlantic Trade and
Investment
Partnership«
(TTIP) zwischen Europa und den
USA gibt es auch das »Comprehensive Economic and
Trade Agreement« (CETA) zwischen Europa und Kanada –
und das »Trade in Services
Agreement« (TiSA), das neben
Europa und den USA auch 21
andere Staaten betrifft.
Allen diesen Abkommen ist gemeinsam:
Sie werden erhebliche Auswirkungen auf die
Lebensumstände von Arbeitnehmer_innen haben, sie werden die Zukunft der Arbeit in den
Betrieben für junge Beschäftigte prägen. »Daher fordert die DGB-Jugend, internationale Abkommen zu nutzen, um gestaltend und regulierend in den Welthandel einzugreifen«, sagt
DGB-Bundesjugendsekretär Florian Haggenmiller.

Deshalb mobilisieren die DGB-Gewerkschaften und die Gewerkschaftsjugend zu einer
Großdemonstration: Der DGB ist dem Trägerkreis beigetreten, der die Kundgebung »TTIP &
CETA stoppen! Für einen gerechten Welthandel!« am 10. Oktober 2015 in Berlin organisiert.
Im Herbst tritt die Auseinandersetzung um
die Handels- und Investitionsabkommen in die
heiße Phase. Der DGB warnt:
Beide Abkommen drohen,
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auszuhebeln.
Wichtig dabei ist: Die Proteste bedeuten keine strikte
Ablehnung der Abkommen,
diese werden durchaus als
Chance interpretiert. Aber Gewerkschafter_innen finden, sie
gehen in die falsche Richtung.
Entscheidend ist, dass Arbeitnehmerrechte gewahrt werden:
»Wir treten gemeinsam für eine
Handels- und Investitionspolitik
ein, die auf hohen ökologischen
und sozialen Standards beruht
und nachhaltige Entwicklung in
allen Ländern fördert«, schreibt
der DGB.
Gefordert wird,
Umwelt-, Sozial-, Datenund Verbraucherschutzstandards zu erhöhen, Arbeitsstandards wie die
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) festzuschreiben, die öffentlichen und gemeinnützigen
Dienstleistungen und die Daseinsvorsorge zu stärken und vor allem die
Macht von Konzernen und Finanzmarkt-Akteuren zu begrenzen. Haggenmiller: »Die Auswirkungen gerade für junge Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sind groß. Deshalb kämpfen
wir für eine soziale Gestaltung der Globalisierung, in der Handel eng verknüpft ist mit ihren
Interessen – und deshalb brauchen wir auch
klare Regeln.« d
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Der Ausbildungsreport
Am 2. September 2015 veröffentlicht die DGB-Jugend ihren neuen Ausbildungsreport. Ein Schwerpunkt der
Studie: psychische Belastung.
http://jugend.dgb.de/ausbildung

Welttag für uns
Der wichtige Termin:
7. Oktober – der Welttag
für menschenwürdige Arbeit 2015.
www.2015.wddw.org

Weitere Infos: http://jugend.dgb.de/ttip
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Kummer cum laude

Jung und befristet

Jetzt gibt’s Eckpunkte

Studierende mit Psyche d Drei von zehn Studentinnen in Deutschland bekommen mindestens einmal im Jahr eine psychische Diagnose,
bei den männlichen Studierenden sind »nur«
15 Prozent betroffen. Das geht aus dem Gesundheitsreport hervor, den die Techniker Krankenkasse (TK) im Juli 2015 veröffentlicht hat.
Insgesamt erhielten 21,4 Prozent der Studierenden, also mehr als jeder Fünfte, 2013 eine
psychische Diagnose.
Zu den häufigsten Erkrankungen gehören
Depressionen, Anpassungs- und Belastungssowie Angststörungen. 4,3 Prozent der Hochschüler_innen nahmen psychotherapeutische
Unterstützung in Anspruch. Fast vier Prozent
bekamen 2014 Antidepressiva verordnet – das sind
43 Prozent mehr als 2006.
Soli aktuell meint:
Hochschulen, voll der
Wahnsinn.

OECD warnt d Wenn es um eine berufsnahe
Ausbildung geht, kann man von Deutschland
eine Menge lernen, lobt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) neuerdings.
Nicht überall in Europa sei die
Lage für junge Menschen auf
dem Arbeitsmarkt so gut. Negativ fallen aber die vielen befristeten Arbeitsverträge auf. Bei
den Jüngeren hat etwa jeder
M. Anbuhl
Zweite einen befristeten Vertrag, in der älteren Gruppe ist es nur jeder Zehnte.
DGB-Bildungsexperte Matthias Anbuhl:
»Nur wer jungen Menschen eine gute Ausbildung, einen anständigen Lohn und gute Karriereperspektiven bietet, wird diese auch für
eine berufliche Ausbildung gewinnen können.«

Meister-BAföG d Die Koalitionsfraktionen
haben sich im Juli 2015 auf Eckpunkte für eine
anstehende Novellierung des Meister-BAföG
geeinigt. Die Bedingungen sollen sich erheblich
verbessern. Das Förderinstrument haben allein
2014 rund 172.000 Teilnehmer_innen genutzt.
Durch die Novellierung werde die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung
unterstrichen, ließen die Regierungsparteien
wissen.

www.tk-online.de

Gemeldete Zahlen
Ausbildungsdaten Juli d Daten von der
Bundesagentur für Arbeit (BA) zum Ausbildungsstellenmarkt, Ausgabe Juli: Bundesweit
haben sich bei der BA 508.584 Bewerber_innen für einen Ausbildungsplatz gemeldet. Das sind
etwas 10.030 (-1,9 Prozent) als
im Vorjahresmonat. Den gemeldeten Bewerber_innen steht ein Angebot von
zurzeit 484.568 gemeldeten Ausbildungsstellen gegenüber (davon sind 473.428 betriebliche
Ausbildungsstellen). Das sind 3.433 Stellen
(+ 0,7 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.
Das bedeutet: 1,1 Prozent Plus im Westen, 1,2
Prozent Minus im Osten.
http://jugend.dgb.de/ausbildung

Wechselwähler_innen

Ausbildung lohnt sich
BIBB-Studie: Investitionen in
Azubis d Nach den Ergebnissen einer neuen Erhebung
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu Kosten und
Nutzen der betrieblichen Ausbildung sind die Aufwendungen der Betriebe im Vergleich zur letzten Erhebung 2007 um real etwa 600 Euro pro Azubi
und Jahr auf 5.398 Euro gestiegen. Diese Investitionen zahlten sich aber besonders bei
Übernahme der Auszubildenden aus, da Personalgewinnungskosten eingespart würden,
sich die Abhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt reduziert und somit mögliche Ausfallkosten durch Personalengpässe vermieden
würden. Über 80 Prozent der Betriebe bestätigen, dass sie ausbilden, um Fachkräfte zu qualifizieren, die langfristig im Unternehmen eingesetzt werden sollen.
Soli aktuell meint: Schreibt’s euch in die
Bilanzen, Unternehmen.
www.bibb.de/bibbreport-1-2015

Berufsbindung bei jungen Erwerbstätigen
d Mehr als die Hälfte der 18- bis 24-jährigen
Erwerbstätigen mit dualer Berufsausbildung
arbeiten in ihrem erlernten Beruf (52 Prozent).
Weitere 32 Prozent arbeiten in einem Beruf,
der mit der Ausbildung zumindest verwandt
ist. Im Durchschnitt üben
nur 16 Prozent dieser Altersgruppe eine Tätigkeit
aus, die mit dem erlernten Beruf nichts mehr
zu tun hat. Unterscheidet man nach Schulabschluss, weisen Hauptschulabsolvent_innen
die höchsten Berufswechselquoten auf (rund
24 Prozent). Mit höherem Schulabschluss liegt
die Wechselquote bei etwa 13 Prozent. Männer
wechseln häufiger aus dem erlernten Beruf (ca.
18 Prozent) als Frauen (knapp 13 Prozent). Auch
eine Ausbildung im Handwerk führt deutlich
häufiger zu einem Berufswechsel als eine
Ausbildung in der Industrie (21 Prozent/
11 Prozent).

Arbeitslosigkeit d Bildung gilt nach wie vor
als das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit. Eine
aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) in Nürnberg besagt,
dass nur 2,5 Prozent der Akademiker_innen im
Jahr 2013 arbeitslos waren. Bei Personen ohne
berufliche Qualifikation lag die Quote bei 20
Prozent. Noch seltener als Akademiker_innen
waren jedoch Techniker_innen und Meister_innen von Arbeitslosigkeit betroffen. Die IAB-Forscher_innen monieren aber, dass Deutschland
nur 5,1 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts
für Bildung ausgebe – ein Prozentpunkt weniger
als der Durchschnitt der Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD).
Soli aktuell gibt zu bedenken: Hast du auch
an Honorarkräfte gedacht, IAB? Die sind nicht
arbeitslos, haben aber öfters keine »Aufträge«.

www.bibb.de/bwp-2-2015

www.iab.de

Bildung ist gesund

www.cducsu.de, www.spd.de

Abgehängte junge Generation
Vom System genommen d Mehr als 20.000
junge Menschen in Deutschland fallen derzeit
aus Schule und Ausbildung, aber auch aus sozialen Einrichtungen komplett heraus. Das
Deutsche Jugendinstitut (DJI) warnt in seinem
Report »Entkoppelt vom System« vor einer Vernachlässigung der Jugendhilfe. Die Ergebnisse
zeigten, »dass viele tausend Jugendliche mit
besonderen Herausforderungen in Deutschland
konfrontiert sind«.
Soli aktuell fragt: Was soll das?
www.dji.de

Scheinbar hoffnungslos
Junge Arbeitslose d Der DGB kritisiert die unzureichende Betreuung von Langzeiterwerbslosen durch die Jobcenter und fordert mehr Personal sowie Durchhalteprämien besonders für
jüngere Geringqualifizierte. Die Hartz-IV-Verwaltung kümmere sich kaum
um die scheinbar hoffnungslosen Fälle, sagt DGB-Arbeitsmarktexperte Wilhelm Adamy.
Er fordert mehr und besser ausgebildetes Personal für die adäW. Adamy
quate Beratung. Nötig sei auch
ein eigenes Jugendcenter mit individuell angelegten Berufsplänen und jungen Berater_innen.
Zudem müssten Jugendliche unterstützt werden, wenn sie ihren Berufsabschluss nachholen
wollten.
Soli aktuell wundert sich: Dass das immer
noch ein Thema sein muss!

