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Die 20. DGB-Bundesjugendkonferenz –
junge Politik für die nächsten vier Jahre

Für die Solidarität
Die 20. DGB-Bundesjugendkonferenz
2017 – Ausbildung, Bildung, Demokratie: Die Gewerkschaftsjugend hat
ihre politischen Leitlinien für die
nächsten vier Jahre festgelegt.

S

till Loving Solidarity« lautete das Motto
der diesmaligen DGB-Bundesjugendkonferenz vom 10. bis 12. November
2017 in Berlin. Die 104 Delegierten richteten
ihre Forderungen direkt an die Politik: Per
Initiativantrag und Polit-Talk wurden die Standpunkte der Gewerkschaftsjugend in die möglichen Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung übermittelt.
Gute Ausbildung, ein starkes BAföG, billiges
Wohnen und vieles weitere wurde gefordert,
um den Interessen der jungen Generation in der
Politik eine Stimme zu geben: Die Delegierten
erwarten eine klare Regelung zum gesetzlichen
Mindestlohn ohne Ausnahmen, die Aufwertung
der Rentenansprüche für Geringverdiener_innen, die Wiedereinführung der Vermögens- und
eine Reform der Erbschaftssteuer, die Anhebung des Spitzensteuersatzes sowie das Schließen von Steuerschlupflöchern.
Ein klares Bekenntnis gegen Rechts ging von
der Konferenz aus: Es gibt offene Angriffe auf
gewerkschaftliche Aktive und Veranstaltungen
im öffentlichen Raum, »in unseren Häusern

aber auch in den Sozialen Medien«, wie DGBBundesjugendsekretärin Manuela Conte bei der
Eröffnung feststellte. Dies weckt böse Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Conte: »Es
gilt: Wehret den Anfängen – Nie wieder Faschismus!«
Auch bei ihren Antragsberatungen hatten die
Delegierten die Interessen der jungen Generation im Blick. So beschlossen sie nach fast zehn
Jahre langer innergewerkschaftlicher Diskussion
das Bekenntnis zu einer Mindestausbildungsvergütung. Selbstverständlich sei es weiterhin
Ziel der Gewerkschaften, in allen Bereichen
durch gute Tarifverträge gute Ausbildungs- und
Arbeitsbedingungen zu garantieren.
Die DGB-Jugend forderte darüber hinaus
nachhaltige Verbesserungen bei den Pflichtpraktika und beim BAföG sowie die Abschaffung sachgrundloser Befristungen.
Prominenter gewerkschaftlicher Besuch
kam aus Brasilien, Israel und Österreich. Auch
der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann wie auch
seine Stellvertreterin Elke Hannack hielten Reden. Hoffmann bezeichnete die DGB-Jugend als
treibende Kraft der Politik, Hannack nannte sie
ein starkes Netzwerk innerhalb und außerhalb
des DGB zur Durchsetzung der Interessen der
jungen Generation. d
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Studieren mit Anhang
Die Broschüre »Studieren mit Kind« der
IG Metall unterstützt
mit vielen Tipps, einer
Checkliste und Rechtsinfos.
http://jugend.dgb.de/-/ayZ

BAföG & Job
Die DGB-Jugend hat ihre
beliebte Broschüre »Studium. BAföG. Job« für alle
arbeitenden Studierenden neu aufgelegt.
http://jugend.dgb.de/-/pNL

Weiter geht es auf den Seiten 4 bis 9.
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Effektiver schützen

Uneingeschränkte Beratung

Neue Lehrer_innen gebraucht

DJI: Zahlen über sexuellen Missbrauch d Unter dem Titel »Schluss mit Schweigen! Sexuelle
Gewalt gegen Kinder ansprechen, aufarbeiten,
verhindern« beschreiben Wissenschaftler_innen des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und
anderer Forschungseinrichtungen, wie Schulen,
Heime und Vereine junge Menschen künftig effektiver schützen und Betroffenen besser helfen können. Zu den besonders gefährdeten Gruppen gehören
junge Menschen, die in Heimen leben und oft schon in ihren Familien Gewalt erfahren haben. Von 300 Jugendlichen, die
das DJI-Forschungsprojekt »Kultur des Hinhörens« in verschiedenen Heimen befragte, sprachen 7 Prozent von einer versuchten oder erfolgten Vergewaltigung, seit sie im Heim leben.
20 Prozent haben andere Formen sexueller Gewalt erlebt. Täter sind in den meisten Fällen
Gleichaltrige außerhalb oder innerhalb der Einrichtung. 4 Prozent der Übergriffe werden Fachkräften oder anderen Erwachsenen im Heim zugeschrieben.

KJSG verabschiedet d Kinder werden künftig
besser vor Gewalt geschützt. Das sieht das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) vor, das
der Bundestag jetzt abschließend beraten hat.
Außerdem haben junge Menschen künftig einen eigenen und uneingeschränkten Beratungsanspruch der Kinder- und Jugendhilfe und
es werden externe und unabhängige Ombudsstellen eingerichtet.

Grundschulstudie d Die GEW wirft den
Bundesländern vor, die Grundschulen sträflich
vernachlässigt zu haben. »Jetzt müssen dringend mehr Lehrkräfte eingestellt, die Ausbildungskapazitäten erhöht und die Rahmenbedingungen verbessert
werden«, sagt ilka Hoffmann vom GEW-Vorstand mit Blick auf die
Bildungstrend-Studie, die das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) veröffentlicht hat, und laut der sich die Leistungen
der Schüler_innen an Grundschulen verschlechtert haben. Im IQB-Bildungstrend 2016 wurde
zum zweiten Mal geprüft, inwieweit Schüler_innen am Ende der 4. Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik die länderübergreifend vereinbarten Bildungsstandards erreichen.

www.dji.de

Die Hochschule beenden
Zahl der Abschlüsse d Die Zahl der jährlichen Hochschulabsolvent_innen nimmt weiter zu. Im Prüfungsjahr 2016 beendeten laut
Statistischem Bundesamt rund 492.000 Menschen erfolgreich ihr Studium an einer deutschen Hochschule. Das waren 2 Prozent mehr
als im Vorjahr. Die Absolventenzahl steigt seit
2001 kontinuierlich. 10 Prozent der Absolvent_innen hatten eine ausländische Staatsbürgerschaft. Im Vergleich zum Vorjahr stieg
die Zahl der Masterabschlüsse um 9 Prozent
auf 124.400. Die Zahl der Bachelorabschlüsse
wuchs um 2 Prozent auf 249.600. Die Anzahl
der Lehramtsprüfungen (44.000) und Promotionen (29.300) blieb unverändert. Einen Rückgang gab es bei den Fachhochschulabschlüssen: Ihre Zahl sank um 2 Prozent auf 9.800.
Die alten universitären Abschlüsse nahmen um
11 Prozent auf 34.600 ab.
www.destatis.de

Arm trotz Arbeit
Lebensverhältnisse d Immer mehr Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet,
obwohl sie arbeiten. Die Zahl der Berufstätigen,
die unter die Schwelle der Armutsgefährdung
fallen, habe sich zwischen 2004 und 2014 verdoppelt, berichtet die Hans-Böckler-Stiftung.
Damit sei die Erwerbsarmut in der Bundesrepublik stärker gestiegen als in jedem anderen
EU-Land.
Der Anteil der Erwerbstätigen, die weniger
als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur
Verfügung hatten und damit als armutsgefährdet gelten, lag 2004 noch bei 4,8 Prozent. Zehn
Jahre darauf waren es laut Studie 9,6 Prozent.
www.boeckler.de

www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse

Gefährliche Sportarten
Der Winter kommt d Die IG Metall macht
darauf aufmerksam, dass Arbeitgeber das Ausüben gefährlicher Sportarten nicht verbieten dürfen. Dabei müssen sie
auch in Kauf nehmen,
krankheitsbedingte Fehlzeiten zu vergüten. Doch
es gibt Grenzen: Ein eigenes Verschulden liegt nach dem Maßstab des
Bundesarbeitsgerichts dann vor, wenn der Mitarbeiter in grober Weise und leichtsinnig gegen
die Regeln einer Sportart verstößt. Etwa wenn
ein Skianfänger gleich die »schwarze« Piste befährt oder ein Wanderer sich ohne vorheriges
Training im Felsklettern versucht. Darüber hinaus gibt es Sportarten, die schon an sich besonders gefährlich sind, sodass allein das Ausüben ein Verschulden darstellt. Verletzungen,
die bei diesen Sportarten auftreten, sind nicht
von der Entgeltfortzahlung erfasst. Erstaunlicherweise zählen die deutschen Gerichte dazu
Kickboxen, nicht aber Motocross-Rennen, Amateurboxen oder Drachenfliegen.

www.iqb.hu-berlin.de

Einheitliche Standards

www.igmetall.de/arbeitsrecht

Ausbildung in Europa d Die EU-Kommission
will Ausbildungen in Europa vereinheitlichen.
Ziel ist es, dass sich Auszubildende in Europa
neben dem Erwerb beruflicher Fähigkeiten auch
persönlich weiterentwickeln, teilt die EU-Kommission mit. Nun soll der Europäische Rat Verhandlungen zwischen den Mitgliedsstaaten anstoßen. Als positive Beispiele nannte die Kommission die Ausbildungssysteme in Deutschland, Österreich und Dänemark. In der Hälfte
der EU-Staaten seien jedoch bislang weniger
als 7 von insgesamt 14 geplanten Qualitätskriterien für hochwertige Ausbildungsverhältnisse
umgesetzt.

Jugendliche gesucht

Teilzeit dringend gesucht

Handwerk und Ausbildung d Handwerksberufe sind bei jungen Menschen wieder gefragt.
Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) haben im laufenden
Jahr fast 4.000
Jugendliche mehr
als im Vorjahr
eine Ausbildung
im Handwerk begonnen. Bis Ende September seien 135.038 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen worden,
was einer Steigerung von 2,9 Prozent gegenüber
dem Vorjahr entspreche.
Viele Betriebe hätten allerdings weiterhin
Probleme, Nachwuchs zu finden. Bundesweit
sollen laut ZDH noch 18.963 Ausbildungsstellen
unbesetzt sein – vor allem im Elektro-, Sanitär- und Heizungs- sowie Friseurgewerbe. Besonders schwierig sei es für Handwerksbetriebe
in den ostdeutschen Bundesländern, neue Azubis zu gewinnen.
Soli aktuell meint: ZDH, schau in den Ausbildungsreport der DGB-Jugend!

Junge Eltern und Ausbildung d Für junge
Mütter und Väter gibt es laut »Saarbrücker Zeitung« kaum Angebote für eine Ausbildung in
Teilzeit. So gab es im Jahr 2015 lediglich 2.043
neu abgeschlossene Teilzeitausbildungen, das
zeigen Daten der Bundesregierung. Das waren
lediglich 0,4 Prozent aller neuen Ausbildungsverträge. Bedarf gebe es jede Menge: Mehr als
124.500 Alleinerziehende ohne abgeschlossene
Berufsausbildung seien arbeitslos, die meisten lebten
von Hartz IV.
Soli aktuell meint: Betriebe, macht mal was!

http://jugend.dgb.de/ausbildungsreport-2017
www.zdh.de

www.saarbruecker-zeitung.de

Personalabteilung
Jan krüger ist der neue Bundesjugendsekretär
der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten – kurz: NGG.
Jan, 30 Jahre alt, ist Politikwissenschaftler und war zuvor
beim DGB Bayern als Abteilungsleiter beschäftigt. Er folgt
J. Krüger
auf Christoph Schink.

