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Tut freundlich, hält aber eine Menge Überstunden bereit: die Arbeit im Handel. Der Ausbildungsreport von DGB-Jugend
und ver.di Jugend präsentiert kritische Fakten. Zum Download auf http://jugend.dgb.de/-/p8P

Mehr Qualität, bitte!
Ausbildungsreport Handel 2015/16:
DGB- und ver.di Jugend fordern
bessere Ausbildungsbedingungen.

R

und 160.000 junge Menschen beginnen
jährlich eine Ausbildung im Handel.
Doch oft sind die Zustände dort verbesserungswürdig. Das zeigt der Ausbildungsreport Handel, den die DGB-Jugend gemeinsam
mit der ver.di Jugend zum dritten Mal vorlegt.
Für die Studie wurden 2015 über 4.000 und
2016 knapp 2.500 Auszubildende befragt. Sie
ist eine Sonderauswertung der DGB-Ausbildungsreporte 2015 und 2016. Den Daten zufolge
beklagte rund ein Drittel (33,8 Prozent) der Befragten 2016, dass sie regelmäßig Überstunden
leisten mussten, obwohl dies für Auszubildende nur im absoluten Ausnahmefall vorkommen soll. Ebenfalls ein Drittel – 33,4 Prozent –
klagt über Probleme, sich nach der Ausbildung
in der Freizeit zu erholen. Und für 28,5 Prozent
der Auszubildenden existiert, obwohl gesetzlich vorgeschrieben, kein betrieblicher Ausbildungsplan.
Als Konsequenz aus den Ergebnissen des Ausbildungsreports fordert DGB-Bundesjugendsekretär Florian Haggenmiller: »Wir brauchen dringend eine Verbesserung der Ausbildungsqualität. Die Politik darf hier nicht länger zuschauen,
wie das Erfolgsmodell Duale Ausbildung ins
Schlingern gerät. Eine Modernisierung des Berufsbildungsgesetzes ist längst überfällig.«

Die ver.di-Jugendsekretärin im Handel,
Franziska Foullong, deutet die Ergebnisse so,
dass viele Auszubildende als billige reguläre
Vollzeitarbeitskräfte eingesetzt werden, statt
eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu erhalten: »Es ist kein Wunder, dass über 30 Prozent der Befragten mit der Ausbildung nicht
zufrieden sind und fast 18 Prozent nicht weiter
im erlernten Beruf tätig sein wollen. Die Arbeitgeber müssen dringend umdenken, wenn
sie die Branche für Nachwuchs attraktiv gestalten wollen.«
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie
Nutzenberger macht darauf aufmerksam, dass
die Tariflandschaft seit geraumer Zeit zu erodieren droht: »Zu guten Ausbildungsbedingungen gehören betriebliche Interessenvertretungen und Tarifverträge.«
Tarifbindung und Mitbestimmung im Handel
werden nach Erkenntnissen von Gewerkschafter_innen immer seltener. Für die Auszubildenden bedeutet das unter anderem auch finanzielle Nachteile. Deswegen geht es in der Tarifrunde 2017 auch um eine deutliche Erhöhung
der Ausbildungsvergütungen. Nutzenberger
fordert: »Vor allem brauchen wir wieder eine
Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge.«
Denn laut Ausbildungsreport lag die durchschnittliche Ausbildungsvergütung im Handel
2016 bei knapp 724 Euro brutto monatlich. Mit
einem ver.di-Tarifvertrag aber waren es 837
Euro. d
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Raus aus der Armut
Minijobs spielen am Arbeitsmarkt eine große Rolle – vor
allem Jüngere sind arm dran.
Das neue DGB-Faltblatt erläutert die gewerkschaftlichen
Vorschläge zu einer Reform.
www.dgb-bestellservice.de

Ausbildungsgerechtigkeit
Ein neues Internetportal
bietet Infos, um eine klischeefreie Berufs- und
Studienorientierung aufzubauen.
www.klischee-frei.de