Personalzuwachs
Die Hochschulen d Ende 2014 waren an
deutschen Hochschulen inklusive Kliniken rund
380.200 Personen als wissenschaftliches und
künstlerisches Personal beschäftigt. Laut Statistischem Bundesamt sind dies 2,8 Prozent
mehr als 2013. Innerhalb des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals stieg die
Zahl der hauptberuflich Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 236.100
Personen an. Rund 45.600 Professor_innen
lehrten und forschten Ende 2014 an deutschen
Hochschulen – 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der Frauenanteil erhöhte sich bei den Profs im
Vergleich zu 2013 um 0,7 Prozentpunkte auf
22 Prozent.
www.destatis.de
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Unterstützt die ver.di-Petition

Foto: Wir erwarten Besseres

T-Mobile USA steht im Fokus, wenn
es um Missachtung von Arbeitnehmerrechten geht. Internationale
Unterstützung ist notwendig.

Zieht sich warm an und will mit T-Mobile in
den Bundestag: ver.di Chef Frank Bsirske (l.)

D

ie US-Beteiligung der Deutschen Telekom, T-Mobile USA, steht im Brennpunkt der internationalen Gewerkschaftsarbeit: Die Dependance breche regelmäßig internationale Arbeitsstandards und missachte immer wieder aufs Gröbste Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte.
Im Rahmen der Kampagne »We expect better – Wir erwarten Besseres« hat der Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di, Frank Bsirske,
dieses Jahr eine Petition als Amtshilfe für seine
US-amerikanischen Kolleg_innen beim Bundestag eingebracht. Die Bundesregierung als Mehrheitseignerin des Konzerns wird darin zum Eingreifen aufgefordert. Sie soll ihren Einfluss geltend machen und dafür sorgen, dass die von
der Bundesrepublik anerkannten Kernarbeits-

normen der Internationalen Arbeitsorganisation
und die OECD-Richtlinien auch bei T-Mobile USA
respektiert und umgesetzt werden. Das Anliegen soll auf jeden Fall Thema einer öffentlichen
Anhörung im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages werden.
Mit der internationalen, auch vom DGB getragenen Kampagne »We expect better« wollen die Gewerkschaften ver.di und die amerikanische Kommunikationsgewerkschaft Communications Workers of America erreichen,
dass Arbeitnehmer_innen bei T-Mobile USA
fair, anständig und mit Respekt behandelt
werden. d
Die Petition und Informationen zur Kampagne gibt’s auf
www.wirerwartenbesseres.de

Dem Frieden verpflichtet
Am 1. September ist Antikriegstag –
er erinnert an den Überfall der
deutschen Wehrmacht auf Polen
und damit an den Beginn des
Zweiten Weltkriegs vor 76 Jahren.

D

er Antikriegstag wurde in Deutschland
1957 das erste Mal begangen, zunächst
noch ohne Gewerkschaften: Aufgerufen
hatte damals die »Antimilitaristische Aktion«,
ein Bündnis aus den Falken, der Solidaritätsju-

gend, der Naturfreundejugend und dem Verband
der Wehrdienstverweigerer. 1966 beschloss der
Bundeskongress des DGB – auf Antrag der
IG Metall mit nachdrücklicher Unterstützung der
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport
und Verkehr –, »alles Erdenkliche zu unternehmen, damit der 1. September in würdiger Form
als eines Tages des Bekenntnisses für den Frieden und gegen den Krieg gedacht wird«.
So wie die Welt heute aussieht, ist das Antikriegsgedenken aktueller denn je. Für die DGB-

Jugend mahnt der Antikriegstag an die Verpflichtung zum entschiedenen Widerstand gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. d

Soli-aktuell-Fotos des Monats: Eigenständiges Leben als Azubi
intensive Diskussionen zum Mindestlohn geführt. Dabei wurde die Gewerkschaftsjugend
auch immer wieder gefragt, wie sie die Lebenssituation junger Menschen hierzulande sieht.
Und da rückt die Frage nach einer Ausbildungsvergütung, die den Auszubildenden ein eigenständiges Leben ermöglicht, in den Mittelpunkt.
Dabei wurde auch deutlich, dass die Strategien, wie dieses Ziel erreicht werden kann,

von den Gewerkschaften unterschiedlich eingeschätzt werden. Die Ausbildungsvergütung
hängt von vielen Aspekten ab – von der Branche, dem Beruf, dem Ort, dem Alter, dem Geschlecht, aber natürlich auch von tarifpolitischen Aspekten.
Nun, was ist angemessen, Kolleginnen und
Kollegen? Diskutiert alle mit! d
Besucht die Aktionsseite auf
http://jugend.dgb.de/-/pXt

Fotos: Sandra Beckefeldt

»MIAU«: Die Gewerkschaftsjugend hat sich positioniert! Wie hier, bei einer Aktion in Bremen:
Mit Dumping-Mäusen gibt sie sich nicht mehr
zufrieden. Die Abkürzung steht für Mindestausbildungsvergütung. Denn oft ist der AzubiLohn so gering, dass Hilfe von woanders nötig
wird. Viele Azubis brauchen die Unterstützung
der Eltern. Und 70 Prozent wissen nicht, ob sie
nach der Ausbildung übernommen werden. Die
Gewerkschaften haben in den letzten Jahren
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Rassismus als Betriebsstörung
Integration ist eine allgemeine Aufgabe der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Über Gesetzeslage
und Handlungsmöglichkeiten.
Von Wolf-Dieter Rudolph

S

Das Betriebsverfassungsgesetz
Die sich aus § 70 Absatz 1 Nr. 4 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ergebende Rechtsgrundlage wurde erst 2001 durch die damalige rotgrüne Bundesregierung geschaffen. Im Gegensatz zu den vorherigen Bundesregierungen hat
diese hier zu Recht dem Umstand Rechnung
getragen, dass Deutschland letztlich ein Einwanderungsland ist, mit allen entsprechenden
Auswirkungen in der Arbeitswelt.
Hier ist das Engagement der JAVis, aber
auch der Betriebsräte gefragt. Schließlich vertritt die JAV alle jugendlichen Arbeitnehmer_innen und Azubis, ganz unabhängig von deren
Staatsangehörigkeit. Das Wahlrecht zur JAV
bzw. zum Betriebsrat hängt auch nicht an der
Staatsangehörigkeit. Und nicht wenige engagierte JAV- bzw. Betriebsratsmitglieder sind
nicht im Besitz eines deutschen Passes.
Ziel des Engagements der JAV sollte sein,
dass die ausländischen Kolleg_innen genauso
behandelt werden wie die deutschen. Darüber
hinaus sollte nach Möglichkeit alles unternommen werden, um eine Ausgrenzung und Diffamierung ausländischer Azubis und/oder jugendlicher Arbeitnehmer_innen zu verhindern.
Jeder Betrieb sollte nach Möglichkeit »rassismusfreie Zone« sein.
Was zu tun ist: Die JAV sollte im Betrieb
beobachten, ob und wie ausländische Kolleg_innen benachteiligt werden bzw. aufgrund ihrer
Herkunft Probleme haben.
Eure Handlungsmöglichkeiten
Um das herauszufinden, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. So kann die gezielte Ansprache der
Kolleg_innen im Rahmen einer Betriebsbege-

Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber die Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer_innen verlangen – und zum Teil sogar erzwingen.

hung hilfreich sein. Es spricht auch nichts dagegen, das Thema bei einer Jugend- und Auszubildendenversammlung anzusprechen.
Hinweis: Auf jeden Fall sollte die JAV per
Aushang am schwarzen Brett und/oder per Mitteilung im Intranet die von ihr vertretenen Beschäftigten darauf hinweisen, dass sie bei jeglichen Problemen als Ansprechpartnerin zur
Verfügung steht. Schließlich gehört es auch zu
den Aufgaben der Gremien, Anregungen oder
Beschwerden ihrer Wähler_innen entgegenzunehmen, darüber zu beraten und mit Hilfe des
Betriebsrats Abhilfe zu schaffen. Natürlich können die von der JAV vertretenen Arbeitnehmer_innen sich genau wie alle anderen gleich
direkt mit ihrer Beschwerde an den Betriebsrat
wenden (§ 85 BetrVG).
Hat die JAV Kenntnisse von Problemen und
Missständen, sollte sie alles tun, um die Angelegenheit zu Gunsten der betroffenen Kolleg_innen zu lösen.
Wenn also Azubis Schwierigkeiten mit der
deutschen Sprache haben, sollte die JAV, um eine
möglichst gute Berufsausbildung zu ermöglichen, einen berufsbezogenen Sprachunterricht
einfordern.
Verfahren bei rassistischen Äußerungen
Werden rassistische Äußerungen von Ausbilder_innen bekannt, muss die JAV erreichen, dass
derartiges Verhalten zukünftig unterbleibt – und
dass im Fall der Uneinsichtigkeit auch Konsequenzen bzw. eine Abmahnung erfolgen.
Forderungen der JAV
Zur Durchsetzung ihrer Forderungen braucht
die JAV allerdings immer die Hilfe des Betriebsrats, da sie lediglich sein Hilfsorgan ist und
gegenüber der Arbeitgeberseite keine eigenständigen Mitbestimmungsrechte besitzt.
Allerdings dürfte dies kein großes Problem sein.
Schließlich hat auch der Betriebsrat die Pflicht,
die Integration ausländischer Arbeitnehmer_innen zu fördern und Maßnahmen zur Bekämp-

fung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
beim Arbeitgeber zu beantragen (§ 80 BetrVG).
Der Betriebsrat ist dabei nicht immer auf
den Goodwill des Arbeitsgebers angewiesen, er
kann und sollte mit Unterstützung der JAV auch
eigenständig Akzente setzen. Das kann von Informationen und Erklärungen am Schwarzen
Brett oder im Intranet bis zur Behandlung der
Thematik in Betriebsversammlungen reichen.
Gerade Letzteres ist nicht zu unterschätzen, da
auch der Arbeitgeber verpflichtet ist, mindestens einmal in jedem Kalenderjahr in einer Betriebsversammlung über die Integration der
ausländischen Arbeitnehmer_innen zu berichten (§ 43 BetrVG).
bitte beachten: Betriebsrat und Arbeitgeber
sind verpflichtet, darüber zu wachen, dass alle
Beschäftigten nach den Grundsätzen von Recht
und Willigkeit behandelt werden. Insbesondere,
dass jede Benachteiligung von Personen aufgrund
 ihrer ethnischen Herkunft
 ihrer Abstammung
 ihrer Nationalität
 ihrer Religion oder Weltanschauung
 ihrer Behinderung
 ihres Alters
 ihrer politischen oder gewerkschaftlichen
Betätigung oder Einstellung
 ihres Geschlechts oder sexuellen Identität
unterbleibt (§ 75 BetrVG).