Foto: DGB Bayern/Groh
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Foto: www.flickr.com/Morgennebel (CC BY-NC-ND 2.0)

Der Bund für Bildung

kurz + bündig

3

DGB-Jugendbildungsprogramm 2018

Gute Bildung dürEs ist wieder soweit: Die DGB-Jugend
fe nicht vom Geldbeuschreibt eure Bildung ganz groß – ab sofort
tel der Menschen oder
können Seminare gebucht werden. Das Judem Wohnort abhängendbildungsprogramm für das Jahr 2018 ist
gig sein. Für ein hochda! Im Programm wie immer jede Menge
wertiges, flächendeKlassiker: Die Ausbildungen und Qualifikackendes und soziales
tionen für Teamer_innen finden sich ebenso
Bildungsangebot
wie der Bereich »Internationales« mit den
müssten Bund, LänSeminaren zur Globalisierung der Solidarität
der und Kommunen
oder den Israel-Fahrten. Neben Angeboten
an einem Strang ziezur Studierendenarbeit gibt es die Trainer_inhen. »Das Grundgenenausbildung und die Seminare zur Berufssetz verlangt bunschularbeit. d
desweit eine gleichDGB-Jugend: Bildungsprogramm 2018. Download:
wertige Ausstattung
http://jugend.dgb.de/-/a66
der
BildungseinrichSchule heute – macht was draus
tungen. Gute Bildung
30 Organisationen fordern gute Bilist ein Eckpfeiler der Demokratie. Sie ist Vordung für alle Menschen. Ein breites
aussetzung für eine plurale, freiheitliche GeBündnis macht sich für mehr Geld
sellschaft, die gerade jetzt gestärkt werden
im Bildungssektor stark.
muss«, heben die Organisationen hervor.
Die Bündnispartner werten den wachsenin großes Bündnis zivilgesellschaftden Personalmangel im Bildungsbereich als
licher Organisationen und Gewerkschaf»gesamtgesellschaftliches Alarmsignal«. Er beten appelliert an die künftige Regieeinträchtige zunehmend Quantität und Qualität
rung, mehr Geld für die Bildung bereitzustelder Angebote. d
len. »Deutschland braucht mehr und bessere
Weitere Infos: www.dgb.de/-/Efq
Bildung für alle Menschen. So soll das Menschenrecht auf Bildung mit Leben gefüllt werden«, heißt es in einem gemeinsamen Papier
der 30 Bündnispartner, darunter der DGB, die
Soli aktuell grüßt zu Weihnachten:
Gewerkschaften EVG, GEW und NGG sowie der
Die Abteilung Jugend und Jugendpolitik
Paritätische Gesamtverband und die Bundesim DGB-Bundesvorstand wünscht schöne Tage!
schüler_innenkonferenz.
Geld ist genug da: Die öffentlichen Ausgaben für Bildung verharren bei 4,3 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. Der OECD-Schnitt liegt
bei 5,2 Prozent. Würde die Bundesrepublik so
viel Geld für Bildung ausgeben wie die Staaten
im OECD-Durchschnitt, stünden jährlich gut 26
Milliarden Euro mehr zur Verfügung.
Deutschland brauche eine Offensive für den
Ausbau des Bildungswesens – von der Kita über
alle Schulen und Hochschulen bis zur Weiterbildung – im Sinne einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung. »Nur so ist gesellschaftlicher Fortschritt möglich«, unterstreichen die Organisationen.
Für das Lernen aller Menschen Barrieren abzubauen und ihre gesellschaftliche Teilhabe aktiv zu fördern, sei laut UN-Kinderrechts- und
Behindertenkonvention Auftrag der politisch
Verantwortlichen. Zudem sei die Weiterbildung,
insbesondere in der Grundbildung und der digitalen Medienkompetenz, deutlich auszubauen.
Außerschulische Bildungs- und Lernorte müssten stärker gefördert und mehr mit Schule verzahnt werden. Die Unterstützungsangebote für
geflüchtete und asylsuchende Kinder, Jugendliche und Erwachsene seien zu erweitern und
zu verbessern.

E
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»Still Loving Solidarity«: Die Gewerkschaftsjugend zeigt Haltung beim PolitTalk am 10. November 2017 im Berliner Veranstaltungszentrum Kosmos

Auf das Wir kommt es an
»Still Loving Solidarity«: Die
DGB-Bundesjugendkonferenz:
Beschlüsse, Reden, Grußworte.
Ein starkes Netzwerk
104 Delegierte aus den acht Mitgliedsgewerkschaften – EVG, IG BAU, IG BCE, GdP, GEW, IG
Metall, NGG, ver.di – und Gäste aus dem In- und
Ausland waren zum Auftakt der DGB-Bundesjugendkonferenz am 10. November im Kosmos
in Berlin dabei, zudem Vertreter_innen von Parteien und Verbänden.
DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela
Conte und die stellvertretende DGB-Vorsitzende
Elke Hannack, im DGB-Vorstand für Jugendthemen zuständig, eröffneten die Konferenz gemeinsam. »Ihr seid ein starkes Netzwerk und
eine wichtige Stimme innerhalb des DGB«,
sagte Hannack.
DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela
Conte warnte vor dem Rechtsruck in Deutschland. Es gebe offene Angriffe auf gewerkschaftliche Aktive. Das wecke Erinnerungen. Deswegen gelte: »Wehret den Anfängen – Nie wieder Faschismus!« Die Gewerkschaftsjugend
müsse durchsetzungsstark sein, Solidarität leben und erlebbar machen.
Mit einem filmischen Geschäftsbericht stiegen die Delegierten in die Konferenz ein und
zogen ein Fazit der Arbeit der letzten vier Jahre.
Studierendenarbeit, Kampagnen zur Ausbildung, Engagement gegen Rassismus, Projekte
für junge Geflüchtete, internationale Arbeit, Israelaustausch, die Bundestagswahl: Das Spek-

trum des Jugendverbandes mit über einer halben Million Mitgliedern war denkbar breit.
Am Abend folgte der »Polit-Talk«, das LiveFormat der DGB-Jugend in den sozialen Netzwerken. Die Gewerkschaftsjugend diskutierte
mit Ricarda Lang (Grüne Jugend), Pascal Meiser
(Die Linke), Nicolas Sölter (CDU) und Johanna
Uekermann (SPD). Dabei ging es vor allem um
das Thema Bildung als Grundlage sozialer Gerechtigkeit: Junge Menschen brauchen einen
chancengerechten Zugang zu Bildung – Ausbildung und Studium müssen bei der Qualität
enorm zulegen. Motto: »Auf das Wir kommt es
an.« Die Zuschauer_innen konnten dabei gleich
Kommentare abgeben und Fragen stellen.
Für die Solidarität
Am zweiten Tag der DGB-Bundesjugendkonferenz wurde die Antragsberatung fortgesetzt.
»Bildung und Weiterbildung« standen auf dem
Programm: Anträge zur Chancengleichheit
durch den Abbau von Bildungsbarrieren. Dazu
gehört die Gebührenfreiheit beim Studium
ebenso wie eine Verbesserung des BAföG. Auch
soll gewerkschaftliche Arbeit stärker in die Rahmenlehrpläne der Schulen integriert werden.
Weitere Beschlüsse wurden gegen Zwangsexmatrikulation an den Hochschulen, zu arbeitgeberfinanzierter Weiterbildung und zur Einführung von Studiengebühren für Nicht-EUAusländer_innen in Baden-Württemberg gefasst.
Außerdem stand an diesem Tag das Sachgebiet A »Für eine gute Ausbildung« zur Bera-

tung. Wie entwickelt sich die duale Ausbildung
in der Zukunft, gerade unter den Veränderungen
durch Digitalisierung? Wie muss sich die betriebliche Mitbestimmung verändern?
Nach langer Diskussion verabschiedete die
Konferenz den Beschluss für eine Untergrenze
bei Azubi-Vergütungen. Darin heißt es: »Die
DGB-Jugend bekennt sich zu einer gesetzlichen
Mindestausbildungsvergütung.«
Qualifizierung der Ausbilder_innen, Verbot
von Schichtarbeit: Bei der Entwicklung der dualen Ausbildung planen die Gewerkschaftsjugendlichen die soziale Zukunft. Ein wichtiger
Punkt war auch die Forderung nach einem
bundesweiten Azubi-Ticket – denn die Fahrtkosten können zu einem erheblichen Problem
werden. Bei manchen Azubis können sie sogar
die gesamte Vergütung ausmachen. Für die
DGB-Jugend gehört es zu den ganz konkreten
Anforderungen an gute Ausbildung und Arbeit,
dass die Kosten für Arbeitswege übernommen
werden. Hier stehen die Arbeitgeber in der Verantwortung.
Besonderes Augenmerk verdiente auch die
Forderung nach einer echten Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes. Die Rechte der Jugendund Auszubildendenvertretungen müssen gestärkt und das aktive Wahlrecht der Azubis in
den Betrieben unabhängig vom Alter ausgeweitet werden.
Im Antragsblock C wurde die Forderung
nach einem Verbot von Leiharbeit beschlossen,
und auch, dass die Probezeit bei der Übernahme
abzuschaffen sei. Die Delegierten sprachen sich
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für faire, freiwillige Praktika statt unbezahlter
Pflichtpraktika aus und unterstrichen die Forderung nach der Angleichung der Arbeitsbedingungen in Ost- und Westdeutschland.
Lasst uns die Welt verändern
Den dritten und letzten Konferenztag eröffnete
der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. Er
stellte klar, worum es bei der Gewerkschaftsarbeit geht: »Wir wollen gute Arbeit für alle
Menschen in diesem Land.« Dabei sieht er die
Gewerkschaftsjugend in entscheidender Rolle:
»Ihr zeigt in unterschiedlicher Weise, wie lebendig gewerkschaftliche Jugendarbeit sein
kann.« Mit ihren Kampagnen zur Bildung und
Ausbildung treibe sie die Politik vor sich her.
Auch Europa- und gar weltweit sei ihre Arbeit wichtig – dies zeige auch die Anwesenheit
der internationalen Gäste. Solidarität kenne
keine Grenzen, wenn 50 Prozent der jungen Beschäftigten in manchen Regionen Südeuropas
arbeitslos seien. Die prekären Bedingungen, unter denen etwa Kleidung produziert werde, habe
die Gewerkschaftsjugend ebenfalls immer wieder thematisiert. Hoffmann: »Die DGB-Jugend
ist eine kompetente und wirkungsmächtige
Stimme für die Interessen junger Beschäftigter.« Auch er warnte vor dem Einfluss der rech-
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ten AfD auf die deutsche
Politik.
Des Weiteren ging
es um die Themen Solidarische Gesellschaft,
Frieden und Demokratie,
zu denen die Gewerkschaftsjugend unterschiedliche Forderungen
formulierte. Ein wichtiger Punkt war das Wirken vieler junger Gewerkschafter_innen in
Sachen Flucht und ihre
Haltung zu den internationalen Migrationsbewegungen. Hier sei eine
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements dieser vielen jungen Kolleg_innen notwendig.
Die Delegierten positionierten sich mit Forderungen zum Verbot rechtsradikaler Parteien
und sprachen sich gegen die Zusammenarbeit
mit der AfD aus. Die Gewerkschaftsjugend bekräftigte ihre aktive Rolle in der Friedenspolitik
und befürwortete in diesem Zusammenhang
die Rüstungskonversion. Und: Der 8. Mai soll
offizieller Gedenktag des Antifaschismus werden!
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Bei ihrem Schlusswort wünschte sich DGBBundesjugendsekretärin Manuela Conte »Einigkeit in der Unterschiedlichkeit« für die Gewerkschaftsjugend. 98 Anträge seien beraten und
beschlossen, es seien starke Positionen und Forderungen entwickelt worden: »Lasst uns gemeinsam die Welt verändern, sie braucht es.«
Und das nächste große Ereignis steht bereits an: der DGB-Bundeskongress, bei dem die
Gewerkschaftsjugend mit ihren Beschlüssen
ganz sicher eine starke Position haben wird.
Eben ein aktives und wirkungsmächtiges Netzwerk. d