ConAct-Jubiläum
ConAct, das Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer
Jugendaustausch, an dem
auch die DGB-Jugend beteiligt
ist, wird 15 Jahre alt. Eine Broschüre stellt
Highlights der Arbeit vor.
http://www.conact-org.de
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Keine Heimat

DSW will keine Gebühren

Gesetz hängt fest

Wohnungslose Jugendliche d Sozialarbeiter_innen zeigen sich diesen Winter besorgt
über eine steigende Zahl von wohnungslosen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ihnen
drohe der völlige soziale Absturz, sagt Markus
Seidel vom Vorstand der Stiftung Off Road Kids.
In den Großstädten gebe es um die 20.000
junge Menschen, die aus allen sozialen Systemen herausgefallen seien. Viele von ihnen lebten als Sofahopper bei Bekannten. Die Stiftung
hat nun ein entsprechendes Internetportal freigeschaltet.
Einen Grund für zunehmende soziale Not
und den gestiegenen Anteil junger Menschen unter den Wohnungslosen
sehen Expert_innen von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in den HartzIV-Regelungen, die für Menschen unter 25 Jahren keinen Anspruch auf einen eigenen Haushalt vorsehen.
Soli aktuell sieht: dringenden Handlungsbedarf.

GEZ muss weg für alle Studis d Die Studierenden und Studienkollegiat_innen in Deutschland sollen generell von GEZ-Gebühren befreit
werden. Das fordern die 58 im Deutschen Studentenwerk (DSW) zusammengeschlossenen
Studentenwerke. Bisher
sind nur diejenigen befreit,
die BAföG erhalten. Studierende, die ihren Unterhalt von ihren Eltern
beziehen oder zum Teil über Erwerbstätigkeit
finanzieren, verfügten aber oft nur über vergleichbare monatliche Budgets. Daher sollten
die Studierenden eben insgesamt vom Rundfunkbeitrag befreit werden.

Pflegeberufereformgesetz d Der Deutsche
Pflegerat hat an Bundesregierung und Bundesrat appelliert, die Reform der Pflegeausbildung
noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden. Das Pflegeberufereformgesetz, mit dem
die Ausbildung von Kranken-, Kinderkrankenund Altenpflege zusammengelegt werden soll,
sichere eine gute und zeitgemäße Pflege.
Beim DGB ist das Gesetz in der Kritik – aber
richtig: Die Zusammenlegung dreier Pflegeberufe führe zu einer Schmalspurausbildung, die
die Berufsfähigkeit gefährde.
Soli aktuell meint: Das ist abzulehnen.

Die Bundesregierung integriert

Betreut Wohnen

Geflüchtete sollen lernen d Die Bundesregierung hat eine Gesamtstrategie zur Sprachförderung und Integration von Geflüchteten
entwickelt. Menschen, die in Deutschland
Schutz gefunden haben und über
längere Zeit bleiben werden, sollen
so schnell wie möglich die deutsche
Sprache erlernen. Je nach Bedürfnissen und Voraussetzungen will man die Geflüchteten in Ausbildung, Studium oder Arbeit bringen. Durch
die Einbeziehung aller Ressorts sollen die verschiedenen Maßnahmen unter Nutzung der jeweiligen integrationsspezifischen Erkenntnisse
zeitnah umgesetzt werden können.

Heimerziehung steigt drastisch an d Für
49.500 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene begann im Jahr 2015 die Erziehung in einem Heim oder in einer betreuten Wohnform.
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei
den Jungen und jungen Männern stieg die Zahl
um 46 Prozent auf 32.800. Dabei nahm der
Anteil derer mit Migrationshintergrund von
knapp 40 Prozent im Jahr 2014 auf 62 Prozent
zu. Für knapp die Hälfte wurde die Unversorgtheit als Grund für die Heimunterbringung angegeben.