Ausländische Azubis im Betrieb…

Foto: BIBB / ES

ämtliche Aufgaben der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) sind vom
Gesetzgeber als Verpflichtung zum entsprechenden Engagement vorgesehen und sollten von der JAV auch in der Praxis ernst genommen werden. So gesehen soll das Jugendgremium auch einen Beitrag zum Abbau wechselseitiger Vorurteile und zur Förderung des Verständnisses junger Arbeitnehmer_innen gegenüber anderen Kulturen und Weltanschauungen
leisten. Dazu gehört, dass sie die Integration
der von ihr vertretenen ausländischen Arbeitnehmer_innen fördert und entsprechende Maßnahmen beim Betriebsrat beantragt.
definition: Mit ausländischen Arbeitnehmer_innen sind jene gemeint, die nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind.
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JAV und betriebsrat: Setzt eigenständig Akzente
beim thema
integration!

Rassismus bekämpfen – mit der Betriebsvereinbarung
(aus: Praxis der JAV von A bis Z, Seite 149)

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
Dies korrespondiert natürlich auch mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Es
hat zum Ziel, direkte und indirekte Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung
des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.
Wichtig: Die Überwachung der Einhaltung
dieser gesetzgeberischen Vorgaben obliegt natürlich auch der JAV (§ 70 BetrVG).
Arbeitsvorschlag: Der Betriebsrat soll den
Arbeitgeber darauf hinweisen, Bewerbungen zu
anonymisieren.

setzung dafür ist, dass es durch einen Arbeitnehmer zu einer wiederholten ernstlichen Störung des Betriebsfriedens gekommen ist, indem
dieser durch gesetzwidriges Verhalten oder
durch grobe Verletzung der in § 75 BetrVG enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung,
für Unruhe gesorgt hat.
Rassistische oder fremdenfeindliche Aktivitäten müssen also mindestens zweimal von
einem Betroffenen begangen worden sein, bevor der Betriebsrat mit Erfolg eine Kündigung
oder aber zumindest eine Versetzung des Betroffenen verlangen kann. Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung des Betriebsrats nicht
nach, kann er die verlangte personelle Maßnahme vor dem Arbeitsgericht erzwingen.

Den Arbeitgeber aktivieren
Genauso ist auch hier der Betriebsrat in der
Überwachungspflicht. Azubis bzw. jugendliche
Arbeitnehmer_innen, die sich aufgrund eines
der in AGG bezeichneten Merkmale diskriminiert fühlen, können hier nicht nur die JAV und
den Betriebsrat einschalten, sondern sich zusätzlich an die im Betrieb bzw. auf Unternehmensebene befindliche AGG-Beschwerdestelle
(§ 13 AGG) wenden, der oft auch Betriebsratsmitglieder angehören. So lässt sich dann der
Druck auf Arbeitgeber verstärken. Gerade bei
Verstößen gegen das AGG werden die Arbeitgeber auch deshalb relativ schnell tätig, weil
ihnen unter Umständen Schadenersatz und
Schmerzensgeldansprüche in beträchtlicher
Höhe drohen.

Reaktion abstufen
Ob der Betriebsrat – außer in ganz üblen Fällen
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit –
gleich den großen Holzhammer verlangt, ist
seine Entscheidung. In manchen Fällen kann
es auch ausreichen, wenn der Arbeitgeber ein
Mitarbeitergespräch mit dem Betriebsstörer
führt und ihm die Konsequenzen klarmacht.
Unter Umständen kann auch eine Abmahnung ausreichend sein, um den Betriebsstörer
zur Räson zu bringen.
Im Fall, dass ein Ausbilder ausländische
Azubis diskriminiert oder durch fremdenfeindliche Äußerungen piesackt, kann der Betriebsrat die Abberufung der betreffenden Person
wegen fehlender persönlicher Eignung verlangen (§ 98 BetrVG). Reagiert der Arbeitgeber
nicht, so kann der Betriebsrat die Abberufung
mit Hilfe des Arbeitsgerichts durchsetzen.

Durchsetzungsmöglichkeiten
Die JAV sollte bei Problemfällen den Betriebsrat
gleich auf seine Einflussmöglichkeiten hinweisen. So kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber
die Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer_innen verlangen (§ 104 BetrVG). Voraus-

Aber Vorsicht: Reine Vermutungen reichen
nicht aus. Wer sich in der Bewerbungsmappe
mit »Glatze« präsentiert, muss nicht zwingend
der Neonazi-Szene angehören. Vielmehr sind
konkrete Belege erforderlich wie z. B. aktuelle
rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen im Internet oder Belege, dass die Person
ein stadtbekannter Neonazi ist, der sich entsprechend öffentlich geäußert hat. In derartigen
Fällen sollen JAV und Betriebsrat erst einmal
das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Gerade in Betrieben, in denen viele Beschäftigte
mit Migrationshintergrund arbeiten, wird jeder
vernünftige Arbeitgeber von vornherein auf eine
entsprechende Einstellung verzichten.
Eine Betriebsvereinbarung
Sofern es nicht bereits im Betrieb entsprechende Regelungen gibt, kann die JAV dem Betriebsrat vorschlagen, eine Betriebsvereinbarung zur Förderung der Gleichbehandlung ausländischer Belegschaftsmitglieder mit der Arbeitgeberseite abzuschließen. Viele Unternehmen haben derartige Maßnahmen schon freiwillig arrangiert, um die ausländischen Mitarbeiter_innen abzusichern. Will sich der Arbeitgeber darauf nicht einlassen, hat der Betriebsrat
ein Initiativrecht, solche Bestimmungen mit
Hilfe einer sogenannten Einigungsstelle zu erzwingen (§ 87 BetrVG).
Hinweis: Die Inhalte und Eckpunkte
einer innerbetrieblichen Aktion
»Mach meinen Kumpel nicht
an« können Mustervereinbarungen entnommen werden. d
Wolf-Dieter Rudolph ist Soli-aktuellJAV-Experte.

Für den JAV-Alltag
Infotipp I: Im Oktober und November 2014
wurden die Jugendgremien neu gewählt. Klar
und verständlich informiert das bewährte
Lexikon in über 140 Stichwörtern über die
Aufgaben und Rechte der JAV und deren Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.
Florian Haggenmiller u. a.: Praxis
der JAV von A bis Z. Das Lexikon für

Foto: BIBB / ES

…Es gelten besondere Bestimmungen
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Die Zustimmungspflicht
Betriebsrät_innen können bereits im Vorfeld
tätig werden: Bei jeder Einstellung von Arbeitnehmer_innen und natürlich auch Auszubildenden benötigt der Arbeitgeber die vorherige Zustimmung des Betriebsrats. Der ist berechtigt,
die Zustimmung unter anderem dann zu verweigern, wenn die durch Tatsachen begründete
Besorgnis besteht, dass der in Aussicht genommene Bewerber den Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzungen der im § 75 enthaltenen Grundsätze,
insbesondere durch rassistisch oder fremdenfeindlichen Betätigung, stören wird (§ 99
BetrVG).

die Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Bund-Verlag,
Frankfurt/M. 2015, 8. Aufl., 558 S.,
49,90 Euro

Infotipp II: Daten und Zahlen zu Flüchtlingen und Infos zu den rechtlichen Bedingungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt
bietet die neue DGB-Broschüre für gewerkschaftliche
Aktive.
DGB: Flucht. Asyl. Menschenwürde,
Berlin 2015. Im DGB-Bestellsystem,
www.dgb-bestellservice.de
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Grundrechte verteidigen

Flüchtlinge in der Ausbildung: das Prinzip »Kinder
haften für ihre geduldeten Eltern« abschaffen

Junge Flüchtlinge brauchen dringend
den Zugang zu Ausbildung, sagt
DGB-Experte Volker Roßocha.
Volker, du hast dich mit dem zugang junger
Flüchtlinge zu Arbeit und Ausbildung beschäftigt. Wie stehen die Arbeitnehmerorganisationen zu dieser Frage?
Für den DGB und die Gewerkschaften steht fest:
Wer in Deutschland leben darf, egal mit welchem Status, muss einen Zugang zu Ausbildung und Arbeit bekommen. Wichtig ist, dass
die Betroffenen durch Ausbildungsberatung,
Arbeitsvermittlung und Förderprogramme
unterstützt werden. Wir wollen, wie einige
Bundesländer auch, dass die Chancen zur Aufnahme einer Berufsausbildung für alle jungen
Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit einer
Aufenthaltsgestattung sowie jungen Geduldeten verbessert und rechtliche Hürden und Hindernisse abgebaut werden.

erlaubt ihre rechtsstellung denn überhaupt Arbeit
und Ausbildung?
Alle anerkannten Flüchtlinge haben eigentlich einen
gleichrangigen Zugang zu
Ausbildung und Arbeit. Aber
die Anerkennungsverfahren
dauern lange – und ein großer Teil der Geflüchteten
lebt in Deutschland über
Jahre hinweg ohne eine Anerkennung. Für diese Gruppe
besteht Handlungsbedarf
bei der Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung. Personen mit einer Aufenthaltsgestattung und Geduldete haben zwar einen
uneingeschränkten Zugang zu einer Berufsausbildung, brauchen aber eine Beschäftigungserlaubnis der Ausländerbehörden.
das geht selten reibungslos…
Unterlaufen wird dieses Recht durch eine Anweisung des Bayerischen Innenministeriums
an die Ausländerbehörden. Danach darf keine
Beschäftigungserlaubnis an junge Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus bestimmten
Ländern, wie den Westbalkanstaaten, erteilt
werden. Gerade deshalb muss das Prinzip »Kinder haften für ihre geduldeten Eltern« abgeschafft und ein sicherer Aufenthalt für alle jungen geduldeten Flüchtlinge in der Zeit der Berufsausbildung und bei der anschließenden Arbeitssuche ermöglicht werden.
Wie viele junge Flüchtlinge leben denn derzeit in deutschland?

Das lässt sich wegen der unterschiedlichen Statusgruppen schwer ermitteln. Aber allein aus
den Ländern Afghanistan, Syrien und dem Irak
lebten zum Ende letzten Jahres über 90.000
Personen unter 20 Jahren in Deutschland.
Wie sollten Jugendvertreter reagieren: Sollen sie das thema im betrieb diskutieren?
Die Chance junger Flüchtlinge, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, hängt auch mit der
Bereitschaft von Betrieben und Unternehmen
zusammen, Jugendliche aufzunehmen, die noch
keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus besitzen. Hier können die Jugend- und Auszubildendenvertretungen informieren.
dieses Jahr finden oft kundgebungen gegen Flüchtlingsunterkünfte statt. Wie geht der
dgb mit diesen protesten um?
Oft stehen dahinter Personen oder Organisationen, die der rechtspopulistischen oder rechtsextremen Szene zuzuordnen sind. Es geht ihnen
häufig um die Abschaffung des Grundrechts auf
Asyl und auf Schutz vor Kriegen, Bürgerkriegen
und Verfolgung. Dieses Grundrecht zu verteidigen und auszubauen, dafür steht der DGB auch
bei der Unterstützung von Flüchtlingen. Gleichwohl bedarf es einer besseren Informationspolitik seitens der Behörden gegenüber der Bevölkerung und der frühzeitigen Einbindung von
Flüchtlingsorganisationen und
Initiativen, die Flüchtlinge
unterstützen. d
Volker Roßocha ist Beauftragter für
Migrations- und Antirassismuspolitik
beim DGB-Bundesvorstand.