Internationale Grüße an die kämpferische Jugend
Botschaften aus Israel, Belgien,
Österreich und Brasilien.
Solidarität ist international, niemand beschrieb dies besser als
avital Shapira-Shabirow vom israelischen
Gewerkschaftsdachverband Histadrut.
Sie verwies in ihrer Avital Shapira-Shabirow
Rede auf die besonders enge jahrzehntelange
Zusammenarbeit mit DGB-Jugend und DGB:
»Ich bin sehr stolz darauf und freue mich immer sehr, die zukünftigen Entscheidungsträger der DGB-Gewerkschaften zu treffen, von
denen die meisten heute mit uns auf dieser
großartigen Konferenz sind.«
2018 wird es in diesem Sinne einen neuen
Rekord geben: Gleich vier Delegationen aus
Deutschland werden nach Israel, fünf Jugenddelegationen der Histadrut nach Deutschland
reisen.
Dem DGB sprach sie besonderen Dank aus.
»Für jene Solidarität, die ihr uns entgegenbringt, wenn die Histadrut gezwungen ist, sich
mit einer unsachlichen und ungerechten AntiIsrael-Haltung von Gewerkschaften aus der
ganzen Welt auseinanderzusetzen.«
tom Vrijens, der Präsident des Jugendkomitees beim Europäischen Gewerkschaftsbund, sah im europaweit grassierenden

Rechtspopulismus
eine große Bedrohung. Nicht irgendeine AfD sei die richtige Alternative für
Deutschland: »Hier im
Saal, die DGB-Jugend,
das ist eine echte Alternative.«
Sascha ernszt,
der BundesjugendseTom Vrijens
kretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, betonte die
enge Verbundenheit mit der DGB-Jugend. Ausbildung, Vergütung,
Sozialleistungen:
»Wir haben uns viel
abschauen können
bei euch, unsere politischen Forderungen
sind ähnlich.«
Sascha Ernszt
Auch er warnte
vor den Rechten, denn wenn sie an die Macht
kämen, strichen sie als erstes alles zusammen, was Sinn mache. Ob FPÖ oder AfD:
Rechtspopulismus bedeute immer Umverteilung von unten nach oben. Aber, sagte er: »An
uns wird der Widerstand nicht scheitern. Wir
haben den Plan für eine solidarische Gesellschaft. Wir sagen ihnen den Kampf an. Solidarität ist das, wofür wir in ganz Europa eintreten müssen.«

Auch edjane rodrigues überbrachte Arbeitnehmergrüße. Die Gewerkschaftssekretärin vom größten brasilianischen Dachverband
Central Única dos Trabalhadores mit 7,2 Millionen Mitgliedern – 25 Prozent sind junge
Leute – ist zugleich Vorsitzende der amerikanischen Gewerkschaftsjugend.
»Guten Tag an die kämpferische Jugend!«,
begann sie ihren Vortrag. In Zeiten des aufkommenden Faschismus helfe nur eines: »Die
Solidarität der Jugend gegen den Verlust der
Demokratie!«
Die Arbeitslosigkeit betrage nun 13 Prozent in Brasilien, beschrieb sie die Lage in dem
riesigen Land. Eine
rechte Regierung, die
alles Soziale hasse –
das sei in Brasilien
schon Realität. Erst
kürzlich wurden öffentliche Bildungsund GesundheitsproEdjane Rodrigues
gramme ausgesetzt.
CUT und DGB-Jugend wollen ein Jugendbildungsprogramm entwickeln, mit dem Jugendliche an die Gewerkschaften herangeführt
werden sollen. »Sie sollen sich ihrer sozialen
Klasse bewusst werden und selbst ihre Realität verändern«, sagt Rodrigues. »Durch diese
Zusammenarbeit zeigen wir, dass die Kämpfe
der Jugend in Deutschland und Brasilien eins
sind. Gemeinsam werden wir siegen!« d
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Für eine gewerkschaftliche Zukunft
Bundesjugendkonferenz 2017: Soli aktuell wollte von den Teilnehmer_innen wissen:
Wie geht es deiner Gewerkschaft, was ist das Wichtigste auf einer DGB-Bundesjugendkonferenz,
was wünschst du dir für die gewerkschaftliche Zukunft?

Carsten Maier EVG Jugend
Wie geht’s deiner gewerkschaftsjugend? Die EVG Jugend wächst
ständig weiter. Wie auch in den letzten Jahren organisieren sich
immer mehr Nachwuchskräfte und junge, jugendliche Kolleg_innen in ihrer starken Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Mit
unserem Tarifabschluss bei der DB AG im Dezember 2016 konnten
wir, neben einer Entgelterhöhung, ein Wahlmodell für unsere Mitglieder durchsetzen. Die Kolleg_innen können ab Januar 2018 zwischen einer weiteren Entgelterhöhung, einer Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit
oder sechs Tagen mehr Urlaub im Jahr wählen. Dieses Modell haben wir in diesem Jahr
in vielen Tarifrunden in weiteren Betrieben und Unternehmen außerhalb des DB-Konzerns eingeführt.
Nach der zweiten Bundesjugendkonferenz seit Gründung der EVG, den Wahlen der
neuen Bundesjugendleitung, dem diesjährigen Bundesjugendtreffen und der DGBBundesjugendkonferenz steht uns der 2. Ordentliche Gewerkschaftstag der EVG bevor.
Was war das Wichtigste auf dieser bundesjugendkonferenz? Wir haben uns gefreut,
gemeinsam mit den Kolleg_innen der DGB-Gewerkschaften die Zukunft für junge Menschen zu gestalten. Mit diesem Kongress legen wir gemeinsam die Themen der Gewerkschaftsjugend für die kommenden Jahre fest. Wir setzen uns ein für bessere Ausbildungs-, Studien- und Arbeitsbedingungen, für gerechte Sozial- und Wirtschaftspolitik
und für eine solidarische Gesellschaft und zeigen klare Kante gegen Rechte und Rechtspopulisten.
Was wünschst du dir für die – gewerkschaftliche – zukunft? Die aktuelle politische Situation in Deutschland, Europa und vielen Teilen der Welt, die Veränderung der Arbeitswelt durch Digitalisierung sind einige Herausforderungen, mit denen wir uns befassen müssen und werden.
Wir wünschen uns eine starke, schlagkräftige und laute Gewerkschaftsjugend, die
sich für die Interessen der Menschen einsetzt. Und dass wir es auch in der Zukunft
schaffen, unsere Ziele zu erreichen: möglichst viele junge Kolleg_innen zu begeistern
und für unsere Sache zu organisieren.

Franziska Haberberger
IG Metall Jugend
Wie geht’s? Uns sehr gut, wir
sind motiviert in die Konferenz gestartet, hatten eine
gute Stimmung in der Delegation und Rückenwind aus
allen Bezirken.
das Wichtigste: Dass wir konstruktive Diskussionen
mit allen Mitgliedsgewerkschaften des DGB führen.
So können wir uns gemeinsam als Einheitsgewerkschaft am besten für die Zukunft wappnen.
du wünschst dir: Dass wir die Positionen, die wir
gemeinsam entwickelt haben, vorantreiben. Auf
diese Zusammenarbeit freue ich mich und bin gespannt, was die nächste Zeit für uns bereithält.

Carina Dejna ver.di Jugend
Wie geht’s? Gut. Aber
»gut« ist eben nur eine
gute Basis. Und hat immer
noch Luft nach oben. Aber
deswegen gibt es uns ja.
das Wichtigste: Dass wir
unsere Positionen einbringen konnten in die DGBJugend. Gemeinsam mit den Gewerkschaftsjugenden konnten wir einen Kompromiss finden
zwischen allen Meinungen hier auf der Konferenz.
Und einfach als starke Gewerkschaftsjugend dastehen.
Wichtig ist, dass die Jugenden ihre Positionen
miteinbringen in unsere politische Ausrichtung.
Ich bin noch geflasht vom Antrag zur Mindestausbildungsvergütung. Die Debatte darum ist
uns ein Herzensanliegen. Gut, dass alle eingestiegen sind auf den Kompromiss.
du wünschst dir: Die Gewerkschaften müssen
sich an die veränderten Anforderungen in der Arbeitswelt anpassen. Viele unserer jungen Leute
sind damit groß geworden, sie sind jetzt auch
die Expert_innen, auf die man hören müsste.
Wir kennen das – dass die Jüngeren ein bisschen belächelt werden von den älteren Kolleginnen und Kollegen, das liegt in der Natur der Sache. Da müssen wir zeigen, wie wichtig die Gewerkschaftsjugend als Kernbestandteil der Gewerkschaftsbewegung ist.
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Michael Gutmann Junge NGG

Yvonne Artico Junge Bau

Wie geht’s? Wir haben einige Krisengebiete: In der Hotellerie und Gastronomie haben wir äußerst schlechte Bereiche, was die Mitbestimmung und
Arbeitsbedingungen betrifft, aber auch
in den kleinen Betrieben, wie im Bäckerei- und Fleischereihandwerk.
Die Industriebetriebe sind meist besser gestellt, da sie
besser gewerkschaftlich organisiert sind. Um die Kleinbetriebe
zu organisieren, arbeiten wir mit und in Berufsschulen. Hier
sperren sich aber oft Industrie- und Handelskammer oder/und
Arbeitgeber uns gegenüber und verhindern somit Berufsschularbeit unsererseits.

Wie geht’s? Es gibt noch viel Potenzial nach oben. In
den Bezirksvorstandssitzungen müssen wir uns immer
wieder der Tatsache stellen, dass die Mitgliederzahlen
rückläufig sind. Woran liegt das, frage ich mich.
Einerseits besteht ein hoher Altersdurchschnitt,
andererseits muss der Großteil der Gesellschaft noch
mehr sensibilisiert und stetig darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig die Gewerkschaften sind. Was sie bereits erkämpft haben und was wir – gemeinsam – noch erreichen können.
Ich freue mich daher umso mehr, zu sehen, wie motiviert die aktiven
Gewerkschafter_innen der Jungen BAU sind, sich nicht auf vergangenen Erfolgen auszuruhen, sondern mit dem Blick in die Zukunft politisch mitzuwirken, die Ausbildungsqualität zu steigern, Branchenstolz zu schaffen und
einzustehen für faire Arbeit – jetzt!

das Wichtigste: Der Zusammenhalt von Beschäftigten, national sowie international. Der DGB kann nur geschlossen
handeln und stark sein. Daher fanden wir auf dieser Konferenz Kompromisse zwischen den Gewerkschaften, um uns
gegenseitig und zusammen als DGB zu stärken.
du wünschst dir: Die Gewerkschaften müssen als DGB weiterhin Hand in Hand arbeiten. Sehr gut ist nun die Position zur
Mindestausbildungsvergütung, denn in vielen Bereichen und
Betrieben finden Tarifverträge keine Anwendung. Hier brauchen wir eine gesetzliche Regelung für einen attraktiven und
lebensfähigen Bildungsweg.

das Wichtigste: Ganz klar das starke Bekenntnis zu unseren gemeinsamen
Grundwerten. Die Diskussionen, der Konsens, einfach die Kommunikation
zwischen Gewerkschaften. Die Stärkung des Wir-Gefühls für einen Kampf
gegen rechtes Gedankengut und für ein sozialeres und vor allem friedvolles
Miteinander.
du wünschst dir: Wachstum. Größere Resonanz der gewerkschaftlichen
Ideale in der Gesellschaft. Das heißt: mehr Respekt und Solidarität. Eine
noch stärkere Verflechtung der einzelnen Gewerkschaften, um noch besser
nach außen zu tragen, was mit Zusammenhalt und Gemeinschaft erreicht
werden kann.