sofahopper.de

NPD bekämpfen
Die DGB-Position d »Die NPD ist verfassungswidrig, dies hat das Bundesverfassungsgericht im Urteil zum Verbotsantrag
der Bundesländer festgestellt. Damit ist
klar, dass die NPD die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
bekämpft. Und das ganz offen: NPD-Funktionäre greifen Flüchtlingsunterkünfte an,
bedrohen Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker und äußern sich hemmungslos rassistisch, verfassungsfeindlich
und antisemitisch. Und das auch in Kommunalparlamenten: Ihre Parteifunktionäre
haben 338 Mandate, vor allem im Osten
Deutschland.
Trotzdem hat das Verfassungsgericht
festgestellt, dass die NPD eher unbedeutend ist und die verfassungsmäßige Ordnung nicht abschaffen kann. Aber auch
wenn die NPD in diesem Verfahren nicht
verboten wurde, müssen die Partei und ihre
Aktionen weiter politisch und juristisch bekämpft werden. Dazu gehört auch, zu prüfen, ob die Zuschüsse für die Parteienfinanzierung eingeschränkt werden können.
Wir als Gewerkschaften
stehen weiter zu Weltoffenheit und für Vielfalt und
Demokratie. Deshalb werden wir auch weiter die NPD
und ihre Aktionen kritisieA. Buntenbach
ren und bekämpfen.«
DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die NPD nicht zu verbieten. d

www.dgb.de/-/Vce

www.destatis.de

Bundestagsdrucksache 18/10431

Neues Papier für Europa
Sehr junge Studis
Minderjährige an der Hochschule d Die Zahl
der minderjährigen Studienanfänger_innen in
Deutschland ist innerhalb von fünf Jahren deutlich gestiegen. Im Studienjahr 2015 (Sommersemester und Wintersemester 2015/16) schrieben sich an den Hochschulen 3.737 Studierende
unter 18 Jahren neu ein. Das waren 0,7 Prozent
aller Erstsemester_innen. Im Studienjahr 2010
hatte der Anteil bei 0,2 Prozent gelegen.

Jugendarbeitslosigkeit d Die EU-Kommission legt ein Gesamtpapier zur Jugendpolitik ab
2017 vor. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit soll eine Priorität der EU und der Mitgliedstaaten bleiben. Die Jugendarbeitslosenquote in der EU ist immer noch doppelt so hoch
wie die Gesamtarbeitslosenquote und liegt in
manchen Mitgliedstaaten bei über 40 Prozent.
Soli aktuell findet: Da muss entschieden
mehr passieren.

www.destatis.de

www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-203839/Investieren.pdf

Das könnte besser sein
Umfrage zu Chancengleichheit d Dass das
deutsche Bildungssystem allen jungen Menschen gleiche Chancen eröffnet, zweifeln Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14
und 21 Jahren an. Einer neuen Umfrage zufolge
glaubt mehr als die Hälfte der Befragten (52
Prozent) nicht an Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem. Jüngere mit geringerem
Bildungsgrad zeigen sich weniger skeptisch. So
schätzen mehr als zwei Drittel der befragten
Haupt- und Realschüler_innen die Bildungschancen aller als gleich ein. Aus Sicht aller Jugendlichen beeinflussen die eigene Motivation
(92 Prozent), die Zuwendung und Unterstützung der Eltern (88 Prozent) sowie die Qualität
der Schule und Lehrer_innen (87 Prozent) die
Bildungschancen entscheidend.
www.stifterverband.org/pressemitteilungen/2016_11_28
_tag_der_bildung

Personalabteilung
Moritz greil, 31, ist neuer
IG BAU-Bundesjugendsekretär.
Vor seinem Studium zum
staatlich geprüften Holztechniker absolvierte er eine Schreinerausbildung. Er kommt aus
M. Greil
der Jugendarbeit im Bezirksverband Oberbayern und hat sich mit der »VolkxKüche« München stark in der ehrenamtlichen
Flüchtlingsarbeit engagiert. Er folgt auf natascha Ponczeck.
Carlo kroiß, 32, ist der neue Bezirksjugendsekretär beim DGB
Bayern. Der Diplom-Politologe
folgt auf Astrid backmann.
Herzlich willkommen, Moritz
und Carlo! Tschüss, Natascha
C. Kroiß
und Astrid!