Junge Flucht
Einige hundert Flüchtlinge kommen jährlich
ohne Eltern nach Deutschland. Unter 16-Jährige
werden meist in einer Jugendhilfeeinrichtung
untergebracht und erhalten einen Vormund.
In vielen Bundesländern durchlaufen sie ein so
genanntes Clearingverfahren. Dabei soll geklärt
werden, welche Fluchtgründe vorliegen, wo
noch Angehörige sind und welche Perspektive
es in Deutschland gibt.
Laut der Organisation Pro Asyl ist die Situation der 16- und 17-Jährigen besonders
schwierig. Da sie ausländerrechtlich als
»handlungsfähig« eingestuft werden, werden
sie wie Erwachsene behandelt: Sie erhalten
oft keinen Vormund, werden im Sammellager
untergebracht und müssen das Asylverfahren
in Eigenregie durchlaufen. Dies widerspreche
den Vorgaben der Kinderechtskonvention der
Vereinten Nationen. Problematisch bleibt die
Altersfeststellung: Häufig nimmt man bei den
Behörden an, dass junge Flüchtlinge älter sind

als sie angeben, und behandeln sie dann wie
Erwachsene.
Die Kinderrechtskonvention garantiert die
Rechte von Minderjährigen bis zum Alter von
18 Jahren. Bei allen staatlichen Maßnahmen
muss »das Wohl des Kindes« vorrangig berücksichtigt werden. Auch Deutschland hat sie
unterschrieben. Dennoch gelten laut Pro Asyl
die Kinderschutzbestimmungen für Flüchtlingskinder in Deutschland praktisch weiterhin
nur eingeschränkt.
Die Bundesregierung hat diesen Sommer
erstmals ein Bleiberecht eingeführt, das nicht
an einen bestimmten Stichtag gebunden ist.
Geduldete erhalten künftig einen Aufenthaltstitel, wenn sie gut integriert sind, das heißt:
gut Deutsch sprechen und für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen oder dies aller Voraussicht nach künftig tun können.
Dabei war das Thema Ausbildung wichtig:
Die Bundesländer und die Wirtschaft hatten

gefordert, für Jugendliche mit unsicherem
Aufenthaltsstatus ein Bleiberecht für die
Dauer einer Ausbildung einzuführen. Der Regelung zufolge soll eine Duldung für die Ausbildung im Ermessen der Ausländerbehörde
liegen. Wurde eine Ausbildung bereits begonnen und wird sie voraussichtlich abgeschlossen, soll die Duldung um jeweils ein Jahr verlängert werden. Einen Anspruch auf einen
Aufenthaltstitel gibt es aber weiterhin nicht.
Kritiker_innen sehen daher in den neuen Regelungen vor allem einen Freibrief für rasche
Abschiebungen.
Das Thema junge Flüchtlinge wurde auf
dem letzten Treffen des DGB-Bundesjugendausschusses (BJA) im Juni diskutiert. Die Delegierten wollen ein Positionspapier ausarbeiten,
das im Oktober abgestimmt und auf dem
nächsten BJA besprochen werden soll. Die Ergebnisse sollen in die »Erwachsenen«-Organisationen getragen werden. d
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Klingt leider nur gut
Eine Milliarde Euro legt die Europäische Kommission für ihre Jugendbeschäftigungsinitiative auf.

der dbJr fordert
mehr einsatz.

Sieht die EU-Aktivitäten kritisch:
DBJR-Vize Julia Böhnke

Foto: Simone M. Neumann

D

ie Europäische Kommission hat beschlossen, eine Milliarde Euro für Projekte der Jugendbeschäftigungsinitiative bereitzustellen. Dadurch wird die Finanzierung, die Mitgliedstaaten zur Förderung der Beschäftigung von jungen Menschen erhalten
können, um das bis zu 30-Fache erhöht.
Sozialkommissarin Marianne Thyssen bezeichnet dies als beispiellos. Laut Thyssen kann
diese Entscheidung bis zu 650.000 jungen Menschen helfen, einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildungsstelle, ein Praktikum oder eine Weiterbildung zu finden. Unterm Strich bleiben dennoch mehr als sieben Millionen arbeitslose
Menschen unter 25 Jahren in Europa. Die Kommission will mit ihrer Entscheidung erreichen,
dass die Jugendgarantie, zu der sich alle europäischen Staaten verpflichtet haben, immerhin
schneller umgesetzt werden kann.
»Eine Milliarde Euro für den Kampf gegen
Jugendarbeitslosigkeit in Europa klingt gut«,
sagt Julia Böhnke. Die Referentin der DGB-Jugend und stellvertretende Vorsitzende des
Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) sieht aber
den Kern des Problems woanders: »Die Jugendarbeitslosigkeit in den meisten europäischen
Ländern entsteht nicht durch mangelhaft aus-

Brüssel liegt manchmal in Berlin – in den DBJR-Verbänden regt sich Protest
in Sachen internationale Arbeitslosigkeit (hier: Die Gewerkschaftsjugend
vor dem Reichstag anlässlich des Jugendgipfels, Juli 2015)

gebildete Jugendliche. Im Gegenteil: Diese Generation ist so gut qualifiziert wie noch keine
vor ihr. Sie braucht regulär bezahlte und qualitativ gute Arbeitsplätze.«
Deswegen müssten Arbeitgeber, Industrie
und Wirtschaft in die Pflicht genommen werden. Und repräsentative Jugendvertreter_innen
sollten an den Beratungen und Entscheidungen
zur Jugendarbeitslosigkeit und Jugendgarantie
in Europa beteiligt werden, weil sie die Bedarfe
junger Menschen einbringen.
Der DBJR hatte bereits Ende des Jahres 2013
mehr Engagement der europäischen Institutionen und Staaten zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gefordert. Schon die seinerzeit
bereitgestellten Mittel seien zu schmal bemessen gewesen. d

Junge Zahlen:
Abitur und so
49,5 Prozent betrug der Anteil der Frauen
zwischen 20 und 29 Jahren mit Abitur oder
Fachhochschulreife im Jahr 2012.

41,9 Prozent der gleichaltrigen Männer hatten eine Hochschulzugangsberechtigung.
22,4 Prozent betrug der Anteil der hochschulzugangsberechtigten Frauen im Jahr
1991.
24 Prozent betrug der Anteil der hochschulzugangsberechtigten Männer im Jahr 1991. d

Weitere Infos: www.dbjr.de

Mindestlohn – Kommt er auch an?

F

ast zehn Jahre haben die Gewerkschaften
für ihn gekämpft: Seit 1. Januar 2015 haben wir endlich den gesetzlichen Mindestlohn. Doch damit er wirklich überall ankommt, braucht es wirksame Kontrollen, müssen Unklarheiten des Gesetzes beseitigt und
Umgehungsstrategien mancher Arbeitgeber abgewehrt werden. Ganz wichtig: Die Beschäftigten sollten über ihre Rechte informiert sein.
In einer ersten Zwischenbilanz zur Umsetzung des Mindestlohngesetzes will der DGB
Menschen zu Wort kommen lassen, die vom
Mindestlohn profitieren; aber auch solche, die

von den Arbeitgebern um ihren Anspruch geprellt werden (siehe auch Seite 13).
Fragen sind zu klären: Wie funktionieren
die Kontrollen beim gesetzlichen Mindestlohn?
Welche Effekte hat der Mindestlohn auf den
Arbeitsmarkt und die Binnenkonjunktur, wo
muss noch nachgebessert werden? Und wohin
soll sich der Mindestlohn entwickeln?
Um diese Punkte zu diskutieren, werden
Vertreter_innen vom Zoll und aus Gewerkschaften sowie aus Wissenschaft und Politik eingeladen. Auch Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) hat ihr Kommen angekündigt. d
Die Veranstaltung »Das Mindestlohngesetz – eine
Zwischenbilanz« findet am 15. September 2015 im
Ramada-Hotel Berlin, Karl-Liebknecht-Straße 32,
10178 Berlin statt. Infos auf www.dgb.de

Der Mindestlohn – funktioniert auch im Dunkeln problemlos (DGB-Jugend-Lichtaktion 2014). Kommt zur
DGB-Veranstaltung am 15. September 2015 nach Berlin!

Foto: Jan Zappner

Save the date: Die DGB-Veranstaltung »Das Mindestlohngesetz –
eine Zwischenbilanz« findet am
15. September 2015 in Berlin statt.
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Wir leben Gemeinschaft
carsten, die tarifrunde bei der deutschen
bahn Ag konnte zum Abschluss gebracht werden. Sie betraf auch die jungen beschäftigten.
Wie genau war die eVg-Jugend an Verhandlungen und ergebnis beteiligt?
Das war wirklich eine lange und anstrengende
Einkommensrunde bei der DB AG und ihren
Tochterunternehmen! In einzelnen Unternehmen laufen auch zurzeit noch Tarifverhandlungen. Die Ausbildungs- und Studienvergütungen
bei der DB AG sind an die Entgeltgruppen der
Facharbeiter gekoppelt, also erhalten die Nachwuchskräfte ebenfalls die prozentualen Erhöhungen aus der Tarifrunde.
Die Jugendlichen der EVG waren seit unserer
Mitgliederbefragung im vergangenen Jahr von
Beginn an in die Verhandlungen eingebunden.
Jugendliche Funktionäre waren in den Tarifkommissionen der Unternehmen und der Zentralen
Tarifkommission vertreten, und nahmen so direkt Einfluss auf die Verhandlungen.
Auch während der Aktionen und Veranstaltungen anlässlich der Tarifrunde waren die Jugendlichen der EVG mit dabei. Und zum Ende
konnten wir einen Tarifabschluss erreichen, der
sich sehen lassen kann. Der aktuelle Tarifabschluss enthält nicht nur monetäre Verbesserungen, sondern auch viele Vereinbarungen zur
Weiterentwicklung des Entgeltsystems und der
Funktionsgruppen.
Wie viele junge leute organisiert ihr derzeit
insgesamt?
Über 14.000 junge Kolleginnen und Kollegen
unter 28 Jahren. Wir konnten die Beitrittszahlen
der Nachwuchskräfte in den vergangen zwei
Jahren stetig steigern. So sind im aktuellen ersten Ausbildungsjahr drei von vier Nachwuchskräften auch Mitglieder in der EVG. Und bis zum
nächsten Ausbildungsjahr werden es sicher