Nicole Ballin Junge BAU
Wie geht’s? Ich empfinde es so, dass die Bereitschaft zu Ehrenämtern abnimmt. Wir versuchen da natürlich etwas aufzubauen, viele mit
ins Boot zu holen. Ansonsten: Wir sind eigentlich
schon recht stark. Wenn wir etwas wollen, erreichen wir es auch.
das Wichtigste: Dass die »Erwachsenen« die Forderungen auch annehmen, die wir beschließen, und sie auch durchsetzen. Denn wir sind
die Zukunft. Deswegen soll es uns auch nicht so schlecht gehen!
du wünschst dir: Am Thema Ausbildung muss viel mehr gearbeitet
werden. Es braucht viel mehr Ausbilder_innen, viel mehr gut ausgebildete Fachkräfte, die ihr Handwerk lieben. Ich habe zuerst eine schulische Ausbildung gemacht, zur Hauswirtschafterin, dann weiter zur
Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement; somit
bin ich qualifiziert, Hauswirtschafter_innen auszubilden. Also eine
Ausbilderin mit Herz quasi.

Jan Krüger Junge NGG
Wie geht’s? Wir hatten eine tolle Konferenz
mit tollen Kolleg_innen. Unsere Solidarität
untereinander macht uns stark – und es ist
gut zu wissen, dass wir bei vielen Themen
an einem Strang ziehen.
das Wichtigste: Es gab einen wichtigen
Schritt in Richtung Mindestausbildungsvergütung, die uns besonders in schwierigen Branchen helfen kann. Außerdem haben
wir viel zur Verbesserung der Situation von Azubis beschlossen –
von mehr bezahlbarem Wohnraum über öffentlichen Nahverkehr
bis zur Ausstattung von Berufsschulen.
du wünschst dir: Dass alle Gewerkschaften zusammen die nächsten vier Jahre nutzen, um gegen Rechtspopulismus und für soziale
Gerechtigkeit zu streiten. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen in der Zukunft, die wir so geschlossen wie möglich angehen
müssen.
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Torsten Rohde JUNGE GRUPPE in der GdP
Wie geht’s? Ganz gut! Wir haben steigende Mitgliedszahlen, viele Einstellungen innerhalb der Polizei. Da profitiert nicht nur die Gewerkschaft insgesamt, sondern auch die Jugendorganisation der GdP – die JUNGE GRUPPE
(GdP). Wir sind mittlerweile über 40.000 junge Menschen, die nicht älter
als 30 Jahre alt sind. Eine gute Grundlage, um sich für die Interessen junger
Polizeibeschäftigter einzusetzen.
das Wichtigste: Dass junge Menschen eine Stimme haben, die nach außen hin gehört wird. Die
Gesellschaft und das Arbeitsleben verändern sich heutzutage viel schneller, es gibt viel zu viele
Herausforderungen, die junge Menschen aktuell bewältigen müssen. Aber gerade sie brauchen
für ihre Lebensplanung Sicherheit. Deswegen ist es wichtig, gemeinsam in der DGB-Jugend für
eine sichere Zukunft einzutreten. Wichtig für uns als JUNGE GRUPPE (GdP) ist es auch, als Gewerkschaft bzw. als Interessenvertretung von jungen Polizeibeschäftigten Themen zu besetzen,
bei denen wir andere Auffassungen haben als vielleicht die Kolleg_innen in den anderen Gewerkschaften. Ich halte es z.B. für wichtig, dass die DGB-Jugend mit uns über den richtigen Weg diskutieren kann. Weil wir auch ein gutes Korrektiv dafür darstellen: Wir haben in unserer Gesellschaft
auch Beamt_innen. Ihre Interessen dürfen wir bei Entscheidungen nicht aus dem Blick verlieren.
Auch die gilt es, in der DGB-Jugend zu vertreten.
du wünschst dir: Dass wir künftig weniger Konfliktthemen in der Auseinandersetzung mit der
DGB-Jugend haben und uns gemeinsam dafür einsetzen, die richtigen Themen der jungen Generation in den Vordergrund zu rücken. Das heißt: Gutes und sicheres Leben jetzt und in der Zukunft.

Alina Schmiemann
IG Metall Jugend
Wie
geht’s?
Ganz gut. Es ist
aber nicht mehr
so leicht, die
jungen Leute für
eine Gewerkschaftsmitgliedschaft zu motivieren. Bei uns vor
Ort ist es aber noch okay, weil ein gutes
Angebot da ist. Damit kann man die
locken!
das Wichtigste: Dass wir uns streiten,
aber doch nach außen geschlossen
auftreten und vernünftige Lösungen
finden.
du wünschst dir: Dass wir weiterhin so
gut zusammenarbeiten. Dass wir viel
durchsetzen können. Gute Sachen erreichen können für die Jugend!

Lisa Lewien Junge GEW
Wie geht’s? Das kommt
drauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist
und mit welchen Themen
man sich befasst. An sich
geht es uns nicht schlecht,
wir hatten zum Beispiel
gerade Bundesausschusstreffen: Da waren 20
junge Menschen da, was nach dem Gewerkschaftstag, den wir im Mai hatten, ein gutes Zeichen ist. Es ist gut zu wissen, dass es immer
noch junge Leute gibt, die sich dafür interessieren, was wir machen, und sich engagieren. Auf
der anderen Seite haben wir Probleme in den regionalen Strukturen. Es gibt durchaus engagierte
junge Menschen – es sind aber zu wenige, um
zu erreichen, was man möchte.
das Wichtigste: Dass die Bildungsthemen gut
platziert sind. Das haben wir geschafft mit dem
Leitantrag zur guten und gerechten Bildung.
Dass wir nicht nur in den Gewerkschaften, sondern auch nach außen zeigen, wofür wir stehen.
Dass wir uns für junge Menschen einsetzen und
gute Arbeitsbedingungen; die Arbeit, die wir machen, noch besser fortführen.
du wünschst dir: Zu zeigen, dass Gewerkschaften was Gutes sind. Mehr Menschen dazu zu
bringen, sich solidarisch zu zeigen. Ich habe das
Gefühl, dass dies bei den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen vielen schwerfällt. Jeder
will nur für sich weiterkommen. Ich hoffe und
wünsche, dass wir als Gewerkschaften die Welt
ein bisschen besser machen.

Timo Bergmann IG BCE Jugend
Wie geht’s? Der IG BCE Jugend super. Die letzten Veranstaltungen
sind alle megagut gelaufen, die Neuanfängerwerbung läuft dieses
Jahr wesentlich besser.
das Wichtigste: Dass wir Zeichen setzen zu verschiedenen Themen, sei es bei der Verbesserung der Ausbildungsqualität oder
der Bildung allgemein.
du wünschst dir: Dass wir immer wieder deutliche Zeichen setzen – und auch der Politik
zeigen, dass wir eine eigene Meinung haben und dazu auch stehen. Und sie laut nach
außen vertreten.
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SCHule, auSbildung, Studium, beruf

Ausbildung und Studium

Integration, Arbeit
und Ausbildung
Achtung, Prekarität: Der DGB gibt
einen Überblick zum aktuellen
Stand der Arbeitsmarktintegration
von Geflüchteten und zeigt, wo
nachgebessert werden muss.

D

er DGB hat in einer aktuellen Studie ausgewertet, wie die Geflüchteten auf dem
Arbeitsmarkt zurechtkommen: Knapp
500.000 Geflüchtete im erwerbsfähigen Alter
haben einen Aufenthaltstitel und damit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt mit Anspruch auf Grundsicherung nach SGB II (Geduldete haben diesen Anspruch nicht). 179.000
sind arbeitslos gemeldet, die Übrigen befinden
sich in Maßnahmen wie Berufsvorbereitung,
Sprachkurs oder stehen dem Arbeitsmarkt derzeit nicht zur Verfügung.
Seit März 2016 haben 37.500 Geflüchtete
eine Arbeit im ersten Arbeitsmarkt gefunden,
30.900 davon in sozialversicherungspflichtiger

Welcome Solidarity
Informationen für junge Geflüchtete zu
Schulabschlüssen und zur Ausbildung in
verschiedenen Sprachen bietet die OnlinePlattform »Welcome Solidarity« der DGBJugend. Siehe auch unsere Resolution
»#Refugeeswelcome«. d
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Beschäftigung. 6.900 Geflüchtete sind über
Leiharbeit eingestiegen. Sie arbeiten im Gastgewerbe, im Handel oder in Kfz-Reparaturbetrieben.
Die meisten arbeitslosen Geflüchteten sind
jung und gering qualifiziert. Über zwei Drittel
sind Männer; über die Hälfte sind unter 35 Jahre
alt – 22 Prozent sogar unter 25 Jahre. Entsprechend suchen sie vorwiegend in solchen Branchen, in denen Helfer gebraucht werden: Reinigung, Logistik und Küchen.
Auch wenn es zunächst positiv sei, folgern
die DGB-Autor_innen, dass Geflüchtete eine sozialpflichtige Arbeit fänden, sei die Entwicklung
hin zur prekären Beschäftigung oder in Tätigkeitsbereiche mit geringen Qualifikationen gefährlich: Im Trend liege die Gründung von Leiharbeitsfirmen, die sich ausschließlich auf Geflüchtete konzentrieren. Betriebe nutzten den
Umstand, dass Geflüchtete schnell und unbürokratisch Arbeit wollen, ohne sich um die umfangreiche Verwaltung mit Ämtern und Behörden kümmern zu müssen: »Finden Geflüchtete
verstärkt in Leiharbeit eine Beschäftigung, birgt
dies die Gefahr, dass sie nicht aus prekären Beschäftigungen herauskommen werden.«
Für eine nachhaltige Integration sei es wichtig, mehr Arbeit in regulären Beschäftigungsverhältnissen zu schaffen. Dies könne nur realisiert werden, wenn in Aus- und Weiterbildung
investiert werde. d

Unbegleitete Bayern
Der Weg in Arbeit und Ausbildung – für viele
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
bleibt er verschlossen, kritisiert das gewerkschaftliche »Forum Migration«. Zum Ausbildungsbeginn am 1. September hätten Behörden in zahlreichen Fällen Beschäftigungserlaubnisse zur Berufsausbildung oder
die so genannte Ausbildungsduldung verweigert. Darauf hat auch der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) hingewiesen. Ausbildungsstellen seien deshalb unbesetzt geblieben.
Nach dem Willen der Bundesregierung
hätte das Integrationsgesetz, das im August 2016 in Kraft trat, die Hürden bei der
Integration in Arbeit und Ausbildung für
Flüchtlinge abbauen sollen, heißt es in einer
Stellungnahme des Verbands. Die lokalen
Ausländerbehörden würden die neuen Bestimmungen aber sehr unterschiedlich auslegen: »An einem Ort werden Ausbildungen
für geduldete Jugendliche leicht möglich gemacht, an anderen Orten fast nie”, so der
BumF. Vor allem Bayern nutze die neuen
Ermessensspielräume besonders restriktiv
aus und verhindere so die Ausbildungsaufnahme.
www.migration-online.de

Sozialdemografische Merkmale von arbeitslosen Geflüchteten, September 2017. d

Der Klassenaspekt beim Jobben
Ob Studierende einen Nebenjob haben und
wenn ja, wie qualifiziert und fachnah diese
Tätigkeit im Hinblick auf das Studienziel
ist, hängt auch vom Elternhaus ab. Das
zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
Das DIW hat Daten des Nationalen Bildungspanels zu über 11. 000 Studierenden
für insgesamt dreieinhalb Jahre des Studiums ausgewertet. Demzufolge sind Studierende mit Akademikereltern seltener erwerbstätig und arbeiten seltener in einfachen Jobs, die nichts mit dem Studium zu
tun haben, beispielsweise als Kellnerin oder
Kellner. Bei höher qualifizierten und studienbezogenen Studentenjobs gibt es hingegen kaum Unterschiede.
Insgesamt ist fast die Hälfte aller Studierenden bereits nach dem ersten Studienjahr erwerbstätig. Wolle man jenen aus
nichtakademischen Familien die Chance geben, sich stärker auf ihr Studium zu konzentrieren, müssten die Finanzierungsmöglichkeiten für ein Studium weiter verbessert
werden. Studierenden, die ohnehin arbeiten
wollten oder müssten, könnte außerdem
eine gezielte Beratung an Unis und Fachhochschulen helfen, den für sie, ihr Studium
und spätere Karriereambitionen passenden
Job zu finden. d

Datenquelle: Statistische Bundesagentur für Arbeit

http://tinyurl.com/diw-studijobs

http://jugend.dgb.de/refugees,
http://jugend.dgb.de/-/pkm

www.dgb.de/-/n7M

Junge Zahlen: Ein Fünftel der arbeitslosen
geflüchteten Menschen ist unter 25 Jahre alt
Geschlecht

Tätigkeitsniveau

Alter

6%

64%

(55 Jahre und älter)

Helfer

36%
(35 bis unter 55 Jahre)

15%
Fachkräfte/
Spezialisten

37%

4%

(25 bis unter 35 Jahre)

Experten

68%

32%

22%
(unter 25 Jahre)

?

