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Das könnte jetzt noch wichtig werden: Wie geht man mit falschen Informationen um, die bewusst in die Welt gesetzt
werden? Die DGB-Jugend klärt in ihrem neuen Blickpunkt
»Fake News: Wer belügt hier eigentlich wen?« auf. Hintergründe und Strategien gegen Vorurteile und Rechtspopulismus findet ihr auf https://jugend.dgb.de/-/ay1
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us Gewerkschaftssicht ist das Ergebnis
erschütternd«: Der DGB-Vorsitzende
Reiner Hoffmann lässt keinen Zweifel
daran, was er vom Ausgang der Bundestagswahl am 24. September 2017 hält.
Die Verluste der Volksparteien, das Einrücken einer großen AfD-Fraktion, eine mögliche
»Jamaika«-Koalition aus CDU/CSU, Grünen und
der wiedergenesenen FDP – was auch die Zukunft bringt, die Aussichten sind nicht rosig. In
den Worten der DGB-Jugend Berlin-Brandenburg: Der Wahlabend war ein »beschissenes Ersatzprogramm für den Tatort«.
Aber welche Koalition auch geschmiedet
wird, Gewerkschafter_innen sind sich in einem
weitgehend einig: In den nächsten Jahren stehen soziale Gerechtigkeit und Bildungschancen
angesichts des Wandels der Arbeit – Stichwort:
Digitalisierung – oben auf der Agenda. Gewerkschaften werden die Politik daran messen, »ob
es gelingt, dass Menschen ordentliche Arbeit
haben, vernünftige Löhne und eine anständige
soziale Sicherung«, wie Hoffmann sagt.
Auch wie es für die Themen der Gewerkschaftsjugend aussieht, kann noch niemand
genau sagen. Aber hier gilt ebenso: Die jungen
Aktiven werden soziale Ungerechtigkeit und
Rechtsruck nicht hinnehmen. Sie setzen sich
für bessere Bildungs-, Arbeits- und Lebensbedingungen ein – egal wer in der Politik das Sagen
hat. »Als Gewerkschaftsjugend stehen wir vor

wie nach der Wahl für eine offene, vielfältige
und solidarische Gesellschaft«, sagt DGBBundesjugendsekretärin Manuela Conte. Und
die ver.di Jugend schreibt: »Wir sind 87 Prozent,
die für eine offene und vielfältige Gesellschaft
stehen; für Solidarität unter allen Auszubildenden, Studierenden und Beschäftigten und für
soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit.«
Im Vorfeld der Wahl hatte die DGB-Jugend
auf ihrer Homepage die Möglichkeit geboten,
mit den Kandidat_innen der Parteien Kontakt
aufzunehmen und sie mit ihren PlanB-Forderungen nach besseren Ausbildungs- und Studienbedingungen und Umverteilung bekannt
zu machen. Jetzt sind die Ergebnisse da. Betrachtet man die Fraktionen einzeln, ergibt sich
folgendes Bild: Insgesamt haben 75 Prozent der
aktuellen Links-Fraktion den PlanB unterstützt,
dicht gefolgt von 66 Prozent der Grünen und 61
der aktuellen SPD-Fraktion. Bei der CDU/CSU
waren es sieben Prozent.
Rund die Hälfte der 1.205 Kandidat_innen
zum Bundestag hat den PlanB unterstützt. Von
diesen 600 Unterstützer_innen sind 206 in den
Bundestag eingezogen, folglich haben sich rund
ein Drittel (29 Prozent) der Abgeordneten im
neuen Bundestag mit den Forderungen befasst.
Das Kandidat_innentool auf jugend.dgb.de
wurde nun so umgebaut, dass man vor Ort überprüfen kann, ob die Bundestagsabgeordneten
im Wahlkreis den PlanB unterstützt haben –
das sind Infos, mit denen man Druck machen
kann. Die Arbeit mit den neuen Verhältnissen
kann also gleich beginnen.
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Welcome to
Semesterstart
Korrekt Studieren mit
Students at work: Die
DGB-Jugend gibt Tipps,
wie man am besten ins
neue Semester kommt.
http://jugend.dgb.de/-/aKF

Zweite Chance
Die IG Metall Jugend gibt Tipps
für Studienabbrecher_innen
und -zweifler_innen und erklärt, wie der Wechsel in andere Berufswege gelingen
kann.
www.igmetall.de/jupo-studienabbruch-25833.htm

Verzeichnis Ausbildung
Das Bundesinstitut
für Berufsbildung
hat sein Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe aktualisiert. Alles über Ausbildungsdauer und
Rechtsgrundlagen.
www.bibb.de/de/65925.php
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Mehr BAföG gefordert

Die BA im August

Beamte werden

Studienförderung in der Krise d Immer weniger Schüler_innen und Studierende erhalten
BAföG. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts bekamen im letzten Jahr 823 000 Menschen die staatliche Unterstützung – noch einmal 5,5 Prozent
weniger als 2015 (minus 5,9 Prozent). Nur knapp die Hälfte von
ihnen (48 Prozent) bezog den
maximalen Förderbetrag, der
für Studierende jetzt bei 735
Euro pro Monat liegt. Im Durchschnitt erhielten
geförderte Schüler_innen monatlich 435 Euro
und geförderte Studierende 464 Euro.
Die Gewerkschaften hatten bereits mit dem
»Alternativen BAföG-Bericht« auf diese absehbare sozial- und bildungspolitische Fehlentwicklung hingewiesen. Gerade für junge Menschen aus einkommensschwachen Familien ist
das BAföG unverzichtbar, um sich ein Studium
überhaupt leisten zu können. Insbesondere das
Schüler-BAföG muss ausgebaut werden.