Foto: Sascha Richter
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Junge Frauen in die Gewerkschaft!
Zum 8. März, dem Frauentag, sagt
Hanna Wolf, welche Vorteile junge
Arbeitnehmerinnen von einer Gewerkschaftsmitgliedschaft haben.

W

erde ich nach meiner Ausbildung
auch übernommen? Wie bezahle
ich die Miete, wenn mein befristeter
Vertrag nächsten Monat ausläuft? Wer holt die
Kinder von der Kita ab, wenn ich mal wieder
Überstunden machen muss? Essenzielle Fragen, die sich viele junge Frauen tagtäglich stellen. Wer hat da noch Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob eine Gewerkschaftsmitgliedschaft Sinn macht? Dabei bietet sie vor allem
für Frauen viele Vorteile:
 Fortbildungen werden immer wichtiger: In
Zeiten der Digitalisierung, in der sich die Organisation der Arbeit immer mehr wandelt, aber
auch beim Wiedereinstieg in den Beruf z. B.
nach einer Elternzeit, entscheiden Weiterbildungen oft über die zukünftigen Perspektiven
auf dem Arbeitsmarkt. Besonders für Frauen
sind deshalb qualitative Weiterbildungsangebote essenziell für ihren beruflichen Werdegang. Die DGB-Gewerkschaften bieten ihren
Mitgliedern eine Vielzahl an (Weiter-)Bildungsangeboten. Arbeitnehmer_innen können sich
auf ihrem Spezialgebiet fortbilden oder aber
politische, allgemeinbildende und kulturelle Seminare besuchen.
 Die Diskriminierung von Frauen aufgrund
ihres Geschlechts, z. B. bei einer Beförderung
oder Gehaltserhöhung, ist heutzutage leider
immer noch Realität in vielen Unternehmen.
Wie ihre männlichen Kollegen verdienen auch
Frauen einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz. Dafür setzen sich die Gewerkschaften
ein. Als Gewerkschaftsmitglied können Arbeitnehmerinnen dank ihres Mitgliedsbeitrags kostenlosen Rechtsschutz in arbeits-, sozialrechtlichen Angelegenheiten in Anspruch nehmen.
Nicht nur die juristische Beratung und Unterstützung, sondern auch die Vertretung vor Gericht und die Übernahme der Gerichtskosten
sind dabei eingeschlossen.
 Mobbing – ein ernstes Thema: Und es ist
nur eines von vielen Problemen, die im Laufe
des Lebens am Arbeitsplatz oder im Betrieb

Frauen
verdienen eine
angemessene
interessenvertretung.

auftauchen können. Schlechte Arbeitsbedingungen, Überstunden, sexuelle Belästigung und
Mobbing müssen nicht ertragen werden. Betriebs- und Personalrät_innen sowie Jugendund Auszubildendenvertretungen und Gleichstellungsbeauftragte, die durch DGB-Gewerkschaften unterstützt werden, stehen den Arbeitnehmer_innen mit Rat und Tat bei der Bewältigung dieser Probleme zur Seite, zum Beispiel in einer Vermittlerfunktion bei einem klärenden Gespräch. In einer solidarischen Gewerkschaftsgemeinschaft muss kein Mitglied allein
mit solchen Problemen klarkommen.