17%
ohne Angabe
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Gegen Mobbing, gegen Sucht
Auszeichnung: Die JAV der Stadt
Herne gewinnt beim »Deutschen
Personalräte-Preis 2017« den
Sonderpreis der DGB-Jugend.

JAV-Film gedreht
Jedes Jahr drehen die JAVis der Stadt Herne einen Film, mit dem sie ihre Arbeit darstellen.
Dieses Mal schrieben sie ein Skript, in dem sie
bekannte Mobbingsituationen aufnahmen. Mit
Mitarbeiter_innen wurden die ersten Wochen
eines Auszubildenden dargestellt, der von einem Kollegen angeschrien, angeschwärzt und
zum Dauerkaffeekochen verdonnert wird.
Außerdem will er nicht, dass der Azubi die Veranstaltungen der JAV besucht.
Der kontaktiert schließlich die JAV, mit deren Unterstützung sich alles ändert: Er wechselt
in eine andere Abteilung, in der er »aufblüht«

Drehen Filme: die JAVis der Stadt Herne
mit Isabell Senff (r.) von der ver.di Jugend

und eine ausgezeichnete Bewertung erhält. Der
mobbende Kollege hingegen scheidet bald aus
der Firma aus.
Sucht-Prävention
Die JAV des Umweltbundesamtes veranstaltet
regelmäßig Projektwochen zum Thema Sucht
für ihre Azubis. Die Mitglieder der JAV entwickelten das Konzept einer Suchtpräventionswoche für alle Auszubildenden. Die Zusammenarbeit erfolgte über ein gemeinsames Laufwerk,
auf dem alle wichtigen To-Do-Listen und Pläne
abgespeichert wurden.
Weitere Preise
Der »Deutsche Personalräte-Preis« ist eine Initiative der Fachzeitschrift »Der Personalrat«
und würdigt vorbildliche Gremienarbeit in
Deutschland. In diesem Jahr bewarben sich 31
Vertretungen für die insgesamt fünf Auszeichnungen.

Den Hauptpreis in Gold gewann der Personalrat des Klinikums Augsburg. Die Interessenvertretung wehrte sich gegen die geplante Gründung von Service-Gesellschaften und die damit
verbundene Auslagerung von 800 Arbeitsplätzen.
Den zweiten Platz belegte der Hauptpersonalrat für Lehrer_innen an Förderschulen und
Schulen für Kranke am Ministerium für Schule
und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen. Das
Gremium regelte mit einer weitreichenden
Dienstvereinbarung die Nutzung der neuen ITPlattform.
Mit Bronze zeichnete die Jury den Gesamtpersonalrat der AOK Plus Sachsen und Thüringen für sein Projekt zu den Folgen der Digitalisierung für die Mitarbeiter_innen aus. d
Der »Deutsche Personalräte-Preis« wird auch 2018
wieder ausgelobt. Informationen gibt es auf
www.deutscherpersonalraete-preis.de

Für das solidarische Miteinander
Achtung, Beiträge einreichen: Der
zwölfte Preis der »Gelben Hand« –
jetzt mit Ideenwettbewerb!

S

eit seiner Gründung vor über 30 Jahren
engagieren sich die Mitglieder des gewerkschaftlichen Vereins »Mach’ meinen
Kumpel nicht an!« gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Rechtsextremismus. Damit ist
der Verein eine der ältesten antirassistischen
Organisationen in Deutschland. Und bereits
zum zwölften Mal schreibt der Kumpelverein
den Wettbewerb »Die Gelbe Hand« aus: »Ihr
alle seid aufgerufen, mit einem Wettbewerbsbeitrag ein kreatives Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und für ein solidarisches Miteinander zu setzen.«

Der Wettbewerb richtet sich an die Gewerkschaftsjugend und an Schüler_innen an Berufsschulen sowie alle Jugendlichen, die sich derzeit
in einer beruflichen Ausbildung befinden. Er
dient der Auseinandersetzung junger Menschen
mit den Themen Ausgrenzung, Rassismus, extreme Rechte und Gleichbehandlung. Gesucht
werden Beiträge, die zwischen dem 1. Januar
2017 und dem 16. Januar 2018 entstanden sind
und bisher bei keinem Wettbewerb prämiert
wurden. Die Darstellungsform ist frei.
Neu ist dieses Jahr der Ideenwettbewerb:
Wenn ihr einen guten Vorschlag für ein Projekt
habt, aber noch Geld braucht, es umzusetzen,
bewerbt euch bei der »Gelben Hand«. Ihr müsst
lediglich ein Konzept vorlegen und das Projekt
2018 durchführen.

Die Schirmherrschaft haben die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern,
Manuela Schwesig (SPD), und der Vorsitzende
der IG BCE, Michael Vassiliadis, übernommen.
Zu gewinnen gibt es 1.000 Euro für den ersten, 500 für den zweiten und 300 Euro für den
dritten Preis. Dazu kommen vier Sonderpreise:
der des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die
Sonderpreise der DGB-Jugend Nord und der
DGB-Jugend Nordrhein-Westfalen sowie der
Sonderpreis »Idee«, jeweils in Höhe
von 500 Euro. d
Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 16. Januar 2018. Die
Preisverleihung findet im März 2018 in
Schwerin statt. Infos: www.gelbehand.de

Foto: Simone M. Neumann

B

ei der Verleihung des »Deutschen Personalräte-Preises 2017« im Rahmen des
am 28. November von DGB-Bildungswerk und DGB veranstalteten Schöneberger Forums – der jährlichen Berliner Fachtagung für
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst – gingen zwei Sonderauszeichnungen an besonders
engagierte Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV): Für ihre Kampagne gegen Mobbing von Azubis erhielt das Jugendgremium der
Stadt Herne die Auszeichnung der DGB-Jugend.
Die JAV des Umweltbundesamtes in Dessau
wurde mit dem Sonderpreis der HUK-Coburg
geehrt. Sie organisiert regelmäßig spezielle Projektwochen für die Auszubildenden zum vielfältigen Thema Sucht. Für die Gewerkschaftsjugend überreichte die ver.di Jugend-Vorsitzende Isabell Senff die Preise.
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Wir bleiben unbequem
Ende Oktober 2017 fand in Berlin die
90. Vollversammlung des DBJR statt.
»Students at work«-Berater Matthias
Schröder erklärt, warum er jetzt dem
Vorstand angehört.
matthias, auf der Vollversammlung des
deutschen bundesjugendrings (dbJr) bist du
als Vertreter der dgb-Jugend zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. glückwunsch! Welche bedeutung hat dieses amt?
Als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
und Jugendringe bringt der DBJR auf den Tisch,
was junge Menschen bewegt. Er vertritt also
die Interessen der Jugend gegenüber Politik und
Öffentlichkeit, wobei die Positionen von den
Aktiven der Verbände gemeinsam gestaltet
werden. Als stellvertretender Vorsitzender bin
ich mit dafür verantwortlich, dass unsere Standpunkte Gehör finden und unsere Beschlüsse
umgesetzt werden.
Welche themen waren der dgb-Jugend
wichtig?
Wir haben einen Antrag zur Perspektive der Jugendverbände auf die Rente eingebracht. Damit wollen wir uns in die aktuelle Debatte zur
Zukunft der Alterssicherung einschalten, in der
teilweise Rentner_innen gegen die Jugend ausgespielt werden. Dieser Generationenkonflikt
ist jedoch konstruiert: Wenn alle Einkommensarten in die Alterssicherung einbezogen werden, ist die Rente krisenfest und solidarisch

finanziert. Die Delegierten stimmten dem Antrag mit großer Mehrheit zu. Mir ist es wichtig,
dass die Gewerkschaftsjugend präsent ist. Die
Interessen von Auszubildenden, jungen Beschäftigten und Studierenden müssen selbstverständlich vertreten sein, wenn es um die Jugend geht.
auf welchen feldern wird der Verband
künftig besonders aktiv?
Die Anträge deckten viele Themen ab. Von Bedingungen für ehrenamtliches Engagement,
über Internationales bis zum Wahlrecht für alle.
Wie in der Vergangenheit wird antirassistisches
Engagement auch künftig natürlich wichtig
bleiben. Hierzu gab es einen eigenen Antrag.
Was sind deine ziele für deine Vorstandarbeit?
Dass wir weiter unbequem sind, für die Interessen der Jugend einstehen und konkrete
Verbesserungen fordern. Mit Blick auf die
AfD, die z.B. auch Jugendverbände in ihrer
Eigenständigkeit angreift, dürfen wir uns
nicht spalten lassen,
Als stellvertretender DBJRsondern müssen geVorsitzender mitverantmeinsam
für eine
wortlich, dass Jugendpositionen Gehör finden: Mat- freie, demokratische
thias Schröder von der Gesellschaft einsteDGB-Jugend
hen. d

11

Der neue DBJR-Vorstand
Der Deutsche Bundesjugendring ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und
Landesjugendringe in Deutschland. Er vertritt über sechs Millionen Kinder und Jugendliche aus mehr als 30 Jugendverbänden
und 16 Landesjugendringen.
Die Delegierten der DBJR-Vollversammlung haben gewählt: Vorsitzende ist Lisi
Maier (Bund der deutschen katholischen Jugend, BDKJ), Vorsitzender Tobias Köck (Solidaritätsjugend Deutschlands). Als stellvertretende Vorsitzende wurden, neben
Matthias Schröder, Daniela Broda (aeij –
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland e.V.), Alma Kleen
(Sozialistische Jugend Deutschlands – Die
Falken), Hetav Tek (DJO – Deutsche Jugend
in Europa, Bundesverband e.V.), Janis
Pfendtner (Naturfreundejugend Deutschlands) und Christoph Röttgers (NAJU – Naturschutzjugend) gewählt. d
www.dbjr.de/gremien/90-vollversammlung.html