Die Ausbildungsstatistik d Bundesweit haben sich bei der BA 532.172 Bewerber_innen für
einen Ausbildungsplatz gemeldet. Das sind
1.737 mehr (+0,3 Prozent) als im Vorjahresmonat. Den gemeldeten Bewerber_innen steht ein
Angebot von zurzeit 527.753 gemeldeten Ausbildungsstellen gegenüber (davon sind 513.331
betriebliche Ausbildungsstellen). Das sind 1.080
Stellen (+0,2 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.
DGB-Jugend-Ausbildungsexpertin Anna Leona gerhardt
kritisiert: Die BA zählt 52.432
Bewerber_innen im alternativen Verbleib (»Bewerber mit Alternative zum 30.9.«) und weitere 155.035 »andere ehemalige A. L. Gerhardt
Bewerber« als versorgt, obwohl diese eigentlich
eine Ausbildung beginnen wollen.
Die DGB-Jugend stellt fest: Zusammen mit
den offiziell als unversorgt zählenden Bewerber_innen haben deutschlandweit 305.322 gemeldete Bewerber_innen bisher noch keinen
Ausbildungsplatz bekommen.

Schüler_innen-Barometer 2017 d Wer hätte
es gedacht: Ein Viertel der deutschen Schüler_innen möchte im Öffentlichen Dienst arbeiten! Damit ist er erstmals die beliebteste Branche für den Berufseinstieg und überholt die
Automobilindustrie. Das ist eines der Ergebnisse des »trendence«-Schülerbarometers 2017,
der größten repräsentativen Karrierestudie unter Schüler_innen in Deutschland mit über
20.000 Befragten.
Mit Polizei und Bundeswehr sind gleich zwei
Arbeitgeber des Öffentlichen Dienstes unter
den Top 3. Dazwischen, auf Rang 2, ist Adidas.
Die Automobilhersteller müssen große Einbußen in der Gunst der Bewerber_innen hinnehmen. Die besten belegen die Plätze 4 und 5.
30 Prozent der Schüler_innen wissen aber
noch gar nicht, was sie nach ihrem Schulabschluss machen wollen – zehn Prozent mehr
als 2016. Vier von fünf Schüler_innen unterhalten sich viel mit ihren Eltern über ihre berufliche
Zukunft. 44 Prozent brauchen mehr Hilfe bei
der Berufsorientierung. Zwei Drittel der Schulen
bieten bereits verschiedene Veranstaltungen
zum Thema an.

www.dgb.de/-/neI und http://jugend.dgb.de/-/aLj

Arbeit an Hochschulen
Personal d Ende 2016 waren an deutschen
Hochschulen rund 242.200 Personen als wissenschaftliches und künstlerisches Personal
hauptberuflich beschäftigt – 1,2 Prozent mehr
als 2015. Die Zahl der nebenberuflich Beschäftigten ging im Vergleich zum Vorjahr um 2,4
Prozent zurück. Rund 46.700 Professor_innen
arbeiteten Ende 2016 an deutschen Hochschulen – 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der
Frauenanteil erhöhte sich innerhalb der Professorenschaft im Vergleich zu 2015 leicht um
0,7 Prozentpunkte auf gut 23 Prozent. Die
größte Gruppe des wissenschaftlichen und
künstlerischen Personals bildeten die 182.000
wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen. Ihre
Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent an. Der Frauenanteil lag hier bei 42 Prozent.
Soli aktuell sagt: Es braucht mehr Personal
an den Hochschulen. Der derzeitige Zuwachs
kann nicht mit der Entwicklung der Studierendenzahlen mithalten!

http://jugend.dgb.de/ausbildungsstellenmarkt

http://tinyurl.com/trendence-ranking

Ausbildungsvergütungen
HBS veröffentlicht Übersicht d Die tarifvertraglich geregelten Ausbildungsvergütungen
fallen auch für dieses Jahr je nach Branche und
Ausbildungsjahr sehr unterschiedlich aus. Die
Spannbreite reicht von 570 Euro im Kfz-Handwerk Thüringen im 1. Ausbildungsjahr bis zu
1.580 Euro im westdeutschen Bauhauptgewerbe im 4. Ausbildungsjahr. Dies geht aus einer aktuellen Auswertung von Tarifverträgen in ausgewählten
Wirtschaftszweigen und Tarifbereichen hervor,
die die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) veröffentlicht hat.
Den gesamten Überblick findet ihr auf
www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2272.htm

Junge Beschäftigte auf Arbeit
Einstellungen d Wissenschaftler_innen der
Universität Göttingen haben die Beteiligungsansprüche junger Beschäftigter bis 35 Jahre
untersucht. Zentrale Erkenntnis: Sie verfügen
über einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit
und Solidarität. Sie wollen am Arbeitsplatz mitentscheiden. Sie sind allerdings auch bereit,
Entscheidungen der Unternehmensführung zu
akzeptieren, die mit »Sachzwängen« oder »Anforderungen des Marktes« begründet werden.
Abgesehen davon zeigen sie sich nicht pauschal
unsolidarisch oder ausgrenzend. Sie bewerten
Gewerkschaften und Betriebsräte grundsätzlich
positiv – und sehen darin eine »wichtige Gegenmacht« zum Management.
www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_357.pdf

Frisches Obst
Zum guten Schluss

Bildung ist das Ding d Junge Leute, die noch
bei ihren Eltern wohnen, investieren heute mehr
Zeit in Bildung als früher. In der Altersgruppe
zwischen 15 und 24 Jahren besuchten im vergangenen Jahr 84 Prozent vom Elternhaus aus
eine Schule oder Hochschule. Vor 20 Jahren waren es zehn Prozentpunkte weniger. Mädchen,
die bei ihren Eltern leben, gehen etwas häufiger
auf eine Schule oder Hochschule als die männlichen Altersgenossen.
Soli aktuell weiß: Zu Hause ausziehen können sich immer weniger junge Menschen leisten.

Schulspeisung in Europa d Die Europäische
Union hat durchgesetzt, dass ab dem ersten
Tag des Schuljahres 2017/18 Schüler_innen täglich mit frischem Obst und Trinkmilch versorgt
werden. Deutschland bekommt insgesamt eine
Mittelzuweisung von etwa 37 Millionen Euro.
Ein Bildungsprogramm soll die Bedeutung einer
gesunden Ernährung vermitteln und den Schüler_innen erläutern, auf welche
Weise Nahrungsmittel erzeugt
werden.
Zwar ist die Teilnahme an
dem Vorhaben freiwillig, aber
alle 28 Mitgliedstaaten haben erklärt, dass sie im laufenden Schuljahr an der
Initiative teilnehmen wollen. Die Mitgliedstaaten können selber entscheiden, wie sie das Programm umsetzen.