Kümmert sich um die Belange von Frauen in
Ausbildung und Arbeit und drumherum:
Das DGB-Projekt »Was verdient die Frau?«

 Altersvorsorge ist für Frauen ein wichtiges
Thema. Vor allem da sie in Deutschland nicht
mal halb so viel Rente bekommen wie Männer
– im Schnitt 57 Prozent weniger. Darum ist es
wichtig, sich frühzeitig über Rechte und Möglichkeiten zu informieren: Welche Ansprüche
hab ich bei Arbeitslosigkeit? Wie sieht es mit
der betrieblichen Altersvorsorge aus? Welche
Rechte sichert mir der Tarifvertrag?
In ihren Broschüren und Mitgliedszeitschriften informieren die DGB-Gewerkschaften ihre
Mitglieder laufend über aktuelle Sachthemen
und bieten praktische Tipps für den Betriebsalltag. Wer konkrete Fragen hat, kann sich von
den Kolleg_innen der DGB-Gewerkschaften individuell und kompetent beraten lassen.
 Arbeitsplätze werden immer prekärer und
unsicherer. Viele Arbeitnehmer_innen sind
ständig der Gefahr ausgesetzt, ersetzt oder gekündigt zu werden. Dieses Risiko ist jedoch bei
Beschäftigten, die nicht in Gewerkschaften organisiert sind, doppelt so hoch (3,6 Prozent pro
Jahr) wie bei Gewerkschaftsmitgliedern. Eine
Gewerkschaftszugehörigkeit lohnt sich also.
Besonders Frauen gewinnen mit einer Mitgliedschaft, denn bei ihnen sinkt die Kündigungswahrscheinlichkeit sogar um drei Viertel. Ein
entscheidender Faktor ist hierbei der bereits erwähnte kostenlose Rechtsschutz, den Gewerkschaftsmitglieder in solchen Fällen beanspruchen können.
 Verhandlungen: Die von den DGB-Gewerkschaften ausgehandelten Tarifverträge bieten
viele Vorteile. Besonders Frauen profitieren da-

von. Sie verdienen im Durchschnitt 13,90 Euro
pro Stunde – mit Tarifvertrag kommen sie auf
17,70 Euro. Arbeitnehmerinnen erhalten demnach ein Plus von knapp 30 Prozent, wenn sie
in Tarifbindung angestellt sind. Tarifverträge
stellen also ein erfolgreiches Mittel auf dem
Weg zur Entgeltgleichheit dar. Als Gewerkschaftsmitglied können sich Frauen vor einem
Jobwechsel, Berufseinstieg und schon bei der
Wahl der Ausbildungsstätte bei der Gewerkschaft informieren, ob das jeweilige Unternehmen tarifgebunden ist und man eine garantiert
angemessene Vergütung erwarten kann – ein
wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit!
 Interessenvertretung: Bisher sind mehrheitlich Männer in Gewerkschaften organisiert,
daher haben sich die Themen und Verhandlungen eher auf ihre Interessen fokussiert. Aber
auch Frauen verdienen eine angemessene Interessenvertretung: Kollektiv für die eigenen
Rechte und Wünsche einzutreten ist nicht nur
effektiver, sondern auch eine Möglichkeit, sich
zu vernetzen und auf Belange von Frauen aufmerksam zu machen. Vor allem bekommen
frauenpolitische Themen durch die Mitarbeit
von Frauen mehr Gewicht. Somit erhält die Gewerkschaftsarbeit an sich ein breiteres Anwendungsfeld – und Frauen mehr Wertschätzung
und bessere Arbeitsbedingungen.
Für euch bietet eine Mitgliedschaft in einer
DGB-Gewerkschaft demnach viele Vorteile, die
auf dem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit eine entscheidende Stütze
sein können. d
Hanna Wolf ist Leiterin des DGBProjekts »Was verdient die Frau?
Wirtschaftliche Unabhängigkeit!«
www.was-verdient-die-frau.de