DBJR – der neue Vorstand

Harte Worte
Der Soli aktuell-CD-Tipp von DGBJugend-Musikspezialist Rhett Skai.
Seit 2010 rappen Grim104 und Testo von zugezogen maskulin. Jetzt bringen sie das Album »Alle gegen Alle« heraus. Die zugezogenen Berliner liefern ein Rap-Werk ab, das ihre
und unsere Welt schonungslos beschreibt. Ihr
Zukunftsbild ist die Gesellschaft des Kampfes:
Mensch gegen Mensch, wie ihn schon der
Philosoph Thomas Hobbes beschreibt.
Gleich im »Intro« wird die, ich sag mal:
eher negative Einschätzung deutlich: »Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, doch wir haben
vorgeblättert. Auf den nächsten Seiten wird
das Scheißbuch leider auch nicht besser; Ende
der Gemütlichkeit, Hallo Gift und Galle. Ab
jetzt heißt die Parole wieder: Alle gegen Alle«.
Im Gegensatz zur miesen Zustandsbeschreibung ist die Musik des Albums gemeinwohlorientiert – will sagen: sehr tanzbar. Stilistisch werden Anleihen beim deutschen
Gangsta-Rap genommen, aber ironisch richtig
überdreht. Statt dem Flow zu huldigen, wird

geschrien, gejammert, geklagt. Wer guten
deutschsprachigen Rap will, ist hier gut aufgehoben. Ihre Texte, die leider nicht dem Cover
beigelegt sind, strotzen vor Anspielungen auf
historische Begebenheiten und andere Musiker_innen.
Ab Januar sind die zugezogenen Ungezogenen zusammen auf Tour.
Tourdaten gibt’s auf www.buback.de/zugezogen-maskulin.php. d
Zugezogen Maskulin: Alle gegen Alle

***
Deutlich weniger dancefloor-kompatibel sind
Cor aus Rügen. Hardcore mit teilweise schönen Melodien. Die Texte sind poetisch und direkt. Der aktuelle Longplayer »Leitkultur« will
aufmischen – nicht nur die Gesellschaft, sondern auch manche Selbstgefälligkeit.
In Interviews spricht sich Sänger Friedemann Hinz, gelernter Maurer, für den Dialog
auch mit AfD-Wähler_innen aus. Einfache Begründung: Auf Rügen wohnen die sowieso.

»Also höre ich mir ihre Meinungen an und versuche anschließend, sie argumentativ zu entkräften. Oder die Leute zumindest zum Nachdenken anzuregen. Im Prinzip dasselbe, was
ich mit der Musik und meinen Texten beabsichtige.« Wie solle er die Leute sonst von ihrem falschen Denken abbringen.
Auch bei Konzerten halten sie es so: COR
wollen ihnen in »Leitkultur« eine eigene ebensolche anbieten, den Frieden. Hinz lakonisch:
»Die Ähnlichkeit mit Jesus Christus bereitet
mir keine Probleme.«
Titel wie »Das schöne Leben« könnten direkt von einer IG Metall-Kampagne abgeleitet
sein – nun, es geht auch in Richtung Metal.
Für Aggressionsanfälle gibt es Stücke wie
»Vollkontakt«.
Derzeit sind COR auf Tour: Sie sind live extrem beeindruckend! Die Band engagiert sich
auch über ihre Musik hinaus
politisch. Beispielweise durch
Aktionen: COR sammeln u.a.
Musik-Equipment für Kuba. d
COR: Leitkultur
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Diese Kooperation macht Sinn
Barbara Menke ist Bundesgeschäftsführerin des Bildungsvereins ARBEIT UND LEBEN. In der Soli aktuell
spricht sie über die künftige Zusammenarbeit mit der DGB-Jugend.
barbara, die bildungsorganisation arbeit
und leben leistet mit politischer Jugendbildung einen beitrag zur Weiterentwicklung einer kultur, die auf gesellschaftlichen Werten
und Handlungsmaximen wie Solidarität, gemeinsinn, emanzipation und beteiligung beruht. Wo wird die arbeitsgemeinschaft in dieser Weise aktiv?
Wir bieten politische Bildung für Jugendliche
und Erwachsene aus einer Arbeitnehmerperspektive an, das ist der größte Teil unserer Arbeit. Darüber hinaus führen wir mehrtägige Projekte zu aktuellen Themen durch. Die Beratung
von Arbeitnehmer_innen zählt zudem zunehmend mehr zu unserem Aufgabenprofil.
nun soll es verstärkt kooperationen des
Vereins mit der dgb-Jugend geben…
Unsere Bildungsveranstaltungen werden
von den Landesorganisationen – den 14 Landesverbänden – und ca. 120 Kreis- und Arbeitsgemeinschaften umgesetzt. Vor Ort kooperieren wir in der Regel mit dem DGB oder seinen
Mitgliedsgewerkschaften. In diesem Zusammenhang haben wir eigentlich schon seit
vielen Jahrzehnten Kontakte zur DGB-Jugend.
Aber das möchten wir intensivieren.

Auftrag: Politische Bildung
ARBEIT UND LEBEN ist eine Weiterbildungseinrichtung, die vom DGB und dem
Deutschen Volkshochschulverband, DVV,
getragen ist. Sie ist eine Fachorganisation
der politischen und sozialen Bildungsarbeit.
1948 wurde diese Arbeitsgemeinschaft gegründet. Die Bundesgeschäftsstelle befindet sich in Wuppertal.
Das Ziel: dazu beizutragen, dass sich
die Arbeit und das Leben der Menschen
nach den Prämissen von sozialer Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Solidarität
mit dem Ziel einer demokratischen Kultur
der Partizipation entwickeln. Mit Bildungsangeboten sollen Möglichkeiten geschaffen
werden, Menschen Wissen zu vermitteln,
Urteilsbildung zu fördern
und gesellschaftliche
Mitwirkung anzuregen.
Mit seinen Angeboten erreicht der Verein
jährlich rund 300.000
Menschen aller Altersstufen. d
Infos: www.arbeitundleben.de

Warum?
Wir müssen mehr in die Ansprache von jungen
Menschen investieren. Aktuell haben wir es mit
Politikverdrossenheit und Rechtspopulismus
zu tun. In beiden Organisationen wird es als
zentral angesehen, mit Jugendlichen über unsere Demokratie zu sprechen – und darüber, wie
Teilhabe und Engagement aussehen können.
Gemeinsam sind wir stärker! Die DGB-Jugend
vertritt die Interessen junger Arbeitnehmer_innen, von Auszubildenden und Studierenden. Es
ist angebracht, uns intensiver zu vernetzen.
Welche angebote macht ihr jungen menschen?
Wir bieten eine Fülle von Veranstaltungen mit
aktuellen Themen an: Mindestlohn, Rassismus,
Salafismus… Im Zentrum immer die Frage: Wie
kann ich mich als junger Mensch mit meinen
Interessen einbringen? Da wir aus öffentlichen
Geldern gefördert werden, sind die Veranstaltungen grundsätzlich für alle Interessierten offen. Bei uns lernt man, dass es die Gewerkschaften als Interessenvertretungen gibt, wir arbeiten
sozusagen im Vorfeld einer Mitgliedschaft.
Wo und wie sprecht ihr junge menschen an?
Zunehmend mehr im Sinne aufsuchender
politischer Bildungsarbeit – wir gehen dahin,
wo die Jugendlichen sind: in Berufskollegs, in
Betriebe, in Jugendclubs und -zentren.
Wie hat man sich das zum beispiel in ostdeutschland auf dem land vorzustellen?
Wir haben in den neuen Bundesländern gute
und stabile Strukturen von ARBEIT UND LEBEN.
Politische Bildung im ländlichen Raum ist eine
besondere Herausforderung. Wir versuchen mit
dem Ansatz aufsuchender Bildungsarbeit vor
Ort in den Dörfern und Kleinstädten präsent zu
sein und zunächst wahrzunehmen, was dort
»Thema« ist. Auf der Basis entwickeln wir dann
ein Programm.
Junge leute nutzen häufig das internet.
Wie sieht es da mit der präsenz aus?
Wir haben seit Jahren einen Facebook-Account,
dort bewerben wir unsere Veranstaltungen. Darüber hinaus ist Social Media eben selbst ein
Thema: Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen,
die die Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen. Was bei uns gut läuft, sind Videobotschaften – z.B. über Youtube einen Spot zu senden,
in dem das Seminarergebnis präsentiert wird.
Wir haben einen eigenen Kanal. Wir brauchen
zeitgemäße Formate, um unsere Ziele und Ergebnisse zu kommunizieren.
Wie werden künftig gemeinsame projekte
mit der dgb-Jugend aussehen?
Zunächst ist vorgesehen, dass wir im Bereich
der Teamer-Fortbildung kooperieren, d. h. wir
bilden Leute aus, die in der Praxis aktiv werden.
Wie man den Zugang zur politischen Bildung
findet, ist ja immer sehr vielfältig. Manche kommen aus dem Studium, manche direkt aus der

»Viele junge Leute sagen uns, dass sie Interesse daran
haben, gemeinsam aktiv zu werden; zu sagen, wie sie
sich unsere Gesellschaft vorstellen«: Barbara Menke
sieht ein zentrales Weiterbildungsinteresse

Arbeit. Es gibt bisher nur wenige systematische
Fortbildungen für Kolleg_innen, die die Seminare teamen. Wir werden die Veranstaltungen
wechselseitig bewerben und gemeinsame Fortbildungen für diese »Nebenamtlichen« anbieten. Einen ersten Aufschlag gibt es im März
2018 in Wuppertal: Wir starten mit einer Konferenz der Jugendbildungsreferent_innen, da
ist die DGB-Jugend dann auch mit dabei. Ein
ganz konkreter erster Schritt, sich gegenseitig
besser kennenzulernen und gemeinsame Interessen auszuloten.
gewerkschaftliche Werte wie Solidarität
oder emanzipation haben es schwer heute –
bei dem, was auf Jugendliche einströmt. Sind
sie einfach so noch vermittelbar?
Wir machen die Erfahrung, dass dies ganz zentrale Punkte sind. Das Gefühl, abgehängt zu
sein, keine Möglichkeit zu haben, die eigenen
Interessen zu artikulieren, prägt. Viele junge
Leute sagen uns, dass sie Interesse daran haben, gemeinsam aktiv zu werden; zu sagen, wie
sie sich unsere Gesellschaft vorstellen. Wir wollen, dass die Jugend, die wir ansprechen, eine
lautere Stimme bekommt. d

»Videobotschaften über Youtube
laufen bei uns
besonders gut!«
Barbara Menke
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JaV-ratgeber
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Die Jugend vertreten:
Die JAVis und die Betriebsratswahl
Die Vorbereitungen laufen: Ab
1. März 2018 finden die Betriebsratswahlen statt. Warum Jugendvertreter_innen dabei sein sollten.