Pause machen mit der IG Metall d Einen
Pausenratgeber hat die IG Metall veröffentlicht.
Dabei geht es nicht nur um Tipps, warum (»Abschalten und an etwas Schönes denken«) und
wie lange man Pause vom Arbeiten machen soll (»Oft helfen
schon wenige Minuten«), sondern auch um die Art und
Weise: »Legen Sie Handy & Co.
zur Seite und genießen Sie stattdessen die
Ruhe oder unterhalten Sie sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Das fördert die Abwechslung und soziale Kontakte. Und das Gehirn kann
sich besser entspannen.«
Soli aktuell macht jetzt: Redaktionsschluss. 

www.destatis.de

https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_de

wirksame-pausen-25728.htm

Die Zahlen: http://tinyurl.com/Arbeit-an-der-Hochschule

Zu Hause lernen

www.igmetall.de/ratgeber-tipps-fuer-erholsame-und-
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Wir brauchen einen Qualitätsschub
Der 12. DGB-Ausbildungsreport beleuchtet die Schwachstellen im dualen Ausbildungssystem. Dieses Jahr
hat sich die DGB-Jugend die Berufsschulen angesehen.

M

ehr als ein Drittel der Auszubildenden
müssen regelmäßig Überstunden
machen, die Betreuung durch das
Ausbildungspersonal ist nicht immer sichergestellt und bei jedem zehnten Auszubildenden
fallen ausbildungsfremde Tätigkeiten an – das
sind die Negativrekorde des diesjährigen DGBAusbildungsreports. Auch dieses Mal hat die
Gewerkschaftsjugend im Rahmen ihrer Berufsschultour bundesweit insgesamt 12.191 Auszubildende aus den 25 meistfrequentierten Ausbildungsberufen zu ihrer Ausbildung befragt.
Die erschreckenden Rahmendaten: Über
43.000 Ausbildungsstellen sind 2016 unbesetzt
geblieben, der höchste Stand seit 1996. Nur
noch jeder fünfte Betrieb bildet aus, gleichzeitig
gingen über 280.000 bei der Bundesagentur für
Arbeit gemeldete Bewerber_innen für einen
Ausbildungsplatz leer aus – und über 300.000
stecken im Übergangssystem zwischen Schule
und Ausbildung fest. Unbesetzte Ausbildungsstellen finden sich in jenen Branchen, die im
Ausbildungsreport der DGB-Jugend in der Qualität schlecht abschneiden. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen sind keine Seltenheit.
Dieses Mal standen besonders die Berufsschulen unter Beobachtung der DGB-Jugend.
Denn sie sind ein zentraler Bestandteil des dualen Ausbildungssystems in Deutschland.
Schon vor fünf Jahren waren sie bereits Thema
des Reports. Damals wurde die Ausstattung
bemängelt wie auch der oft marode Zustand
der Gebäude. Nun wollten die jungen Gewerkschafter_innen wissen, was sich seit 2012 auf
dem Sektor getan hat.
Die Ergebnisse, vorgestellt am 31. August
2017 im Haus des DGB-Bundesvorstandes in

Berlin, sind, gelinde gesagt, nicht berauschend:
Nur die Hälfte der befragten Auszubildenden
fühlt sich durch den Besuch der Berufsschule
gut auf die theoretische Prüfung vorbereitet.
Zwar bewerten 58 Prozent die fachliche Qualität
der Berufsschule als »sehr gut« oder »gut«, aber
die Abstimmung zwischen Betrieb und Berufsschule lässt häufig zu wünschen übrig.
Die DGB-Jugend musste auch feststellen,
dass die Ausstattung der Berufsschulen weiterhin oft mangelhaft ist: Es gebe hier einen regelrechten Investitionsstau, sowohl bei Gebäuden und Lehrmitteln als auch bei der personellen Ausstattung. Auch darunter leide letztlich
die Ausbildung. Im Klartext: Seit 2012, als die
Schulen das letzte Mal intensiv untersucht wurden, hat sich in Sachen Qualität kaum etwas
getan.
»Die Kultusminister müssen endlich ihre
Politik ändern und mehr Geld investieren. Dringend notwendig sind mehr qualifiziertes Lehrpersonal und zeitgemäß ausgestattete Berufsschulen«, sagt DGB-Bundesjugendsekretärin

Lässt sich nicht wegdiskutieren: das Urteil von über
12.000 Azubis, zusammengefasst im Ausbildungsreport der DGB-Jugend

Manuela Conte. Die bessere Verzahnung der
beiden Lernorte müsse deshalb gesetzlich festgeschrieben werden. Digitalisierung, Arbeit 4.0
und die gestiegenen Anforderungen an die Auszubildenden machten jetzt konkrete Maßnahmen nötig. Conte: »Wir brauchen einen modernen Rahmen und Rechtssicherheit für Auszubildende, sichere Perspektiven nach der und
einheitliche Qualitätsstandards für die Ausbildung.« d
Den Ausbildungsreport gibt es auf
http://jugend.dgb.de/ausbildungsreport-2017

Die DGB-Jugend fordert
Gute Qualität sichert das System der dualen
Ausbildung für die Zukunft. Eine moderne
berufliche Bildung muss die Interessen und
Erwartungen der jungen Beschäftigten und
Auszubildenden ernst nehmen und stärker
als bisher berücksichtigen. Die Gewerkschaftsjugend hat klare Vorstellungen von
guter Ausbildung. Damit das Ausbildungssystem weiter ein modernes Erfolgsmodell
bleibt, braucht es jetzt klare Weichenstellungen durch den Gesetzgeber.
Die DGB-Jugend fordert:
 eine verbesserte gesetzliche Grundlage
für die Ausbildung
 eine Ausbildungsgarantie und eine faire
Umlagefinanzierung, die eine »Ausbildung
für alle« ermöglicht
 sichere Perspektiven: durch die Übernahme nach der Ausbildung und eine Ankündigungsfrist bei Nichtübernahme
 einheitliche Qualitätsstandards und
mehr Investitionen in die Berufsschulen, um
diesen Lernort zu stärken. d