Wichtig ist:
»nicht die
technik, die
Menschen
entscheiden über
die Arbeit der
zukunft.«

We love Gewerkschaft: Die EVG-Jugend

noch einige mehr. Gerade unsere Nachwuchskräfte und jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spielen eine tragende Rolle in unserer Mitgliedsstruktur. Inmitten des demografischen Wandels müssen wir uns zukunftsorientiert aufstellen. Sowohl bei unseren Mitgliedern als auch in unseren gewerkschaftlichen
und betrieblichen Gremien.
Welche probleme gibt es bei der Ausbildung, was macht den Auszubildenden am
meisten Sorgen?
Ein riesiges Problem ist die Zentralisierung von
Ausbildungsplätzen in Ballungsgebieten und
die damit verbundenen Mietkosten. Leider hat
sich die DB AG – als größter Ausbilder – in der
Vergangenheit mit ihren Ausbildungsaktivitäten Stück für Stück aus der Fläche zurückgezogen. Dieser Trend setzt sich auch weiter fort.
Neben den eventuell anfallenden Umzugskosten zu Beginn der Ausbildung oder des dualen Studiums fallen natürlich auch hohe Mietund Lebenshaltungskosten in Städten wie
Frankfurt/Main, Hamburg, München oder Berlin
an. Dies ist eine ziemliche finanzielle Belastung
für unsere Nachwuchskräfte, die meist ohne
Unterstützung der Familie nicht zu tragen wäre.
Auch dual Studierende sind betroffen: In der
Regel müssen sie zwei Wohnungen unterhalten, da die Hochschule und der betriebliche Einsatz in unterschiedlichen Städten stattfinden.
Diese Schwierigkeiten haben wir in unseren Forderungen in unserem Nachwuchskräfte-Tarifvertrag aufgegriffen. Aber auch die Übernahmeregelung für Auszubildende und andere Themen der dual Studierenden stehen auf unserer
Tagesordnung.
Wie steht es um die klassische dreijährige
Ausbildung bei der bahn? Wird sie durch das
duale Studium langsam ersetzt?

Nicht so direkt. Zum einen: Der Einzug der
zweijährigen Berufsausbildung war leider auch
bei der Bahn nicht zu verhindern. Es darf nicht
sein, dass Unternehmen vermehrt auf zweijährige Ausbildungsberufe oder Funktionsausbildung setzen, um somit vergangene fehlerhafte oder budgetgesteuerte Personalplanungen zu kaschieren. Dabei raubt man den Auszubildenden die Möglichkeit, sich intensiv mit
ihren zukünftigen Berufen auseinanderzusetzen. Wir brauchen die dreijährige Ausbildung,
denn wir müssen jungen Menschen qualitativ
hochwertige Ausbildungen und einen zukunftsorientierten Einstieg in das Berufsleben
anbieten können.
Zum anderen: Die Anzahl und das Angebot
der dualen Studiengänge haben sich in den vergangenen Jahren erhöht. Mittlerweile stellt die
DB AG jedes Jahr rund 350 Studienplätze zur
Verfügung. Leider ist es auch eine traurige Tradition, dass die Bahn die angebotenen Studienplätze nicht vollständig besetzen kann. Auch
in diesem Bereich konnten wir in der Vergangenheit eine Vielzahl an Verbesserungen für die
dual Studierenden erreichen und konzerneinheitliche Regelungen zur Betreuung während
des Studiums aushandeln. Und wir konnten die
dual Studierenden wie gesagt in den Nachwuchskräfte-Tarifvertrag aufnehmen.
der nachwuchskräftetarifvertrag der bahn
ist sehr aufs unternehmen abgestimmt – können andere branchen von euch lernen, oder ist
er zu speziell, weil ihr es als gewerkschaft mit
nur einem konzern zu tun habt?
Die DB AG ist natürlich der größte Ausbilder in
der Branche. Aber auch in vielen anderen Betrieben außerhalb der DB AG wird ausgebildet.
Auch hier schließen wir Tarifverträge für die
Nachwuchskräfte ab.

Foto: EVG-Jugend

Gewerkschaftsjugend: Die Bahn
fährt mit vielen jungen Kolleg_innen
in die Zukunft. EVG-Bundesjugendsekretär Carsten Petri über die Ziele
und Arbeit der EVG-Jugend.
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»Meine Arbeit macht Spaß«: EVGBundesjugendsekretär Carsten Petri

Foto: EVG-Jugend

Aktuell befinden wir uns wieder in Verhandlungen. Der Auftakt verlief für uns und unsere
Nachwuchskräfte enttäuschend. Die Bahn hat
es leider verpasst, ein positives Zeichen für ihre
Auszubildenden, dual Studierenden und
Chance-Plus-Praktikanten zu setzen. Die Bahn
scheint leider zu vergessen, dass dieser Tarifvertrag auch ihre Bewerbung auf die Nachwuchskräfte und späteren Fachkräfte ist. Doch
wir werden nicht locker lassen.
Lernen voneinander ist innerhalb der Gewerkschaftsjugend natürlich vorteilhaft. Deswegen organisieren und engagieren wir uns
nicht nur innerhalb unserer Betriebe oder der
EVG, sondern auch im DGB oder in anderen Verbänden und Parteien. Die Inhalte der Tarifverträge dienen aber in erster Linie unseren Mitgliedern in den Betrieben.
die bahn ist einer der größten Arbeitgeber
in deutschland, zerfällt aber in viele einzelfirmen. könnt ihr überhaupt den überblick behalten?
Seit der Bahnreform im Jahr 1994 und der damit
verbundenen Teilprivatisierung ist die Anzahl
der einzelnen Unternehmen natürlich gestiegen. Bis heute wurden immer wieder Strukturund Organisationsänderungen im DB-Konzern
vorgenommen. Hinzu kommen natürlich auch
noch die Eisenbahnunternehmen, die nicht dem
Bund gehören – Transdev oder die Hessische
Landesbahn. In den letzten Jahren wurden
durch den Ausschreibungswettbewerb im
Schienenpersonennahverkehr vermehrt Leistungen an nichtbundeseigene Eisenbahnunternehmen vergeben.
Der gewerkschaftliche Grundsatz der EVG
lautet »Wir leben Gemeinschaft«. Das bedeutet,
wir setzen die Interessen unserer Mitglieder
gegenüber den Arbeitgebern durch. Themen wie
etwa die Sicherheit an und in den Zügen betreffen Kolleginnen und Kollegen bei allen Ei-

senbahnverkehrsunternehmen. Die Solidarität
unserer Mitglieder ist eine unserer größten Stärken. Unsere tarif- und organisationspolitischen
Erfolge in der Vergangenheit sind der beste Beweis dafür, dass eine allein berufsgruppenbezogene Tarif- oder Gewerkschaftspolitik die
Interessen der gesamten Beschäftigten weder
solidarisch noch angemessen berücksichtigen
kann.
Wie verändert sich die Arbeitsstruktur bei
der bahn –wird die eisenbahn bald völlig automatisiert fahren?
Die Digitalisierung begleitet uns schon seit Jahren und Jahrzehnten. Die Arbeitsplätze und die
Arbeitsbedingungen wandeln sich stetig. Dies
betrifft natürlich auch die Bahn. DB-Vorstandschef Rüdiger Grube spricht bereits von der
»größten Herausforderung seit der Bahnreform«. Es ist schwer zu sagen, ob es in zwei,
fünf oder zehn Jahren noch einen klassischen
Fahrkartenverkauf geben wird, ob die Züge
dann noch von Lokführern gefahren werden und
wie die technischen Fortschritte sich auf die
zukünftige Ausgestaltung der kaufmännischen
Berufe auswirken werden. Aber nicht die Technik entscheidet über die Arbeit der Zukunft,
sondern die Menschen.
Die EVG nimmt daher diese Herausforderung an. Wir sind bereit, auch sie im Sinne der
Beschäftigten zu gestalten. Um unseren eigenen Ansatz zu kennzeichnen und von dem des
Unternehmens zu unterscheiden, sprechen wir
allerdings von »Arbeit 4.0«.
im Windschatten des gdl-Streiks wurde
auch das tarifeinheitsgesetz verabschiedet.
Was hältst du davon?
Mit dem Gesetz soll künftig in einem Betrieb
nur der Tarifvertrag der Gewerkschaft gelten,
die die meisten Mitglieder organisiert. Zwei
Punkte sind wesentlich: Was ist ein Betrieb und
wie stellt man fest, welche Gewerkschaft mehr
Mitglieder hat? Werden zukünftig Notare durch
die Betriebe gehen und feststellen, welche Gewerkschaft die tariffähige ist? Das könnte bei
mehr als 300 Tochterbetrieben des DB-Konzerns spannend werden und bedeuten, dass die
Zugbegleiter aus Hamburg einen anderen Urlaubsanspruch oder Lohn erhalten wie die aus
Berlin – obwohl sie im selben Unternehmen beschäftigt sind, aber eben nicht im selben Betrieb. Das spielt zum einen dem Arbeitgeber in
die Hände und heizt zum anderen den »Häuserkampf« unter den Gewerkschaften an. Am
Ende werden womöglich Arbeitsgerichte entscheiden, welche Gewerkschaft für welchen Betrieb Tarifverträge abschließen darf.
Wir treten für die Tarifeinheit ein. Wir wollen dieses Ziel aber gewerkschaftspolitisch erreichen und nicht durch gesetzliche Regelungen. Die EVG lehnt grundsätzlich alle Verschlechterungen im Streikrecht ab.
Fährt die eVg-Jugend eigentlich Auto?
Ich habe selber kein Auto und auch keinen Führerschein. Ich bin meistens mit den Öffentlichen
unterwegs. Das macht in Frankfurt, wo wir un-
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»bahn fahren?
ich habe kein
Auto, nicht mal
einen Führerschein.«
seren Sitz haben, auch Sinn. Ganz ohne Auto
lässt sich aber auch die Arbeit der Eisenbahnund Verkehrsgewerkschaft nicht meistern. Wir
haben jedoch keinen Fahrzeugpool oder Ähnliches, sondern greifen nach Bedarf auf Carsharing oder Mietwagenangebote zurück. Bevorzugt reisen unsere Kolleginnen und Kollegen
mit Zügen zu unseren Veranstaltungen. Das
liegt in unserer Branche nahe! Außerdem ist es
meiner Meinung nach bequemer und je nach
Strecke auch schneller.
Was willst du ganz persönlich mit deiner
Arbeit erreichen?
Ich möchte natürlich möglichst viele junge Kolleginnen und Kollegen für die gewerkschaftliche
(Jugend-)arbeit gewinnen. Es macht immer wieder Spaß, mit jugendlichen Mitgliedern und
Funktionären zu diskutieren und Strategien und
Positionen für die gewerkschaftliche Jugendarbeit zu entwickeln. Außerdem möchte ich
Schritt für Schritt die Stellung unserer Jugendarbeit inner- und außerhalb unserer Gewerkschaft etablieren und ausbauen. d