8. März – Internationaler
Frauentag
Frauen in Deutschland sind immer häufiger
erwerbstätig. Aber fast jede zweite arbeitet
in Teilzeit – oft ihr gesamtes Erwerbsleben
lang. Damit ist Deutschland im europäischen Vergleich Spitzenreiter. Und wird es
wohl auch bleiben: Während Männer
weiterhin überwiegend Vollzeit arbeiten,
steigt der Anteil an erwerbstätigen Frauen
in Teilzeit.
Die Frauen im DGB machen sich stark
für eine geschlechtergerechte Verteilung
der Arbeitszeit und eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen über alle Lebensphasen hinweg. d
www.frauen.dgb.de
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Wir wollen mehr Geld!
Nach Angaben der Bundesregierung haben 2014 rund 7,65 Millionen
Beschäftigte (21,4 Prozent) im Niedriglohnbereich gearbeitet. Laut der
Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, gilt ein Lohn
dann als Niedriglohn, wenn er weniger als zwei Drittel des mittleren
Bruttolohns beträgt. In Deutschland
liegt die Niedriglohngrenze bei zehn
Euro brutto in der Stunde bzw. 1.993
brutto im Monat bei Vollzeitbeschäftigung. »Wenn Millionen Menschen trotz abgeschlossener Berufsausbildung nur wenig verdienen, werden Hochglanzkampagnen
für die berufliche Bildung weitgehend wirkungslos verpuffen«, sagt
die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. »Das Handwerk und die
Bundesregierung können sich die Millionen für
solche teuren PR-Aktionen sparen. Wer über
einen vermeintlichen Fachkräftemangel klagt,
darf keine Armutslöhne bezahlen.«
Nur mit einer stärkeren Tarifbindung könne
auch die duale Ausbildung wieder attraktiver
werden. Letztlich hätten es die Betriebe selbst
in der Hand, ob sich junge Menschen für ein
Studium oder eine Berufsausbildung entscheiden. Wichtig seien eine gute Ausbildung, ein
anständiger Lohn, gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sowie gute Entwicklungsperspektiven im Beruf. d

Foto: Simone M. Neumann

Qualität – die Gewerkschaftsjugend
sagt: Die muss auch beim Gehalt zählen

Der DGB kritisiert: Qualifikation
schützt nicht vor mehr Armut. Fünf
Millionen Beschäftigte verdienen
nur Niedriglohn – und das, obwohl
sie eine Ausbildung haben.

S

ie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, können aber von ihrem Lohn
kaum leben: Für mehr als fünf Millionen
Menschen in Deutschland ist das Realität. Laut
Bundesregierung bekommt jeder fünfte Beschäftigte mit Ausbildung weniger als zehn
Euro in der Stunde. Besonders hoch ist der Anteil im Osten.
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Junge Zahlen:
Equal Pay Day
Am 18. März ist »Equal Pay Day«. Er markiert
symbolisch den geschlechtsspezifischen
Entgeltunterschied, der laut Statistischem
Bundesamt aktuell in Deutschland 22 Prozent beträgt. Umgerechnet ergeben sich daraus 78 Tage. Angenommen, Männer und
Frauen bekommen den gleichen Stundenlohn: Dann steht der »Equal Pay Day« für
den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.
jugend.dgb.de hat gefragt: Reicht ein Symboltag wirklich aus?
50 Prozent sagen: Wir brauchen dringend
ein Gesetz, das die Ungleichheiten bei der
Bezahlung von Frauen und Männern aufhebt.
41 Prozent meinen: Deswegen bin ich in der
Gewerkschaft – weil die sich für Lohngerechtigkeit einsetzt!
7 Prozent kommen auf die Idee: Ich bin sicher, so etwas regelt der Markt von allein.
2 Prozent finden: Das betrifft vor allem ältere Arbeitnehmerinnen. Bei uns in der Jugend gibt’s das Problem nicht mehr. d

Der Osten holt auf
Die Entwicklung der tariflichen
Ausbildungsvergütungen 2016.