A

uch Betriebsräte haben kein Mandat
auf Lebenszeit. Sie müssen sich immer
wieder den Wähler_innen stellen, und
zwar alle vier Jahre. Vom Gesetzgeber vorgegeben finden die regelmäßigen Betriebsratswahlen im nächsten Jahr statt, und zwar im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai.
Der Einsatz für Azubis und überhaupt junge
Menschen ist für manche Jugend- und Auszubildendenvertreter_innen (JAVis) oft unbefriedigend. Schließlich hat die Jugend-Interessenvertretung ihre Grenzen: Die JAV ist als Hilfsorgan immer darauf angewiesen, dass der Betriebsrat ihre Vorschläge aufnimmt. Deshalb ist
es nicht nur wichtig, dass überhaupt ein Betriebsrat existiert, sondern vor allem auch, wer
dem Betriebsrat angehört. Die Frage ist: Ist der
Betriebsrat gegenüber den Interessen der jungen Leute aufgeschlossen oder spielen ihre
Interessen in den Augen der Gremiumsmitglieder keine Rolle?
Auch wer derzeit mit dem amtierenden Betriebsrat und seinen Ansprechpartner_innen
dort zufrieden ist, sollte mit dafür sorgen, dass
diese positive Zusammenarbeit bleibt. Denn
schließlich kann eine Neuwahl zu einer völlig
anderen Zusammensetzung des Betriebsrats
führen.
Von daher ist das Engagement der JAV gefragt. Und das kann auch bedeuten, dass sich
ihre Mitglieder entscheiden, selbst zu kandidieren, um dann besser im Betriebsrat mitmischen zu können.
Ich lasse mich wählen
Für die Wahl gibt es zwei Voraussetzungen:
1. aktives Wahlrecht: Wahlberechtigt sind
grundsätzlich alle Arbeitnehmer_innen, die am
Wahltag dem Betrieb angehören. Dazu zählen
neben den klassischen Azubis auch Umschüler_innen und Teilnehmer_innen an berufsvorbereitenden Ausbildungsmaßnahmen wie Einstiegsqualifizierungen – und in vielen Fällen
auch Praktikant_innen. Aber: Nur Volljährige
sind zur Betriebsratswahl berechtigt. Rein der
Form halber sei darauf hingewiesen, dass die
Wahlberechtigung auch voraussetzt, dass sich
die Kandidatin oder der Kandidat auf der Wählerliste befindet.
2. betriebszugehörigkeit: Eine Kandidatur
setzt auch voraus, dass zum Zeitpunkt der Wahl
eine sechsmonatige Betriebszugehörigkeit vorliegen muss. Diese Vorgabe wird auch erreicht,

wenn ein Kandidat vorher einem anderen Betrieb desselben Unternehmens oder Konzerns
angehört hat.

Der JAV-Ratgeber.
Mit Rechtsanwalt
Wolf-Dieter

Wir kandidieren
Kandidatin und Kandidat brauchen eine bestimmte Anzahl von sogenannten Stützunterschriften. Ein gültiger Wahlvorschlag muss von
mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Arbeitnehmer_innen unterstützt
werden. Für Großbetriebe wichtig: In jedem Fall
reichen die Unterschriften von 50 wahlberechtigten Arbeitnehmer_innen aus. In Betrieben
mit bis zu 20 Wahlberechtigten genügen zwei
Stützunterschriften.
tipp: Bevor ihr aktiv werdet: Interessierte
JAVis sollten auf jeden Fall mit der zuständigen
Gewerkschaft Kontakt aufnehmen!
Wahlvorstand
Es ist davon auszugehen, dass bis Anfang Januar 2018 in den meisten Betrieben ein Wahlvorstand bestellt wird. Auch JAV-Mitglieder können dem Wahlvorstand angehören: Voraussetzung ist das Vorliegen der Wahlberechtigung
zum Betriebsrat.
Hinweis: Eine Kandidatur zum Betriebsrat
schließt die Mitgliedschaft im Wahlvorstand
nicht aus. Hier können die JAVis durchaus einiges bewegen: Häufig wird vergessen, dass auch
Azubis, deren Ausbildungsverhältnis ruht, auf
die Wählerliste gehören.
Oder es ist Brauch, Praktikant_innen grundsätzlich nicht ins Wählerverzeichnis aufzunehmen. Hier können JAVis entsprechend nachhaken. Sie können darauf achten, dass – auch das
wird häufig übersehen – Beschäftigte, die noch
nicht volljährig sind, auf die Liste kommen, sofern sie kurz vor der Wahl bzw. am Wahltag
volljährig werden.
nicht vergessen: Nahezu jeder Wahlvorstand benötigt sogenannte Wahlhelfer. Diese
werden vom Wahlvorstand bestellt, und natürlich können auch Mitglieder der JAV und die von
ihr vertretenen Beschäftigten als Wahlhelfer_innen verpflichtet werden.
Auswirkungen der Wahl
Vorsicht: Wer kandidiert und letztlich auch gewählt wird und die Wahl annimmt, verliert nach
Willen des Gesetzgebers automatisch sein JAVAmt. Das kann auch dann passieren, wenn sie
als Nachrücker_innen bereitstehen, sobald ein
entsprechender Vertretungsfall im Betriebsrat
vorliegt und sie als Betriebsratsmitglied aktiviert werden.
Von daher sollte die Situation nach der Entscheidung über die Kandidatur innerhalb der

Rudolph, Berlin

JAV geklärt werden: Gibt es ihrerseits entsprechende Ersatzmitglieder der JAV, die dann nachrücken können, oder aber steht sogar eine
außerordentliche Neuwahl der Jugendvertretung an?
Einsatz der JAV
Eine hohe Wahlbeteiligung legitimiert nicht nur
den Betriebsrat im Amt. Seine Forderungen
werden auch von der Arbeitgeberseite viel ernster genommen. Hier kann auch die JAV einen
Beitrag leisten: Ihre Mitglieder können nicht nur
auf den Termin hinweisen und zur Teilnahme
an der Wahl auffordern, sie sollten die Gelegenheit nutzen, auch junge Leute noch einmal
eindringlich über die Aufgaben, Pflichten und
Möglichkeiten der Interessenvertretung zu informieren.
tipp: Sprecht auch Azubis, die nicht der JAV
angehören, auf eine Kandidatur an.
Weitere Aktivitäten
Um die Wichtigkeit dieser Wahl zu unterstreichen, sollten alle Kanäle genutzt werden, die
dem Jugendgremium zur Verfügung stehen. Sofern es vorhanden ist, können die Informationen
per Intranet verbreitet werden. Auch das Verteilen von speziellen schriftlichen Infos und natürlich die persönliche Ansprache können nicht
schaden.
tipp: Für alle JAVis, die kandidieren, gibt es
sicherlich keine bessere Wahlwerbung als die
persönliche Ansprache von potenziellen Wähler_innen (zum Beispiel bei einer Betriebsbegehung). Das ist gerade wichtig, wenn die Betriebsratswahl nicht als Listen-, sondern als
Personenwahl durchgeführt wird.
achtung: Um Azubis von einer Kandidatur
zu überzeugen, die bisher nicht der JAV angehören, hilft vielleicht der Hinweis, dass bei gewählten Betriebsratsmitgliedern nicht nur ein
Sonderkündigungsschutz, sondern für amtierende Betriebsratsmitglieder eine Übernahmeverpflichtung (§ 78a Betriebsverfassungsgesetz) des Arbeitgebers besteht.
Für Kandidat_innen, die nur auf der »Reservebank« Platz nehmen dürfen, gilt im Vertretungsfall auch in diesen Fällen ein nachwirkender Schutz von einem Jahr. d
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Alle Jahre wieder…
…kommt das Christuskind! Und
damit die Frage im »Dr. Azubi«Beratungsforum der DGB-Jugend,
ob ich mich als Auszubildender über
ein Weihnachtsgeschenk meines
Arbeitgebers in Form einer zusätzlichen Finanzspritze – das Weihnachtsgeld – freuen darf.

M

ehr als die Hälfte der Beschäftigten
in Deutschland erhalten Weihnachtsgeld. Angestellte in tarifgebundenen
Unternehmen profitieren deutlich: Von den Beschäftigten, in deren Betrieb ein Tarifvertrag
gilt, erhalten 71 Prozent ein Weihnachtsgeld.
Ist der Arbeitgeber nicht tarifgebunden, können
sich nur 44 Prozent über die Sonderzahlung
freuen.
Außerdem gilt: Gewerkschaft lohnt sich! 62
Prozent der organisierten Mitglieder erhalten
ein Weihnachtsgeld, während Nicht-Mitglieder
zu 53 Prozent eine Gratifikation bekommen. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung.
Und jetzt die brisantesten Fragen:
anfrage: Sabrina, 18, 1. ausbildungsjahr
elektronikerin für anwendungstechnik: »Was
ist überhaupt das Weihnachtsgeld?«
»dr. azubi«: Beim Weihnachtsgeld handelt
es sich um eine Gratifikation, die als Sonderzahlung neben der regulären Vergütung ausbezahlt wird. Es muss ganz regulär versteuert werden – ist also beitragspflichtiges Arbeitsentgelt.
Es kann eine Zahlung darstellen, die als Hono-

Lust auf Weihnachtsgeschenke?
Der Job der Gewerkschaften ist es, für bessere Verhältnisse am Arbeitsplatz einzutreten. In vielen Fällen gilt im Betrieb ein
Tarifvertrag, den die Gewerkschaft abgeschlossen hat. Gewerkschaft und Arbeitgeber treffen darin Absprachen über Lohn, Urlaub, Arbeitszeit und auch Weihnachtsgeld.
Er gilt nur für Gewerkschaftsmitglieder.
Wie man das wird,
erfährst du auf
http://jugend.dgb.de/
dgb_jugend/ueberuns/mitgliedwerden/warummitglied

www.doktor-azubi.de

rierung für die erbrachte Leistung im laufenden
Kalenderjahr steht. In diesem Fall ist häufig die
Rede von einem »13. Monatsgehalt«.
Ausschlaggebend für die Auszahlung ist
dann, wie lange du schon im Betrieb arbeitest.
Wenn du zum Beispiel erst zum 1. September
deine Ausbildung angefangen hast, hast du nur
einen anteiligen Anspruch auf ein Weihnachtsgeld von vier Zwölftel.
Das Weihnachtsgeld kann aber auch als
Treueprämie und Anreiz ausbezahlt werden und
steht dir zu, wenn du an einem bestimmten
Stichtag im Unternehmen angestellt bist.
Mischformen zwischen den beiden Varianten
sind möglich. Daher solltest du immer genau
überprüfen, welche Regelung für dich gilt.
peter, 16, 1. ausbildungsjahr, einzelhandelskaufmann: »Wir haben in der Berufsschule unsere Gehälter verglichen. Wir bekommen kein
Weihnachtsgeld. Da das Jahr bald zu Ende geht,
wollte ich fragen, ob ich mit einem Weihnachtsgeld rechnen und wo ich da nachschauen
kann?«
»dr. azubi«: Zum Thema Weihnachtsgeld
wirst du vergeblich in Paragrafen blättern. Es
gibt dazu kein Gesetz und somit auch keinen
gesetzlichen Anspruch. Diese Sonderzahlung
leitet sich meistens aus tarifvertraglichen Regelungen oder Betriebsvereinbarungen ab.
Wenn dein Betrieb tarifgebunden ist, dann ist
der gültige Tarifvertrag das richtige Nachschlagwerk.
Ein Anspruch auf Weihnachtsgeld kann sich
aber auch aus einem individuellen Arbeitsvertrag ableiten. Wenn dein Arbeitgeber drei Jahre
Weihnachtsgeld in gleicher Höhe gezahlt hat,
dann ist ein Anspruch aufgrund einer betrieblichen Übung entstanden. Daraus lässt sich ein
sogenanntes Gewohnheitsrecht ableiten – und
dein Arbeitgeber muss auch in Zukunft die Zahlung leisten. Von dieser Pflicht kann er sich befreien, wenn er schriftlich darauf hinweist, dass
es sich um eine freiwillige Zahlung handelt.
Meist wird das Weihnachtsgeld mit dem
Novembergehalt ausbezahlt.
nachfrage von peter: »Und wenn ich einen
Anspruch habe, wie hoch muss das Weihnachtsgeld sein?«
»dr. azubi«: Da es keine gesetzliche Regelung für einen Pauschalbetrag für die Höhe des
Weihnachtsgeldes gibt, wird häufig ein gewisser
Prozentsatz vom Gehalt vereinbart. Die Höhe
kann – je nach Branche und Region – sehr unterschiedlich ausfallen und von einigen Euro bis
zu einem vollen Bruttoarbeitslohn variieren.
Wenn für dich ein Tarifvertrag gilt, muss
dein Arbeitgeber dir die tarifvertragliche Höhe
des Weihnachtsgeldes ausbezahlen. Welche
Höhe für dich gilt, kannst du bei deiner zuständigen Mitgliedsgewerkschaft erfragen.