Der Nachwuchskräfte-TV
Bereits vor über fünf Jahren hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einen eigenen Tarifvertrag (TV) für die Nachwuchskräfte im Bahn-Konzern vereinbart.
Er gilt in 37 Unternehmen. In Verhandlungen Ende 2013 konnte die EVG mit aktiver
Unterstützung der EVG-Jugend deutliche
Verbesserungen fordern und vereinbaren.
Darin festgehalten sind u. a.:
 eine maximale wöchentliche Ausbildungszeit von 38 Stunden
 die finanzielle Qualifizierungsunterstützung für Teilnehmer_innen an ausbildungs- und berufsvorbereitenden
Maßnahmen
 der Bildungsurlaubsanspruch
 die Zahlung eines Lernmittelzuschusses für Auszubildende
 die Übernahmeregelung für Auszubildende in ein Arbeitsverhältnis
 eine Regelung über die Zahlung von tätigkeits- und zeitbezogenen Zulagen
 NetzCard oder JobTicket für dual Studierende. d
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Mahnung und Besorgnis

L

idice in Tschechien, ungefähr 20 Kilometer nordwestlich von Prag, war am 28. Mai
1942 Schauplatz eines grauenvollen Geschehens: Die Nazis zerstörten sämtliche 93
Häuser der rund 500 Einwohner – als Vergeltungsmaßnahme für die Tötung ihres Statthalters in Tschechien, Reinhard Heydrich. 173 Männer wurden vor Ort erschossen, 200 Frauen kamen ins KZ, die Kinder wurden in speziellen
Bussen vergast.
Lange ist dies her, aber nicht vergessen. Anlässlich der diesjährigen
Gedenkfeierlichkeiten konnten – in
Absprache mit der tschechischen
Metallgewerkschaft OS KOVO und
der Amberger IG Metall – deutsche
Jugendliche für eine aktive Rolle gewonnen werden. Elf Azubis – allesamt IG Metall-Mitglieder – diskutierten, konzipierten und fertigten
in Eigenregie und Eigenarbeit eine
Skulptur. Die Firma Grammer unterstützte das Projekt, indem sie Material, Arbeitszeit und Transportmittel unentgeltlich zur Verfügung
stellte. Es war nichts vorgegeben,
außer dass die Skulptur aus Metall
sein und thematisch zu den Vorgän-

Deutschen denken. Die Zeitzeugen betonten,
dass sie sehr wohl registrierten, dass es gerade
den Deutschen, die nach Lidice kommen, mit
dem Gedenken ernst sei. Sie seien auch davon
überzeugt, dass dies für die Mehrheit aller Deutschen gelte. Aktuelle Entwicklungen wie die
fremdenfeindlichen Ausfälle von Pegida beobachteten sie allerdings mit Besorgnis. d

gen am 28. Mai 1942 passen sollte. Als Ergebnis
entstand das Werk »Die Vergebung«.
An der Gedenkfeier diesen Sommer in Lidice
nahmen sieben der Azubis, der JAV-Vorsitzende
Lukas Hiersig, Ausbildungsleiter Gerhard Pilz
und Vertreter_innen von DGB und DGB-Jugend
teil. Jaroslav Soucek, der Vorsitzende von OS
KOVO, sagte, mit ihrem Interesse und ihrer
Skulptur hätten die Azubis einen wichtigen Beitrag »zum friedlichen Zusammenleben der Völker und für die gute Nachbarschaft von Böhmen
und Bayern« geleistet.

Neue Initiative:
Gegen Lernfabrikation

Danach bestand die Gelegenheit, mit drei »Kindern von Lidice«, die die damaligen Ermordungen überlebt hatten, zu diskutieren. Die Jugendlichen wollten wissen, wie sie heute über die

Lidice 2015: Die Skulptur der Metall-Azubis aus Bayern

Foto: DGB-Jugend Oberpfalz

Gedenkkultur: Im tschechischen
Lidice übergeben IG Metall-Jugendliche und DGB-Angehörige die Skulptur »Die Vergebung« in Erinnerung
an die Greueltaten der Nazis.

»Die Bedingungen, unter denen Bildung
stattfindet, sind katastrophal: völlig undemokratische Strukturen; Leistungsdruck
durch Turboabitur, Notenwahn und Regelstudienzeit; soziale Ausgrenzung durch
Gebühren und mangelnde Förderungsmöglichkeiten; wachsender Einfluss von Unternehmen«: Eine neue Initiative will miserable Lehr- und Lernbedingungen anprangern. »Wir alle sind dem gleichen Problem
ausgesetzt: dem Bildungssystem. Aus diesem Grund sind wir nicht auf unseren eigenen Vorteil innerhalb des Systems aus,
sondern fordern ein solidarisches Bildungssystem für alle Menschen!«
Eine umfassende Demokratisierung
des gesamten Bildungssystems gehe deshalb mit einer ebenso entschlossenen Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse einher. d
Infos gibt’s auf http://lernfabriken-meutern.de

Textilarbeit im Brennpunkt
Das Nürnberger Filmfestival der
Menschenrechte widmet sich dieses
Jahr dem gewerkschaftlichen Thema
Kleiderproduktion in Asien.

D

as Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte steht dieses Jahr im Zeichen gewerkschaftlicher Themen. Denn
der filmische Schwerpunkt heißt »Textilarbeit
in der globalisierten Welt«.
Wir erinnern uns: Beim Einsturz des RanaPlaza-Komplexes im April 2013 in Bangladesh
waren 1.138 Textilarbeiter_innen ums Leben gekommen. Ermittlungen zufolge stürzte das Gebäude unter dem Gewicht illegal errichteter
Stockwerke und schwerer Maschinen ein. Zahlreiche westliche Firmen hatten dort Kleider nähen lassen. Die Gewerkschaften waren mit
internationalen Kampagnen aktiv.

Mit dem Schwerpunkt lehnt sich das Festival auch an die Wahl des diesjährigen Trägers
des Nürnberger Menschenrechtspreises an, den
Textilgewerkschafter Amirul Haque Amin aus
Bangladesh. Ein Großteil der Festivaleinnahmen soll Projekten der Organisation Medico
International, die in Sachen Textilkampagne
mit dem DGB zusammenarbeitet, in Bangladesh und Pakistan zugutekommen.
730 Filme wurden eingereicht. »Das immense Interesse an unserem Festival zeigt, wie
brandaktuell hochklassige Menschenrechtsfilme weiter sind«, sagt Leiterin Andrea Kuhn.
Das Thema passe im Übrigen sehr gut nach
Nürnberg – mit gleich zwei großen Sportartikelherstellern in der Region.
Insgesamt werden im Rahmen des Filmfestes 50 Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt
– ein Teil der Filme »kämpft« um den mit 2.500

Euro dotierten Internationalen Nürnberger
Filmpreis der Menschenrechte. Außerdem werden ein Publikumspreis und der Preis der OpenEyes-Jugendjury verliehen.
Die Jugendfilmarbeit stand in Nürnberg
schon immer ganz oben. Das Festival hat ein
unschlagbar offenherziges Flair. Kein Wunder:
Es findet quasi in der Touri-Info am Hauptbahnhof statt – Nürnbergs Programmkino befindet sich im selben Gebäude. d
30. September bis 7. Oktober. Internationales Nürnberger Filmfestival der
Menschenrechte. Filmhaus,
Königstraße 93, 90402
Nürnberg. Infos:
www.filmfestival-dermenschenrechte.de
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Achtung: Kreative Buchführung
Seit einem halben Jahr gibt es den
Mindestlohn. Die Einkommenssituation vieler Arbeitnehmer_innen
hat sich dadurch verbessert, keine
Frage. Aber das neue Gesetz weist
doch einige Lücken auf…

S

eit Anfang 2015 profitieren rund 3,7 Millionen Menschen in Deutschland von dem
flächendeckend eingeführten Mindestlohn von 8,50 Euro brutto in Deutschland. In
vielen Bereichen hat sich dadurch die Einkommenssituation der Arbeitnehmer_innen verbessert. Freiwillige Praktika, die länger als drei Monate dauern, fallen ebenso unter den Mindestlohn (siehe auch Seite 7).
Für einige Branchen gibt es eine Übergangsregelung bis zum 1. Januar 2017. Überall
dort, wo ein allgemeingültiger Tarifvertrag vereinbart wird, kann dies der Fall sein. Beispielsweise im Friseurhandwerk und in der Fleischindustrie.
Dennoch gilt für rund zwei Millionen Beschäftigte der Mindestlohn nicht – gerade
junge Leute sind hier betroffen: Minderjährige,
Auszubildende sowie Praktikant_innen, die ein
freiwilliges Berufsorientierungspraktikum von
maximal drei Monaten oder im Rahmen einer
Aus- oder Weiterbildung ein Pflichtpraktikum
absolvieren, sind vom Mindestlohn ausgeschlossen.
Aber auch bei geltendem Mindestlohn gibt es
Gesetzeslücken, die die Arbeitgeber kreativ nutzen. Damit müssen sich die Gerichte in einem
zunehmenden Maße beschäftigen. Eine zentrale Frage dabei ist: Welche Leistungen zählen
zum Entgelt und können daher als Lohn angesetzt werden?