D

ie tariflichen Ausbildungsvergütungen
sind nach Daten des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) 2016 erneut gestiegen. Jedoch hat sich der Anstieg im Vergleich
zu den Vorjahren insgesamt etwas abgeschwächt. 859 Euro brutto im Monat verdienten
die Auszubildenden durchschnittlich in Westdeutschland (3,2 Prozent mehr gegenüber dem
Tarifliche Ausbildungvergütungen nach
Ausbildungjahren 2016 in Deutschland
1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr
4. Ausbildungsjahr
Insgesamt

772
848
937
972
854

Durchschnittlich monatliche Beträge in Euro;
Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung

Vorjahr). In Ostdeutschland erhöhten sich die
tariflichen Ausbildungsvergütungen um 4,9 Prozent auf durchschnittlich 807 Euro im Monat.
Besonders viel gab es 2016 in den Berufen
des Bauhauptgewerbes – zum Beispiel Maurer/Maurerin – mit monatlich 1.042 Euro im Gesamtdurchschnitt. In Westdeutschland fielen
sie mit durchschnittlich 1.090 Euro deutlich höher aus als in Ostdeutschland mit 897 Euro.
Sehr hohe tarifliche Vergütungen wurden auch
in den Berufen Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen (einheitlich: 1.028 Euro),
Mechatroniker_in (1.023 Euro) und Medientechnolog_in (963 Euro) gezahlt.
Niedrig waren die tariflichen Vergütungsdurchschnitte 2016 zum Beispiel in den Berufen
Maler_in und Lackierer_in (einheitlich 670 Euro),
Bäcker_in (618 Euro), Florist_in (587 Euro) sowie
Schornsteinfeger_in (495 Euro).
In Ausbildungsberufen mit großem Bewerbermangel – zum Beispiel im Lebensmittelhandwerk, in der Gastronomie und der Reini-

gungsbranche – waren 2016 sowohl überdurchschnittliche als auch unterdurchschnittliche
Erhöhungen zu beobachten. So nahmen die
tariflichen Ausbildungsvergütungen in Westund Ostdeutschland beispielsweise im Beruf
Bäcker_in mit jeweils 3 Prozent nur relativ gering zu. Zwischen den Ausbildungsbereichen
gab es in West- und Ostdeutschland nach wie
vor deutliche Unterschiede. Überdurchschnittlich hohe Ausbildungsvergütungen wurden
2016 im Öffentlichen Dienst (einheitlich: 929
Euro) sowie in Industrie und Handel (gesamt:
921 Euro, West: 929 Euro, Ost: 858 Euro) erreicht. Unter dem Gesamtdurchschnitt lagen
die Vergütungen im Bereich der freien Berufe
(gesamt: 769 Euro, West: 770 Euro, Ost: 745
Euro), in der Landwirtschaft (gesamt: 731 Euro,
West: 751 Euro, Ost: 639 Euro) sowie im Handwerk (gesamt: 714 Euro, West: 719 Euro, Ost:
655 Euro). d
www.bibb.de/ausbildungsverguetung
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Ausbildungsort Berufsschule
Duale Ausbildung, das heißt: Für
Azubis gibt es zwei Lernorte, Betrieb
und Berufsschule. Komplizierte
Sache! Wir beantworten die häufigsten Anfragen in der »Dr. Azubi«Sprechstunde.
 Anfrage André, 19, 3. Ausbildungsjahr,