Ausbildungsreport 2017: Gutes und Schlechtes im Überblick
 Die Atmosphäre macht’s: 84 Prozent der

Auszubildenden, die sich »sehr gut« auf die
Abschlussprüfung vorbereitet fühlen, bewerten die Lernatmosphäre in der Berufsschule
»immer« oder »häufig« als gut.
 58 Prozent finden die fachliche Qualität
des Berufsschulunterrichts »sehr gut« oder
»gut«.
 Nur die Hälfte (50,4 Prozent) fühlt sich
durch den Besuch der Berufsschule gut auf die
theoretische Prüfung vorbereitet.
 42,6 Prozent der Auszubildenden im letzten Ausbildungsjahr wissen noch nicht, ob sie

im Anschluss an ihre Ausbildung übernommen
werden.
 36,2 Prozent müssen regelmäßig Überstunden machen.
 35,4 Prozent haben keinen betrieblichen
Ausbildungsplan, obwohl dieser gesetzlich vorgeschrieben ist.
 24,7 Prozent haben »immer« oder »häufig«
Probleme, sich nach der Ausbildung in der Freizeit zu erholen.
 Mit 21,5 Auszubildenden im Schnitt pro
Klasse ist die durchschnittliche Klassengröße
seit 2012 noch gestiegen.

 13,4 Prozent der Auszubildenden bekommen für ihre Überstunden weder einen Freizeitausgleich noch eine Bezahlung.
 11,6 Prozent der unter 18-Jährigen müssen
in der Woche mehr als 40 Stunden arbeiten,
obwohl das gesetzlich verboten ist.
 11,5 Prozent müssen »häufig« oder »immer« ausbildungsfremde Tätigkeiten ausüben.
 10,3 Prozent sehen ihren Ausbilder »selten« oder »nie« am Ausbildungsplatz.
 4,2 Stunden arbeiten die Auszubildenden,
die regelmäßig Überstunden machen müssen,
durchschnittlich pro Woche mehr. d
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Das Wichtigste und Schönste
Am 10. November 2017 beginnt in Berlin die Bundesjugendkonferenz. Im Vorfeld fanden die Bezirksjugendkonferenzen statt. Soli aktuell hat gefragt: Was war der wichtigste Beschluss? Worüber habt ihr euch gefreut?
Was war das schönste oder verrückteste Ereignis? Hier sind die Antworten der Bezirksjugendsekretär_innen!

Berlin-Brandenburg
Christin Richter

Bayern
Carlo Kroiss

Hessen-Thüringen
Fabian Wagner

(17./18. Juni 2017, Flecken Zechlin)
das Wichtigste: Unser
Leitantrag »Engagement
von jungen Gewerkschafter_innen ermöglichen«. Er
beschäftigt sich mit den
schlechten Rahmenbedingungen junger ehrenamtlich Aktiver und fordert mehr Anerkennung
auf allen gesellschaftlichen Ebenen für ihre
geleistete Arbeit.
darüber gefreut: Die Zusammenarbeit
mit unseren Partner_innen, den Beschäftigten der Jugendbildungsstätte sowie allen
Ehrenamtlichen mit ihrem unermüdlichen
Einsatz!
Verrückt/schön: Das Solidaritäts-Foto
mit den Beschäftigten im Handel: Der Handel ist stark von Tarifflucht betroffen. Die
Konferenz hat sich mit den Kolleg_innen
solidarisiert und ihre Forderungen nach der
Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge
im Einzelhandel unterstützt.

(30. Juni/1. Juli 2017, München)
das Wichtigste: Der
wichtigste Beschluss war
der Antrag zur Partner_innenfreistellung, der einen
großen Schritt hin zur
Gleichstellung der Geschlechter darstellt. Gerade
für junge Eltern wird es zunehmend wichtiger, dass die Partner_innen sich gleichberechtigt für ihr Kind einbringen können.
darüber gefreut: Dass alle Gewerkschaften vertreten waren und sich alle pudelwohl gefühlt haben. Das ist das größte
Kompliment!
Verrückt/schön: Dass wir die ganze
Woche vor der Konferenz den Wetterbericht studierten und wahnsinnige Angst vor
Regenschauern hatten und dann im strahlenden Sonnenschein unsere Jugendaktion
mit viel Publikum in der Münchner Innenstadt durchziehen konnten. Ein Mega-Erlebnis!

(9./10. Juni 2017, Frankfurt/M.)
das Wichtigste: In Zeiten des Bundestagswahlkampfs und in Vorbereitung
auf die Landtagswahl in
Hessen 2018 der Antrag
zum Umgang mit der AfD.
Wir werden natürlich daran
arbeiten, dass jeder angenommene Antrag
in den nächsten vier Jahren mal der wichtigste wird.
darüber gefreut: Die mitreißende und
kontroverse Debatte über den Antrag zum
Verbot von Schichtarbeit in der Ausbildung.
Trotz unterschiedlicher Ansichten, die sich
teils quer durch Delegationen zogen, wurde
die Debatte immer fair und sachlich geführt!
Verrückt/schön: Zu sehen, wie sich die
Delegierten nachts um ein Uhr, während die
Party lief, auch an den Vorbereitungen für
unsere Aktion beteiligt haben. Unsere Aktion mit der Umbenennung des Holbeinstegs in »Brücke der Solidarität« vor der
Skyline Frankfurts war natürlich auch ein
sehr schönes Erlebnis!

Sachsen
(16./17. Juni 2017, Dresden)
Eingeläutet wurde die
Veranstaltung im Jugendclub »Part of It« in unmittelbarer Nähe des Volkshauses
in Dresden. Der darauffolgende Tag stand ganz im Zeichen der Zukunft der DGB-Jugend
Sachsen. Kurze satirische Auftritte von Torsten Stelzner sorgten
zwischen den Programmpunkten immer wieder für heitere, lockere
Stimmung. Mehrere Politiker_innen richteten sich per Videobotschaft an die Teilnehmer_innen und äußerten eigene Anregungen
für die Gewerkschaftsarbeit der Zukunft. (Thanks to Adrian Liehr.)
Soli aktuell freut sich: Verrückt/schön, dass sich DGB-Bezirksjugendsekretärin Marlen Schröder danach in die Babypause verabschiedet hat.