Das Arbeitsgericht Berlin hatte in einem der
ersten Urteile zum Mindestlohn verdeutlicht,
dass Urlaubsgeld und Jahressonderzahlungen
nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden
dürfen. Ein Arbeitgeber hatte der Klägerin, die
mit einem Grundgehalt von 6,44 Euro die
Stunde vergütet wurde, folgenden Vorschlag in
einer Änderungskündigung unterbreitet: Bei einer Weiterbeschäftigung werde sie mit 8,50
Euro bezahlt, die bis dato zusätzlich vereinbarten Leistungen – Schichtzuschläge, zusätzliches Urlaubsgeld, nach Betriebszugehörigkeit
gestaffelte Sonderzahlungen – fallen weg.
Der Klage wurde stattgegeben. Denn der
Mindestlohn soll unmittelbar die Arbeitsleistung vergüten; Urlaubsgeld und Jahressonderzahlungen fallen nicht darunter und dürfen daher nicht bei der Berechnung des Mindestlohnes
mit einbezogen werden (Arbeitsgericht Berlin,
Az.: 54 Ca 14420/14).
Anders könnte es in Zukunft bei Leistungsprämien aussehen, die laut Arbeitsgericht Düsseldorf einen unmittelbaren Bezug zur Arbeitsleistung haben und somit Entgeltcharakter besitzen. So war eine Arbeitnehmerin
mit der Berechnungsweise ihrer Vergütung
durch ihren Arbeitgeber nach Einführung des
Mindestlohnes nicht einverstanden. Zunächst
hat sie eine Grundvergütung von 8,10 Euro
brutto plus einen freiwilligen Leistungsbonus
von maximal einem Euro brutto erhalten. Mit
Geltung des Mindestlohngesetzes wurden 40
Cent der Bonuszahlung in Fixgehalt umgewandelt. Die Klägerin machte geltend, dass der
Leistungsbonus nicht mit in die Berechnung
des Mindestlohnes einfließen dürfe und zusätzlich zu einer Grundvergütung in Höhe von
8,50 Euro zu zahlen sei.

Sei in der Gewerkschaft!
Gewerkschaften dürfen ihre Mitglieder bevorzugen, und das haben sie nun schriftlich vom
höchsten deutschen Arbeitsgericht. 10.000
Euro weniger Abfindung sollte eine frühere Angestellte bei einem Netzwerkunternehmen erhalten als ihre Kolleg_innen. Deren Vorteil: Sie
hatten einen Mitgliedsausweis der IG Metall.
Das wollte die Dame aber nicht gelten lassen –
und zog vor das Bundesarbeitsgericht.
Im Zuge von massivem Stellenabbau bei
einem Unternehmen in München und der
Gründung einer Auffanggesellschaft hat die
IG Metall im April 2012 einen Ergänzungstarifvertrag ausgehandelt. Er galt nur für die Arbeitnehmer_innen, die bis 23. März 2012 Gewerkschaftsmitglieder waren. Die erhielten
eine zusätzliche Abfindung von 10.000 Euro

und ein höheres Monatsgehalt – statt 70 Prozent des bisherigen Bruttoeinkommens waren
es 80 Prozent.
Die Klägerin meinte, die Gewerkschaftsmitglieder würden ohne rechtlichen Grund bevorzugt und verlangte Gleichbehandlung – und
damit deutlich mehr Geld. Sie war von Juli 2012
bis Januar 2013 Mitglied der IG Metall gewesen
– und damit erst nach dem Stichtag, den die
Gewerkschaft für die stattlichen Extras gesetzt hatte.
Die höchsten deutschen Arbeitsrichter_innen stärkten den Gewerkschaften den Rücken
und erklärten Sonderleistungen für ihre Mitglieder für zulässig. Die Arme, wäre sie bloß
mal früher eingetreten! d
http://tinyurl.com/BAG-Abfindung

Termin bei
Dr. Azubi.
Mit Julia Kanzog
www.doktorazubi.de

Die Klage wurde vom Arbeitsgericht Düsseldorf abgewiesen – unter Berufung auf den
Zweck des Mindestlohngesetzes: Sein Ziel sei
es, den Beschäftigten einen angemessenen Lebensunterhalt durch eigenes Einkommen sichern zu können. Der Leistungsbonus hat nach
Auffassung des Gerichtes Entgeltcharakter, es
handele sich somit um »Lohn im eigentlichen
Sinn«. Die Boni in das Grundgehalt einzuberechnen, um den Mindestlohn gewährleisten
zu können, sei daher legitim.
Dieses Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig
(Arbeitsgericht Düsseldorf, Az.: 5 Ca 1675/15).
Jeder kann sich aber ausrechnen: Wenn leistungsbezogene Teile des Gehalts nun dazu genutzt werden, um eine Vergütung von 8,50 Euro
die Stunde zu gewährleisten, kann sich dies negativ auf die Motivation der Mitarbeiter_innen
auswirken. Es bleibt zu hoffen, dass die Klägerin
sich mit der Entscheidung des Arbeitsgerichts
nicht zufrieden gibt – und höhere Instanzen
den Leistungsbonus nicht als normales Entgelt
einstufen, sondern als zusätzlichen Anreiz für
überdurchschnittliche Leistungen.
Weigert sich der Arbeitgeber überhaupt,
den Mindestlohn zu zahlen, muss der Beschäftigte über den Klageweg die gesetzliche Mindestvergütung einfordern. Die Ausschlussfrist
hierfür beträgt drei Jahre.
tipp: Verstöße gegen das Mindestlohngesetz oder gegen die Branchenmindestlöhne
können bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit
des Zolls gemeldet werden. Der Zoll sichert Datenschutz zu, und auf Wunsch werden Hinweise
über Zuwiderhandlungen auch anonym angenommen. d
Wenn ihr weitere Fragen habt: Die DGB-MindestlohnHotline ist von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und
am Samstag von 9 bis 16 Uhr unter Tel.: 0391 / 408 80 03
mit Antworten, Rat und Hilfe erreichbar.

tolle idee:
urlaubsgeld auf
den Mindestlohn
anrechnen.
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Wir lassen uns freistellen
Bildungsurlaub für Azubis und Studierende gibt’s nach langem Kampf
jetzt auch in Baden-Württemberg.

B

Foto: DGB

ildungsurlaub, oft auch Bildungsfreistellung genannt, ist eine besondere Form
der bezahlten Befreiung von der Arbeit.
In dieser Zeit können Fort- und Weiterbildungen
aus den Bereichen der beruflichen und der politischen Bildung besucht werden. Voraussetzung ist eine vorherige Beantragung beim Arbeitgeber sowie die Anerkennung der besuchten
Veranstaltung.
Grundsätzlich haben auch studentische Arbeitnehmer_innen und Minijobber_innen Anspruch auf anteiligen Bildungsurlaub – vorausgesetzt, sie wohnen im richtigen Bundesland:
Denn trotz der völkerrechtlichen Verpflichtung
der BRD von 1974, den bezahlten Urlaub zur
beruflichen, allgemeinen, politischen und gewerkschaftlichen Bildung einzuführen, ist dieser längst nicht bundesweit geregelt. Die meisten Bundesländer haben eigene Bildungsurlaubsgesetze mit in der Regel fünf Tagen Bil-

»Gib mir Fünf«: Die Gewerkschaftsjugend in
Baden-Württemberg hat mit ihrer Kampagne
für ein gutes Bildungszeitgesetz gekämpft!

dungsurlaub pro Kalenderjahr (bei Vollzeitbeschäftigung). In Bayern, Sachsen und Thüringen gibt es bislang keinen Anspruch auf Bildungsurlaub.
Andernorts greift jetzt aber das dieses Jahr
verabschiedete Bildungszeitgesetz, so in Baden-Württemberg. Arbeitnehmer_innen – auch
studentische Jobber_innen – haben dort Anspruch auf den bezahlten Besuch anerkannter
Weiterbildungsveranstaltungen während ihrer
Arbeitszeit.

reich zustehen. Dies stellt – trotz der ansonsten
begrüßenswerten Entwicklung in Baden-Württemberg – eine nicht nachvollziehbare Schlechterstellung von Auszubildenden dar.
In Thüringen hat die rot-rot-grüne Landesregierung zwar die Verabschiedung eines Bildungsurlaubsgesetzes beschlossen und einen
ersten Gesetzentwurf vorgestellt, dieser blieb
aber weit hinter den Erwartungen der Gewerkschaften zurück. So sollen Arbeitnehmer_innen
in kleinen Betrieben unter fünf Beschäftigten
gar keinen Anspruch auf Bildungsurlaub erhalten. Und auch danach kann eine Staffelung je
nach Betriebsgröße greifen. Selbst in Betrieben
mit über 50 Beschäftigten sollen nur 20 Prozent
des der Gesamtbelegschaft zustehenden Bildungsurlaubs gewährt werden. d

Explizit vom Gesetz erfasst sind auch Auszubildende und Studierende der dualen Hochschule Baden-Württemberg, wobei diesen aber
nur fünf Tage Bildungsurlaub für die gesamte
Ausbildungszeit, beschränkt auf den Bereich
der politischen Weiterbildung und der Qualifizierungsmaßnahmen im ehrenamtlichen Be-

Weitere Infos: http://gibmir5.dgb.de/

Das haben wir uns gewünscht
Von Gabriele Frenzer-Wolf
Mit dem Anspruch auf Bildungszeit wird ein
lange gehegter Wunsch der Gewerkschaften
wahr. Endlich eröffnen sich den Beschäftigten
auch im Südwesten neue Perspektiven für Bildung und Qualifizierung. Beschäftigte können
sich von sofort an fünf Tage im Jahr für berufliche und politische Bildung freistellen lassen.
Der DGB, seine Mitgliedsgewerkschaften
und die Partner im Bündnis Bildungszeit werden
dafür werben, die Bildungszeit zu nutzen. Wir
wollen ein weiterbildungsfreundliches Klima im
Land schaffen. Vom 1. Januar 2016 an werden

auch Qualifizierungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen der Bildungszeit möglich
sein. Viele Menschen leisten ehrenamtlich Hilfe
für Flüchtlinge und damit einen wertvollen
Dienst an unserer Gesellschaft. Sie sollen künftig Bildungszeit nehmen können, um sich auf
diese Aufgaben vorbereiten zu lassen. Der DGB
und die Gewerkschaften werden die Beschäftigten bei der
Durchsetzung ihrer Interessen
unterstützen. d
Gabriele Frenzer-Wolf ist stellvertretende DGB-Landesvorsitzende in
Baden-Württemberg.