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

nikita, 19, 2. ausbildungsjahr, fachinformatikerin: »Alle Kollegen bei mir im Betrieb haben
Weihnachtsgeld bekommen. Nur ich bin leer
ausgegangen.«
»dr. azubi«: Grundsätzlich gilt: Tarifvertragliche Regelungen und Betriebsvereinbarungen darf dein Arbeitgeber nicht einfach umgehen. Bestehen diese in deinem Unternehmen
nicht, ist eine Differenzierung der Höhe des
Weihnachtsgeldes nach Personengruppen nur
im begründeten Einzelfall möglich.
Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz
muss dein Arbeitgeber die Bildung unterschiedlicher Gruppen sachlich rechtfertigen können.
Ebenso muss für eine Ungleichbehandlung ein
sachlicher Grund vorliegen.
ein beispiel: Außendienstmitarbeiter_innen
erhalten kein Weihnachtsgeld, da sie von den
Kunden immer Weihnachtsgeschenke bekommen. Die Innendienstmitarbeiter_innen erhalten
als Ausgleich vom Arbeitgeber Weihnachtsgeld.
Sind die Arbeitsbedingungen einer Gruppe
miteinander vergleichbar, müssen diese Mitarbeiter_innen die gleiche Höhe an Weihnachtsgeld erhalten. Eine willkürliche Kürzung ist somit nicht möglich. Auch dann nicht, wenn du
krank gewesen bist. Es sei denn, der Arbeitsoder Tarifvertrag sieht eine Kürzung oder Streichung des Weihnachtsgeldes für den Krankheitsfall vor. Erhältst du aufgrund einer betrieblichen Übung Weihnachtsgeld, kann es bei langer Krankheit unter bestimmten Umständen
gestrichen werden.
francesco, 22, 3. ausbildungsjahr, zimmermann: »Ich habe im Februar meinen Betrieb gewechselt, da ich es dort nicht mehr ausgehalten
habe. Mein ehemaliger Betrieb verlangt von mir
jetzt mein Weihnachtsgeld zurück. Darf er
das?«
»dr. azubi«: Unter bestimmten Umständen
kann Weihnachtsgeld zurückgefordert werden,
wenn es eine gültige Rückzahlungsklausel gibt.
Diese kann sich aus deinem Ausbildungsvertrag
oder einer Betriebsvereinbarung ergeben. Es gibt
aber eindeutige Grenzen bei der Rückzahlung.
Ein Betrag unter 200 Euro darf in keinem Fall
zurückgefordert werden. Liegt das Weihnachtsgeld zwischen 200 Euro und einer Monatsvergütung, darf es innerhalb von drei Monaten zurückgefordert werden. Als Stichtag gilt das Auszahlungsdatum des Weihnachtsgeldes. d
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Erinnerung muss leben
DGB-Jugend Bayern: Traditionelle
Gedenkveranstaltungen für die
Opfer des Nationalsozialismus in
Dachau und Flossenbürg.

Auch Carlo Kroiß, der Bezirksjugendsekretär
der DGB-Jugend Bayern, ging auf die Bedeutung
des Gedenkens ein: »Wir wollen erinnern, damit
die Schrecken der NS-Zeit niemals in Vergessenheit geraten und die Opfer und ihre Namen
weiterhin präsent bleiben.«

E

rinnern in Bayern: Am 5. November 2017
erinnerte die DGB-Jugend Bayern in der
KZ-Gedenkstätte Dachau zum 65. Mal
mit einer Feier an die Opfer des Nationalsozialismus.
Mit dem Motto »Erinnerung muss leben«
unterstrich die Gewerkschaftsjugend die Bedeutung von Erinnerungsarbeit für die Gestaltung einer menschenwürdigen Zukunft in der
heutigen Gesellschaft.
Hauptredner in diesem Jahr war Jürgen
Wechsler, der Bezirksleiter der IG Metall Bayern.
Wechsler betonte in seiner Rede die Bedeutung
der Erinnerungskultur: »Die Schicksale von über
sechs Millionen jüdischen Opfern des Holocaust
verpflichten uns dazu, auch folgenden Generationen den Blick zu schärfen. Nicht gedenken,
nicht erinnern – heißt vergessen. Schlimmer
noch: Es bedeutet, gleichgültig zu sein gegenüber dem, was geschehen ist.« Das Erinnern
daran müsse aber helfen, die richtige Sprache
zu finden, wenn alte und neue Nazis aktuelle
Entwicklungen dazu nutzten, ihr menschenverachtendes Gedankengut wieder hoffähig zu
machen.
Wechsler rief alle demokratischen Kräfte
zum Engagement gegen den Rechtsruck in
Deutschland auf: »Der Einzug der AfD in den

Novemberpogrome:
Traditionelles Gedenken in Bayern

Bundestag und zuvor in viele Landesparlamente
zeigt, dass es der extremen Rechten gelungen
ist, wieder Fuß in unserer Gesellschaft zu fassen. Dagegen braucht es antifaschistisches Engagement, an dem sich alle Parteien des demokratischen Spektrums, von der Linkspartei
bis hin zur CSU, beteiligen.«

Aktuelle Entwicklungen bereiteten der Gewerkschaftsjugend dabei große Sorgen. Geschichtsrevisionistische Äußerungen von AfD-Politiker_innen zeigten die manifeste Gefahr, die von
dieser Partei ausgeht, so Kroiß: »Aus unserer
Sicht bedeutet dies, dass wir in eine neue Phase
des Streits um die Deutung der Geschichte eintreten. Und allen Versuchen entgegentreten
müssen, deutsche Schuld zu relativieren oder
die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus an den Rand zu drängen.«
Auf dem Weg vom ehemaligen Appellplatz
zum Krematorium stellten Ehrenamtliche der
Gewerkschaftsjugend flankierend eigens recherchierte Biografien von Opfern des Nationalsozialismus vor.
Seit 1952 erinnert die DGB-Jugend Bayern
jährlich in der Gedenkstätte für das ehemalige
Konzentrationslager Dachau an die Opfer des
Nationalsozialismus.
Ebenfalls gedachte die DGB-Jugend Bayern
am 9. November in Flossenbürg an die Novemberpogrome 1938. 160 Schüler_innen aus Neumarkt, Schwandorf, Regenstauf, Münchberg
und aus Tschechien füllten die Gedenkfeier
durch ihre Beiträge mit Leben. d

Shalom in Regensburg

IG BCE: Das T steht für Jugend

Zurzeit ist die Ausstellung »Freundliche
Grüße und Shalom« des DGB Oberpfalz im
Foyer des Veranstaltungszentrums im Regensburger Gewerkschaftshaus zu sehen.
Die Ausstellung zeigt die wechselvollen Beziehungen zwischen der israelischen
Gewerkschaft Histadrut und dem DGB Bayern. Anhand der Nachlässe von Margarete
Kempe und Heide Langguth wird ein lebendiges Bild der Begegnung in ihrer Zeit
gezeigt. Verschiedene Stationen des
gegenseitigen Kennenlernens – wie Studienreisen im Jahr 1968 oder Delegationsbesuche von 1972 – vermitteln einen Eindruck dieses oft vergessenen Kapitels der
Gewerkschafts- und Beziehungsgeschichte Israels
und Deutschlands, das seinen lebendigsten und aktuellsten Ausdruck im Jugendaustausch, den es bis
heute gibt, findet. d

Dieses schöne Foto stammt vom Gewerkschaftskongress der IG BCE im Oktober 2017 in
Hannover. Die IG BCE Jugend teilt mit: »Ein großer Teil der jungen Delegierten befand sich
im ›T‹ – wie ›tolles Team‹«.

http://oberpfalz.dgb.de
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Tipp des Jahres
»Das Kapital« von Karl Marx
ist das bekannteste Werk
über Wirtschaft in deutscher
Sprache. Das Museum der
Arbeit in Hamburg nimmt
das 150-jährige Jubiläum der
Erstveröffentlichung zum Anlass für eine Ausstellung zur Geschichte und Aktualität des Buches. Sie spannt einen Bogen von
der Zeit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert über die widersprüchliche Rezeption im 20. Jahrhundert bis zu heutigen Fragen
der Produktion und Verteilung von Reichtum und Armut. Ziel ist
es, zum Nachdenken über Aktualität und Grenzen dieses umkämpften Klassikers anzuregen. Auf nach Hamburg!
Bis 4. März 2018. Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg.

Lesetipp: ver.di, IG Metall, Pro Asyl und die AmadeuAntonio Stiftung haben die Broschüre »Pro Menschenrechte. Contra Vorurteile. Fakten und Argumente zur
Debatte um Flüchtlinge in Deutschland und Europa«
herausgegeben. Mit Tipps, wie man sich engagieren
kann.

Infos: www.museum-der-arbeit.de

Die Broschüre gibt es auf http://tinyurl.com/Gegen-Vorurteile

Zitat des Monats
»Gemeinsam
werden wir
siegen!«
Gewerkschaftssekretärin Edjane
Rodrigues vom
brasilianischen
Dachverband CUT

Filmtipp: Antikapitalismus plus Lautstärke –
so könnte der Stil von »Queercore – How to
Punk a Revolution«, dem hochemotionalen und
-energetischen Dokumentarfilm des jungen Regisseurs Yony Leyser lauten. Er präsentiert mitreißende Konzertausschnitte, hat Stars wie
Beth Ditto und Bikini Kill interviewt. Ein Plädoyer fürs kreative Außenseitertum – und einen bunten Umgang mit allen Widerständen!

auf der DGB-Bundesjugendkonferenz am

»Queercore«. USA 2017. Regie: Yoni Leyser.

11. November 2017 in Berlin.

Kinostart: 7. Dezember 2017

Impressum
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.
Verantwortlich für den inhalt:
Manuela Conte
Herausgeber: DGB Bundesvorstand,
Abteilung Jugend und Jugendpolitik,
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin,
Tel.: 030 / 240 60 - 172, Fax: – 226
redaktion: Jürgen Kiontke

arbeits- und sozialrechtliche
beratung für Studierende – einführung: Über 60 Prozent der
Studierenden müssen neben ihrem Studium arbeiten. Doch an
wen wenden sie sich, wenn sie über den
Tisch gezogen werden? Na, an uns natürlich! Macht euch fit in Arbeits- und Sozialrecht und werdet Berater_innen!

Handlungsoptionen gegen
Seminare – Hattingen
rechts: Wir alle kennen das:
Mit Martin Ströhmeier,
Da fallen Sprüche, die uns die
Leiter der DGB-JugendSprache verschlagen. Wir hätbildung
ten gerne widersprochen, die
rechten Parolen nicht einfach stehen gelassen. Wir wollen,
dass Menschen die Schrecksekunde überwinden und Position beziehen: Das nehmen wir nicht länger hin!

11. bis 16. März 2018. Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de

6. bis 8. April 2018. Hattingen

e-mail: juergen.kiontke@dgb.de
internet: jugend.dgb.de
druck: PrintNetwork pn /
ASTOV Vertriebsgesellschaft mbH
grafik: Heiko von Schrenk
aboverwaltung: Daniela Linke,
E-Mail: daniela.linke@dgb.de
Gefördert aus Mitteln des Kinder- und
Jugendplans des Bundes (BMFSFJ)
Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos und
Illustrationen stimmen der Nutzung im
Internet zu.

soli aktuell abonnieren!
Das Abo ist kostenlos. Coupon ausschneiden
und an die untenstehende Anschrift schicken.

Soli aktuell online abonnieren auf
http://jugend.dgb.de/dgb_jugend/material/magazin-soli

DGB Bundesvorstand
Abteilung Jugend und Jugendpolitik
Soli aktuell
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

• Ich möchte monatlich ____ Exemplar(e) bestellen.
vorname

name

organisation

funktion

straße

nummer

plz

ort

unterschrift