Baden-Württemberg
Andre Fricke
(21. bis 23. Juli 2017, Markelfingen)
das Wichtigste: Die Konferenz fand im DGB-Jugendcamp Markelfingen statt, das eine Woche zuvor sein
50jähriges Jubiläum gefeiert hatte.
darüber gefreut: Die DGB-Jugend wird sich weiter für
eine gesetzliche Grundlage einsetzen, die die Rechte von Auszubildenden
stärken soll. Betriebe und Berufsschulen sollen sich auf die Auswirkungen
der Digitalisierung einstellen.
Verrückt/schön:
Witziges
Highlight war der Beschluss eines
humoristisch gemeinten Antrages
zum Bau einer Mauer zum Nachbar-Campingplatz, mit dem es immer mal wieder Probleme gibt.
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NRW
Eric Schley
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Rheinland-Pfalz/Saarland
Leonie Hein

(10. Juni 2017, Hattingen)
das Wichtigste: Im Zentrum
standen Beschlüsse über unsere
Anforderungen an die neugewählte
schwarz-gelbe Landesregierung,
etwa die Einführung eines günstigen, landesweiten
Azubi-Tickets. Die Delegierten solidarisierten sich
einstimmig mit allen Beschäftigten, die von Gewalt
betroffen sind.
darüber gefreut: Seit über 55 Jahren leben wir eine enge Freundschaft mit unseren Kolleg_innen vom israelischen Gewerkschaftsdachverband Histadrut. Es hat mich gefreut, wieder eine
israelische Jugenddelegation auf unserer Konferenz begrüßen zu können.
Verrückt/schön: Die Delegierten haben sich bei Kollegin Helga Jungblut für über 40 Jahre
Engagement in der Abteilung Jugend bedankt. Sie war für hunderte Jugendsekretär_innen der
NRW-Gewerkschaften Ideengeberin und Stütze.

Niedersachsen – Bremen
– Sachsen-Anhalt
Ruben Eick
(19. bis 21. Mai 2017, Springe)
das Wichtigste: Puh, schwierig,
wir haben natürlich unglaublich
viele wichtige Beschlüsse gefasst!
Ich denke, dass das Thema Arbeitszeitverkürzung
eine große Rolle gespielt hat. Außerdem haben wir uns klar von Rechtspopulist_innen abgegrenzt und nochmal den Druck auf die Politik erhöht, endlich das Berufsbildungsgesetz im
Sinne der jungen Generation zu überarbeiten.
darüber gefreut: Über die wirklich spannenden Debatten. Manchmal war es sehr fordernd,
auch sehr emotional, aber insgesamt wirklich eine wahnsinnig schöne Erfahrung für alle Beteiligten. Danke dafür!
Verrückt/schön: Die Delegierten haben einstimmig ihre Solidarität mit den von den Werksschließungen betroffenen Homann-Kolleg_innen erklärt. Das zeigt einfach, wie wichtig Solidarität und ein kollegiales Miteinander sind. BSocial!

(5./6. Mai 2017, Homburg)
das Wichtigste: Richtungsweisend war der Leitantrag zum Thema Antidiskriminierungsarbeit – schon
lange ein Schwerpunkt.
Und ich freue mich, dass
das auch so bleiben wird.
darüber gefreut: Am meisten über die
gute Stimmung. Die Delegationen der Mitgliedsgewerkschaften haben diskutiert und
auch mal gestritten, sich dabei und auch
sonst aber absolut solidarisch verhalten und
abends toll zusammen gefeiert. Das war
ein super Bild einer geeinten Gewerkschaftsjugend!
Verrückt/schön: Die Debatte um die
Aufhebung der Begrenzung des aktiven
bzw. passiven Wahlalters für die JAVen. Hier
gab es ein sehr differenziertes Meinungsbild
und eine inhaltlich großartige Diskussion
auf hohem Niveau…

Nord
Jeanine Weigel
(10./11. Juni 2017, Hamburg)
das Wichtigste: Vor allem die Beschlüsse zum
Thema Arbeitszeitverkürzung – wir merken, das bewegt die Gewerkschaftsjugend gerade!
darüber gefreut: Dass die Delegierten der Mitgliedsgewerkschaften und DGB-Jugend Strukturen sehr solidarisch
miteinander waren. Und über die tolle Stimmung und das hohe Diskussionsniveau auf der Konferenz – klasse!
Verrückt/schön: Unsere abendliche Party-Barkassenfahrt durch
den Hamburger Hafen. Es ist immer ein Highlight, bei guter Musik,
leckeren Getränken und
netten Gesprächen über
die Elbe und durch den
Hafen zu schippern.
Gänsehaut-Feeling gab
es außerdem beim Initiativantrag der jungen
NGG zur Solidarität mit
den Beschäftigten der
Homann Feinkost Betriebe.