Aktivposten
 Die junge ngg kann mitteilen: Zum 1. September 2015 steigen die Ausbildungsvergütungen im Bäckerhandwerk. In Zahlen: 1. Ausbildungsjahr plus 20 Euro auf 470 Euro. 2. Ausbildungsjahr plus 30 Euro auf 600 Euro. 3. Ausbildungsjahr plus 40 Euro auf 730 Euro.
Soli aktuell findet: Die Brötchen so erheblich
leckerer.
www.ngg.net
 Die geW hat die Bundesregierung aufgefordert, sich mehr gegen Krieg und Gewalt in
der Welt und für mehr Geld für Bildung in der
Flüchtlingshilfe zu engagieren. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) ist jede
Minute ein Kind weltweit gezwungen, zu fliehen. Viele Flüchtlingskinder haben keine
Chance auf Bildung. Laut UN haben zwar rund
60 Prozent der Kinder in den Lagern die Mög-

lichkeit, eine Schule zu besuchen. Außerhalb
sind es aber nur 27 Prozent der Mädchen und
Jungen. »Bildung ist ein Menschenrecht, das
auch für Flüchtlingskinder gilt«, so Tepe.
www.gew.de
 Der dgb bayern will Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren: Die bayrischen
Kolleg_innen fordern, dass jugendliche Flüchtlinge schon mit Beginn ihrer Ausbildung ein
Bleiberecht für die gesamte Dauer der Ausbildung erhalten. Und nach erfolgreichem Berufsabschluss für mindestens zwei weitere
Jahre.
http://bayern.dgb.de/-/919
 Mit der bislang größten Protestaktion im
deutschen Gesundheitswesen hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Ende Juni 2015
auf den dramatischen Personalmangel in Kli-

niken aufmerksam gemacht und die Politik
dringend zum Handeln aufgefordert. Nach Berechnungen von ver.di fehlen in Krankenhäusern bundesweit 162.000 Stellen, darunter
70.000 Pfleger_innen. Auch in der Ausbildung
ginge es noch entschieden besser in Sachen
Pflege, Krankenhaus und Co. Die ver.di Jugend
bietet deshalb einen Austausch zu den Ausbildungsbedingungen im Gesundheitssektor
an: »Du sagst uns deine Meinung und wir verbessern deine Ausbildung – Deal?!«
https://jugend.verdi.de/
 Beim größten Metal-Festival der Welt ist
die ig Metall Jugend mit einem Stand vor Ort.
Neben einem eigenen Shirt gibt es auch eine
Fotogalerie vom metallischen Fest.
Soli aktuell meint: Metall knallt!
www.facebook.com/igmetall
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Stadt der Arbeit und Ausbildung
Die DGB-Bezirksjugendsekretärin
von Berlin-Brandenburg, Christin
Richter, nimmt den Regierenden
Bürgermeister beim Wort.

werkskammer Berlin uns immer wieder weismachen will. Es geht um schlechte Ausbildungsbedingungen und eine mangelhafte
Überwachung der Ausbildungsbedingungen.

B

Hier setzen wir an. Angesichts des Widerspruchs zwischen der Aufgabe der Kammern
als politische Interessenvertretung der Unternehmen und dem ihnen gesetzlich zugewiesenen Kontrollauftrag sollte man darüber nachdenken, die Überwachung der Ausbildungsqualität und die Sanktion von Verstößen einer neutralen Instanz zu übergeben, die nicht von rein
wirtschaftlichen Interessen geleitet ist. Ganz
konkret ist aber die Stärkung der Berufsbildungsausschüsse in den Kammern sowie der
gewerkschaftlichen Mitbestimmung in den
Ausschüssen eines unserer zentralen Anliegen.
Daneben unterstützt der DGB das Konzept der Assistierten Ausbildung, bei dem externe Dienstleister gerade die kleinen Ausbildungsbetriebe bei der Organisation und
Durchführung von Ausbildung begleiten und
unterstützen. d

erlin muss eine Stadt der Arbeit werden«, sagte Michael Müller (SPD), als er
2014 seine politische Agenda als Nachfolger von Klaus Wowereit erläuterte. Für die
Gewerkschaftsjugend kann das Thema Arbeit
allerdings nie ohne das Thema Ausbildung gedacht werden. Wenn wir uns aber die Ausbildungssituation in Berlin genauer anschauen,
wird deutlich, dass Michael Müller noch sehr
viel Arbeit vor sich hat.
Einerseits wird in Berlin zu wenig ausgebildet.
So ging zum Ausbildungsbeginn 2014 rund jeder
dritte Jugendliche bei der Ausbildungsplatzsuche leer aus. Und da sind die Jugendlichen in
Übergangsmaßnahmen sowie unversorgte Altbewerber_innen noch gar nicht mit eingerechnet. Hinzu kommt, dass nur noch weniger als
ein Fünftel aller Betriebe in Berlin überhaupt
ausbildet. Damit ist Berlin bundesweites
Schlusslicht.
Andererseits blieben in manchen Branchen,
zum Beispiel im Hotel- und Gaststättengewerbe etliche Ausbildungsplätze unbesetzt.
Hinzu kommt in Berlin eine erschreckend hohe
Anzahl an Ausbildungsabbrüchen, wobei auch
hier einzelne Branchen besonders hervorstechen.
Und nun? Um es kurz zu machen: Wir brauchen die Ausbildungsgarantie! Das heißt, einen

gesetzlich garantierten Anspruch auf einen dualen Ausbildungsplatz für alle ausbildungsinteressierten Jugendlichen. Unterstützende
Maßnahmen können eine Ausweitung der überbetrieblichen Verbundausbildung und tarifvertragliche Regelungen zur Steigerung des Ausbildungsplatzangebotes sein.
Daneben ist die Einführung einer Ausbildungsumlage für uns das zentrale Element zur Förderung einer stärkeren Ausbildungsbeteiligung
der Betriebe und für eine gerechte Finanzierung
der Ausbildung. Die Umlage soll so ausgestaltet
sein, dass alle Betriebe zwei Prozent ihrer Bruttolohnsumme in einen Topf einzahlen. Wer
nicht oder zu wenig ausbildet, unterstützt damit andere Betriebe bei ihrer Ausbildung. Dass
eine regionale Umsetzung einer solchen Ausbildungsumlage rechtlich möglich ist, hat der
DGB Nordrhein-Westfalen in einem Gutachten
unlängst nachgewiesen.
Die Ursache für unbesetzte Ausbildungsplätze und Ausbildungsabbrüche ist nicht in einer mangelnden Ausbildungsreife der Jugendlichen zu suchen, wie die Industrie- und Hand-
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Zum ersten Mal in der Geschichte dieser drei
Verbände trafen sich die Junge BAU, die Kolpingjugend und die Christliche Arbeiterjugend
dieses Jahr in einem gemeinsamen Workshop.
Nach gegenseitigem Beschnuppern stellte sich
schnell heraus, dass die Ansätze und Strukturen zwar unterschiedlich, die Aufgaben jedoch
immer dieselben sind: gemeinsam kämpfen
gegen Faschismus, Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus. »Wir stehen ein für eine Arbeitswelt, in der der Mensch im Mittelpunkt steht
und nicht der Profit, den er erwirtschaftet. Wir
stehen für eine faire Arbeitswelt«, schreiben
die IG BAU-Jugendlichen.
Ein großer Gewinn war vor allem der Austausch mit dem Zeitzeugen Igor Rudchin, der
von der Krim gekommen war, um seine Erfahrungen zu teilen. Der war sichtlich gerührt von
der Aufmerksamkeit, die ihm alle entgegenbrachten und dem Interesse an seinen Erleb-

nissen mit dem
mörderischen System des Nationalsozialismus. Bei einer
gemeinsamen Andacht gab er den Jugendlichen das mit
auf den Weg: »Ihr
seid gute Menschen, denn ihr
interessiert euch für
die schreckliche Vergangenheit des Faschismus und Nationalsozialismus,
um diese in der Zukunft zu verhindern.
Haltet daran fest und lasst euch nicht beirren
– tragt den Gedanken von Frieden und einem
respektvollen Miteinander in die Zukunft.«

Foto: junge IG BAU/Niel Ponczeck

Gedenkkultur: Bau-Jugendverbände treffen sich erstmals zum Workshop

Starkes Treffen der Jugendverbände

Soli aktuell meint: Die Gewerkschaftsjugend ist dieses Jahr besonders stark in Bündnisarbeit! d
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Buch des Monats
Was haben wir uns mal gefreut: Einst hat das »europäische Modell« einen Ausgleich zwischen Markt und sozialer Sicherheit versprochen. Doch Konkurrenzsituation und neoliberale Offensive
führten zur Verunsicherung im gemeinsamen europäischen Raum.
Nun sind vielerorts rechtspopulistische Parteien auf dem Vormarsch. Expert_innen aus sechs Ländern analysieren in einem
neuen Buch die Lage in Großbritannien, Dänemark u. a. Darüber
hinaus widmen sie sich der Frage, inwieweit der euroskeptische Erfolg als generelles Krisenzeichen
gewertet werden muss und wie die etablierten Parteien reagieren sollten.
Ernst Hillebrand (Hg.): Rechtspopulismus in Europa – Gefahr
für die Demokratie? Verlag Dietz Nachf., Bonn 2015, 192 S.,
16,90 Euro

Veranstaltungstipp:
»Weiblich, qualifiziert sucht: Wirtschaftliche Unabhängigkeit!« heißt die DGB-Fachtagung
am 9. Oktober 2015 in Berlin. Es geht um
Chancen und Hindernisse junger Frauen
auf dem Arbeitsmarkt.
Schaut vorbei!

Filmtipp: Regisseurin Laura Poitras
traf den Whistleblower Edward Snowdon, der die weltumspannenden
Schnüffelprogramme westlicher Geheimdienste publik machte. Ihr Oscarprämierter Dokumentarfilm »Citizenfour« bewegte 2014 die überwachten
Gemüter und befeuerte die Debatte
über Datensicherheit nicht zuletzt
auch in den Gewerkschaften.

Die wichtige Untersuchung: Wie Jugendliche in
der Ausbildung benachtei»Citizenfour«. US/D 2014.
ligt werden, das fasst die
Regie: Laura Poitras. DVD. 15,95 Euro
neue Studie zur Diskriminierung zusammen (»Wer von den jeweiligen Normalitätsvorstellungen abweicht, hat
schlechtere Karten«).

9. Oktober 2015. Alte Jacobstraße 149, 10969 Berlin.

Alfred Scherr u.a.: Diskriminierung in der beruflichen

Anmeldung: ricarda.scholz@dgb.de

Bildung, Springer-Verlag, Heidelberg 2015, 193 S., 35 Euro

Journalistisch schreiben für
junge gewerkschafter_innen:
Immer wieder wird von uns gefordert, dass wir Beiträge für
Zeitungen liefern, dass junge
Aktive ihr Anliegen auch publizistisch äußern.
Gut so, denn das ist eine große Chance. Aber
auch eine große Aufgabe: Wie schreibe ich
überhaupt einen Artikel?
Darüber hinaus produzieren die Gewerkschaften auch eigene Medien. Da stellt sich die

Frage: Was muss ich beachHattingen – Das Seminar
ten, wenn ich mich um freie
Mit Martin Ströhmeier,
Autor_innen und Grafiker_inLeiter der DGB-Jugendnen kümmern muss?
bildung
Durch das Seminar führen die
Leiterin des Wirtschaftsressorts der Zeitung »taz –
die tageszeitung«, Beate Willms, und Jürgen Kiontke,
Publizist und Redakteur des DGB-Jugend-Magazins
Soli aktuell, das ihr gerade in der Hand habt!
13. bis 15. November 2015. DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen
Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de
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