Die 20. DGB-Bundesjugendkonferenz
vom 10. bis 12. November 2017 in Berlin
Alle vier Jahre treffen sich rund 200 junge Gewerkschafter_innen, um
die politischen Leitlinien und Schwerpunkte der Gewerkschaftsjugend
zu diskutieren, abzustimmen und zu beschließen. Unsere 20. dgbbundesjugendkonferenz steht unter dem Motto »Still Loving Solidarity«. Wie 2013 findet sie im berliner Veranstaltungszentrum »kosmos« statt, und zwar vom 10. bis 12. november 2017.
108 Anträge thematisieren gute Ausbildung, Arbeit und Bildung,
Perspektiven der DGB-Jugend und – das Konferenz-Motto sagt es
schon – die Möglichkeiten einer solidarischen Gesellschaft.
Angesichts der politischen Situation, die sich durch die Zusammensetzung des neu gewählten Bundestages ergibt, dürfte es darüber
hinaus zu interessanten Debatten und Initiativanträgen kommen.
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und seine Stellvertreterin
Elke Hannack werden sprechen, zahlreiche in- und ausländische Gäste
werden zur Bundesjugendkonferenz erwartet. d
Infos auf http://jugend.dgb.de
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Ich war jung und brauchte das Geld
Große Sprünge kannst du während
deiner Ausbildung mit deiner Vergütung nicht machen. »Dr. Azubi«
macht mit dir den Check, ob dein
Verdienst ausreicht – und klärt dich
darüber auf, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.
Vergütung
Deine Ausbildungsvergütung kann je nach Beruf
und Branche zwischen ca. 250 Euro und 800 Euro
brutto im ersten Lehrjahr schwanken. Mit jedem
Ausbildungsjahr muss die Vergütung ansteigen.
Wenn es in deiner Branche einen gültigen
Ausbildungstarifvertrag gibt und dein Betrieb
tarifgebunden ist, dann muss man sich dort an
diese Vorgaben halten. Ob er tarifgebunden ist,
erfährst du bei deiner zuständigen Mitgliedsgewerkschaft.
In einigen Branchen gibt es auch allgemeinverbindliche Tarifverträge, die für alle Betriebe
gelten (z. B. Bäcker_in). Wenn dein Betrieb nicht
tarifgebunden ist, darf er die branchenübliche
tarifliche Vergütung nicht mehr als 20 Prozent
unterschreiten.

Deine Rechte
in der Ausbildung
Mit der Berufsausbildung kommen viele
neue Aufgaben auf dich zu. Dass du dabei
nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte
hast, ist klar. Mit der Broschüre »Deine
Rechte in der Ausbildung«, die gerade neu
überarbeitet erschienen ist, möchte dich
die DGB-Jugend in der Ausbildung begleiten
und auf deine Rechte aufmerksam machen.
Das Heft klärt über viele Fragen auf:
Wie sehen die Arbeitszeiten aus, was ist
mit der Berufsschule und wer bezahlt die
Arbeitsmittel (zum Beispiel die Haarschneidescheren bei den Friseur_innen)?
Warum müssen Ausbildungsnachweise
geführt werden, was muss in einem Ausbildungsvertrag stehen? Die Autor_innen
erklären die wichtigsten rechtlichen Grundlagen wie das Berufsbildungs- und das Jugendarbeitsschutzgesetz. Und auch ganz
Kniffliges wird angesprochen – zum Beispiel, was passiert, wenn der Ausbildungsbetrieb Pleite macht. Mit der Broschüre hast
du das komplette Infopaket zum Ausbildungsstart. d
DGB-Jugend: Deine Rechte in der
Ausbildung – Tipps für den Berufsstart und die Berufsausbildung, Juli
2017, auf http://jugend.dgb.de/broschueren oder www.dgb-bestellservice.de

»Dr. Azubi«-Tipp: Wenn deine Vergütung
nicht den Vorgaben entspricht, warte am besten
die Probezeit ab – und fordere dann die höhere
Vergütung ein. Du kannst sie auch rückwirkend
erhalten.

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

Fahrtkosten
Die Fahrtkosten zu deinem Betrieb musst du
aus eigener Tasche bestreiten. Etwas anderes
gilt, wenn du von deinem Betrieb aus an Ausbildungsorten eingesetzt wirst, die nicht in deinem Ausbildungsvertrag festgehalten sind.
Ein Beispiel: Du wirst in eine andere Filiale
versetzt oder musst auf eine Baustelle, die weit
vom Ausbildungsbetrieb entfernt ist. Den Mehraufwand für die Fahrtkosten muss dein Betrieb
dann tragen. Fahrtkosten für Schulungen und
Lehrgänge sind ebenso vom Betrieb zu zahlen.
»Dr. Azubi«-Tipp: In einigen Bundesländern
werden Fahrtkosten in die Berufsschule über
das zuständige Landratsamt erstattet, wenn
sie eine bestimmte Grenze übersteigen. Frage
am besten mal bei deiner Berufsschule nach.
Kindergeld
Kindergeld bekommst du weiterhin während
deiner Erstausbildung, und zwar bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Zurzeit beträgt
das Kindergeld zwischen 192 Euro und 223
Euro – je nachdem, wie viele Geschwister du
hast. Wohnst du noch bei deinen Eltern, dann
steht es ihnen als Unterstützung für deinen
Unterhalt zu. Wohnst du nicht mehr zu Hause,
entstehen deinen Eltern keine Kosten mehr,
und es muss dir ausgezahlt werden.
»Dr. Azubi«-Tipp: Weigern sich deine Eltern,
dir das Kindergeld auszuzahlen, kannst du einen
sogenannten Abzweigungsantrag bei der zuständigen Familienkasse stellen.
Berufsausbildungsbeihilfe
Wenn du einen eigenen Haushalt führst, kannst
du über die Bundesagentur für Arbeit eine finanzielle staatliche Unterstützung, die Berufsausbildungsbeihilfe (kurz: BAB), beantragen.
Aber: Nur wenn es sich um deine erste Ausbildung handelt, diese staatlich anerkannt ist, du
nicht mehr zu Hause wohnst und deine Eltern
unter bestimmten Einkommensgrenzen liegen,
erhältst du diese Förderung.
Wenn du keine BAB erhältst, weil deine
Eltern zu viel verdienen, dann schulden sie dir
während deiner Erstausbildung Unterhalt. Die
Höhe der Förderung ist von weiteren Faktoren
– etwa die Höhe deiner Ausbildungsvergütung
und die Fahrtkosten – abhängig. Ob und wieviel BAB dir ungefähr zusteht, kannst du online
auf dem Portal der Arbeitsämter unter
www.babrechner.arbeitsagentur.de prüfen. Im
Gegensatz zum BAföG muss die BAB nicht zurückgezahlt werden.

azubi.de

»Dr. Azubi«-Tipp: Stelle den Antrag so früh
wie möglich, am besten schon vor Ausbildungsbeginn. Die Bearbeitungszeit kann gerade zu
Beginn der Ausbildung lang sein. Das Gute ist:
Wenn der Antrag bewilligt wurde, bekommst
du die Unterstützung auch rückwirkend – ab
dem Zeitpunkt, zu dem du den Antrag gestellt
hast. Wichtiger Hinweis: Den Antrag kannst du
online stellen.
Wohngeld
Wohngeld während der dualen Ausbildung gibt
es nur sehr selten: nur in dem Ausnahmefall,
wenn dein BAB-Antrag »dem Grunde nach« abgelehnt wird, weil du deine Zweitausbildung
machst. Wenn du mit mehreren Familienmitgliedern zusammen wohnst, kann es sein, dass
ihr alle gemeinsam als Haushalt Anspruch auf
Wohngeld habt. Den entsprechenden Antrag
gibt es bei der zuständigen Wohngeldstelle der
Gemeinde.
Nebenjob
Wenn du keine finanzielle Unterstützung bekommst oder dir diese nicht ausreicht, kannst
du auch einen Nebenjob annehmen. Am günstigsten ist für dich ein 450-Euro-Job, da hier
keine Steuern und Sozialabgaben anfallen. Du
musst deinen Ausbildungsbetrieb über deinen
Nebenjob informieren. Aber nur, wenn du für
ein Konkurrenzunternehmen arbeitest oder der
Nebenjob sich negativ auf deine Ausbildungsleistung auswirkt, darf dein Betrieb eine Nebentätigkeit untersagen.
»Dr. Azubi«-Tipp: Bei deinen Arbeitsstunden
werden deine Ausbildungszeit und die Zeiten
deines Nebenjobs addiert. In Summe darfst du
die Grenzen des Arbeitszeit- oder Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht überschreiten.
Sonstiges
Als Auszubildender erhältst du viele Vergünstigungen, die dir helfen können, mit deinen
knappen Mitteln über die Runden zu kommen.
Ermäßigte Eintritte bei Kinos, Museen, ein kostenloses Girokonto oder ein vergünstigtes Ticket
für den Nah- und Fernverkehr für Auszubildende sind einige Beispiele. Bei deinen Wohnkosten kannst du sparen, indem du in einer
Wohngemeinschaft oder in einem Azubiwohnheim wohnst. Ein guter Haushaltsplan hilft dir,
den Überblick zu behalten. d
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Interessenvertretung vor Ort
Internationales Engagement: Die
DGB-Jugend Nordrhein-Westfalen
unterstützt die gewerkschaftliche
Jugendarbeit in Armenien.

J

unge Gewerkschafter_innen fahren in den
Kaukasus: Eine fünfköpfige DGB-JugendDelegation aus NRW – DGB-Bezirksjugendsekretär Eric Schley, Patricia Weber und Leonie Koch (beide IG BCE), Ali Senpinar (IG Metall)
und DGB-Jugendbildungsreferent Felix Eggersglüß – ist auf Einladung der Friedrich-EbertStiftung (FES) zum einwöchigen Austauschprogramm nach Armenien gereist.
Das kleine Land mit rund drei Millionen Einwohner_innen ist mit vielfältigen Problemen
konfrontiert: Ein brüchiger Waffenstillstand mit
Aserbaidschan, dauerhaft geschlossene Grenzen
zur Türkei, ca. 18 Prozent Arbeitslosigkeit und
junge Gutqualifizierte, die ins Ausland gehen.
Schaut man sich die Situation der armenischen Gewerkschaften und ihrer Jugend an, lassen sich Schwächen, aber auch große Potenziale
ausmachen. Die FES in Armenien setzt deshalb
einen Schwerpunkt auf die gewerkschaftliche
Entwicklung vor Ort: »Mit unseren Projekten
wollen wir dazu anregen, die gewerkschaftlichen Strukturen auszubauen und zu modernisieren. Dabei kommt es auf eine bessere

»Uns war es besonders wichtig, unsere Kolleginnen und Kollegen bei ihren Herausforderungen zu unterstützen«, sagt Eric Schley. Offensichtlich mit großem Gewinn für beide Seiten: Denn für das Jahr 2018 sind bereits weitere
Projekte und Reisen in Planung, die die Partnerschaft vertiefen sollen. d

Interessenvertretung, Wissenstransfer und die
Ausbildung des gewerkschaftlichen Nachwuchses an. Wir sind froh über die Möglichkeit zum
Austausch mit der DGB-Jugend«, sagt Liana Badalyan, die als FES-Projektleiterin in Armenien
arbeitet.
Die Gewerkschaften, die sich 1992 im Armenischen Gewerkschaftsbund CTUA neu gründeten, haben aktuell ca. 190.000 Mitglieder. 20
Branchengewerkschaften versammeln sich im
Dachverband. Ähnlich wie im DGB verstehen
sich die armenischen Gewerkschaften heute als
Einheitsgewerkschaften, die parteipolitisch unabhängig sind und eine Vertretung für alle Arbeitnehmer_innen sein wollen.
Mitgliedsbeiträge, Etats und Streikkassen:
All dies wird in den betrieblichen Gewerkschaftseinheiten selbst verwaltet und anteilig
nach oben weitergegeben. Die armenischen Organisationen befinden sich heute im Umbruch;
sie modernisieren teilweise ihre Beschäftigtenvertretung und den Kampf für gute Arbeitsbedingungen.
Die DGB-Jugend-Delegation traf die jungen
armenischen Kolleg_innen zum Tagesseminar.
Auf dem Plan: Organizing/Mitgliedergewinnung, Campaigning/Kampagnenorganisation
und Kampf gegen die Austeritätspolitik in der
öffentlichen Verwaltung.

Cooling together: deutsch-armenische Gewerkschaftskooperation

Zum Engagement der DGB-Jugend in
Palästina. Von Christian Beck

S

eit vielen Jahrzehnten unterhält die Gewerkschaftsjugend gute Beziehungen
zur Histadrut, dem israelischen Gewerkschaftsdachverband. Im Lauf der Zeit ist so eine
beachtliche Zahl an Delegationsreisen, Veranstaltungen und Freundschaften zusammengekommen, immer wieder wurden die Austauschprogramme überarbeitet.
Seit einigen Jahren wird innerhalb der DGBJugend diskutiert, ob die künftigen Israel-Delegationen ihr Programm erweitern sollten.
Konkret geht es darum, wie die Situation von
palästinensischen Arbeiter_innen beleuchtet
werden kann. Die Frage stellt sich auch deshalb,
weil diese einen besonders hohen Anteil der
Wanderarbeiter_innen in Israel ausmachen.
Durch Kontakte zwischen der IG BAU und
der palästinensischen Baugewerkschaft konnte
bereits 2011 ein erster Austausch mit jungen
Bauarbeitern organisiert werden. Unabhängig
davon wurden in den folgenden Jahren Sondierungsgespräche mit dem Dachverband Palestinian General Federation of Trade Unions

(PGFTU) geführt. Wichtig war hierbei auch, eine
Einschätzung zu erhalten, wie die gewerkschaftspolitische Lage in den Palästinensergebieten ist – die Situation in der Westbank gilt
als wenig stabil: In den vergangenen Jahren kam
es immer wieder zu Machtkämpfen zwischen
der Autonomiebehörde und Gewerkschaften.
Im Mai 2017 schließlich führte die DGB-Jugend einen Workshop in Kooperation mit der
Friedrich-Ebert-Stiftung durch. Thema: das Gewerkschaftsleben der jungen Generation in Palästina. Gleichzeitig ging es auch darum, einen
Eindruck von der gewerkschaftlichen (Jugend-)
Arbeit in Deutschland zu vermitteln.
Für die DGB-Jugend führten Ronja Endres
(IG BCE) und ich den Workshop durch. Dabei
wurde deutlich, dass die PGFTU mit einem hohen Vertrauensdefizit unter den Arbeiter_innen
und den eigenen (jungen) Mitgliedern zu kämpfen hat. Gleichzeitig gestaltet sich die Auseinandersetzung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde und den Arbeitgebern sehr
schwierig. Die Gründe: Korruption und mangelnde Mobilisierungsfähigkeit zur Durchsetzung der gewerkschaftlichen Ziele. Ein Abkommen mit der Histadrut zur Betreuung von pa-

Foto: Paul Schirmweg

Begeisterung wecken
lästinensischen Arbeiter_innen in Israel wird
überdies in Palästina selbst sehr kritisch betrachtet. Zu konkreten Absprachen über eine
künftige Zusammenarbeit kam es nicht.
Ronja und ich zeigten in dem Workshop die
besonderen Handlungsmöglichkeiten auf, die
(junge) Gewerkschafter_innen haben. Anhand
von konkreten Beispielen wurde die Arbeit –
und auch die Gedenkarbeit – der Gewerkschaftsjugend aufgezeigt und klar gemacht,
dass es eine Kooperation nur auf der Grundannahme der Zwei-Staaten-Lösung geben kann.
Fazit: Die Voraussetzungen für Gewerkschaftsarbeit in Palästina sind nicht die besten. Das mag an dem Dauerkonflikt mit Israel
liegen, hat aber auch eindeutige innenpolitische und innergewerkschaftliche Gründe. Wie
dem auch sei: Die Frage künftiger Kooperationen wird sich sicherlich daran entscheiden, ob
und wie es gelingt, die junge
Generation in Palästina für
gute Gewerkschaftsarbeit zu
begeistern. d
Christian Beck ist Gewerkschaftssekretär der IG BAU.
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Studie des Monats
Die Hans-Böckler-Stiftung hat untersucht, warum Menschen in
Deutschland die rechtspopulistische AfD wählen. Die Ergebnisse
zeigen: Die Menschen brauchen wieder mehr Sicherheit in der Arbeitswelt. Im Klartext: Wer
Rechtspopulist_innen das
Wasser abgraben will, muss
Fehler am Arbeitsmarkt und in
den sozialen Sicherungssystemen korrigieren. Es braucht
eine starke Mitbestimmung – und eine Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, die gute Arbeit fördert und sichert statt prekärer Beschäftigung und sachgrundloser Befristung.
Fazit: Politische Angebote zur Sicherung von Beschäftigteninteressen sind das beste Gegenmittel gegen Rechts.

4.0-Tipp: Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften befinden sich in einem intensiven Diskussionsprozess um
die Herausforderungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt. Das »Kursbuch Arbeiten 4.0« zeigt gewerkschaftliche Perspektiven auf.
DGB: Kursbuch 4.0, Broschüre, Berlin 2017. Im Download auf www.dgb-

www.dgb.de/-/nDv

bestellservice.de

Lesetipp: Zu ihrem 100. Jahrestag stellt der Politologe Frank
Deppe die Oktoberrevolution in
den Zusammenhang des langen
Revolutionszyklus, der mit der
Französischen Revolution im
Jahr 1789 begann. Das große Thema: was »Revolution« in den Ländern des entwickelten
Kapitalismus heute heißen kann.

Filmtipp: Zu dem Schwachsinn
gibt es keine Alternative: Der
dritte Teil von »Fack Ju Göhte«
kommt in die Kinos. Und wird
ein weiteres Mal zeigen, wie
gute Schule NICHT funktioniert!
Wahrscheinlich ist er deswegen
auch nahe an der Wirklichkeit…

Frank Deppe: 1917–2017. Revolution und Gegenrevolution,

Mit Elyas M‘Barek, Jella Haase. Kinostart:

VSA-Verlag, Hamburg 2017, 256 S., 19,80 Euro

26. Oktober 2017

»Fack Ju Göhte 3«. Regie: Bora Dagtekin.
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Students at work-Aufbauseminar »Sensible beratungsthemen«: Der Schwerpunkt liegt auf
emotional schwierigen und sensiblen Beratungsthemen und
-situationen – Mobbing am Arbeitsplatz,
Studieren mit Kind und Studienfinanzierung in besonderen Lebenssituationen.
Wir üben die Beratungspraxis.

teamfortbildung missbrauchsHattingen – Seminare
prävention: Bei pädagogischer
Mit Martin Ströhmeier,
Arbeit mit Übernachtungen
Leiter der DGB-Jugendkann immer auch Missbrauch
bildung
eine Rolle spielen. Anhand des
Präventionskonzepts der DGB-Jugend wollen wir daher Seminarverantwortliche dafür sensibilisieren, wie sie Grenzverletzungen und Missbrauch effektiv verhindern.

24. bis 26. November 2017. Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de

1. bis 3. Dezember 2017. Hattingen
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