Kaufmann für Bürokommunikation:
»Aufgrund von Personalmangel möchte mein
Chef, dass ich meinen Berufsschultag ändere
und die Klasse wechsle. Ich bin mir sicher, meine
Noten werden sich dadurch verschlechtern. Kann
er mich dazu zwingen?
»dr. Azubi« antwortet: Der Lehrstoff des
Berufsschulunterrichts ist neben der praktischen Ausbildung Inhalt der Abschlussprüfung.
Daher ist dein Betrieb dazu verpflichtet, dich
für die Berufsschule freizustellen und dich dazu
anzuhalten, sie zu besuchen, damit du dein
Ausbildungsziel erreichen kannst. Dein Betrieb
kann von Beginn der Ausbildung an mit deinem
festen Schultag rechnen. Eine Änderung ist
nicht so einfach möglich. Du bist noch in der
Ausbildung, um den Beruf zu erlernen, und solltest keine Fachkraft ersetzen. Daher ist die Begründung deines Chefs nicht tragbar. Nur wenn
es gute Gründe gibt, die dafür sprechen, den
Schultag zu wechseln – zum Beispiel, weil du
in deiner bisherigen Klasse extrem gemobbt
wirst und dich dadurch nicht auf den Lehrstoff
konzentrieren kannst – spricht das für einen
Klassenwechsel.
 Selen, 17, 3. Ausbildungsjahr, Kommunikationselektronikerin:
»Ich werde meinen Betrieb wechseln. Dieser ist
im Nachbarort. Nun stellt sich mir die Frage, ob
ich in der gleichen Berufsschule bleiben kann.
»dr. Azubi«: Die Zuordnung der Berufsschule zu einem Betrieb richtet sich nach dem
Ort des Betriebssitzes oder der Niederlassung.
Dadurch wird in der Regel gewährleistet, dass
du die nächstmögliche Schule besuchst. Wenn
du deinen Betrieb wechselst, kann es gut möglich sein, dass du dadurch in einen anderen
Schulbezirk fällst und somit einer anderen
Schule zugeordnet wirst. In begründeten Ausnahmefällen ist ein Wechsel möglich, zum Beispiel, wenn der Anfahrtsweg zu lang ist oder
du kurz vor der Prüfung stehst. Einem Antrag
auf Schulwechsel müssen dein Betrieb, deine
bisherige sowie die gewünschte Schule zustimmen.
Da die Schulgesetze den Bundesländern
unterliegen, kann es je nach Berufsschule
unterschiedliche Regelungen geben. Manche
Berufsschulen haben Vordrucke bereitgestellt.
Wenn das nicht der Fall ist, schau am besten
mal in die Schulordnung des jeweiligen
Bundeslandes.

 Luisa, 17, 1. Ausbildungsjahr, Industrie-

mechanikerin:
»Meine Noten in der Berufsschule sind leider
nicht so gut – obwohl ich Nachhilfe nehme. Mein
Betrieb droht mir nun mit einer Abmahnung.
Darf er das?«
»dr. Azubi«: Da dein Chef dich für die Berufsschule bezahlt freistellt, hast du dort die
gleichen Pflichten wie während der betrieblichen Ausbildung. Schlechte Leistungen in der
Ausbildung – egal ob im Betrieb oder in der
Schule – sind erst einmal kein Abmahnungsgrund. Der Lernfortschritt ist ein individueller
Prozess und daher liegt hier kein Fehlverhalten
deinerseits vor. Etwas anderes gilt, wenn du
bewusst den Unterricht störst, dich weigerst,
Klassenarbeiten zu schreiben oder unentschuldigt fehlst. Dadurch kommst du deiner Lernpflicht nicht nach und dein Betrieb kann dich
abmahnen.
Merke: All deine Pflichten sind in § 13 Berufsbildungsgesetz aufgelistet.
 Selma, 16, 2. Ausbildungsjahr, Verkäuferin:

»Dienstags habe ich von 7:45 bis 14 Uhr (5 Schulstunden und 40 Minuten Pause) Schule und
mittwochs von 10:20 bis 15:25 Uhr Schule (5
Schulstunden und 105 Minuten Pause). Dienstags muss ich nach der Schule in den Betrieb.
Und wie ist es mittwochs? Muss ich dann vorund nacharbeiten?
»dr. Azubi«: Da du noch minderjährig bist,
wird die Anrechnung der Berufsschulzeit auf
die Arbeitszeit nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz geregelt. Die Unterrichtszeit, inklusive
der Pausen, wird auf die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 40 Stunden angerechnet. Berufsschultage mit mindestens sechs Unterrichtsstunden à 45 Minuten werden mit acht Stunden
auf die Arbeitszeit angerechnet. In deinem Fall
wird daher nur die tägliche Arbeitszeit inklusive
der Pausen auf die Arbeitszeit angerechnet.

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

Dein Betrieb kann von dir verlangen, dass
du auch mittwochs vor oder nach der Berufsschule noch in den Betrieb kommen musst. Für
dich wichtig: Die Fahrtzeit für die Strecke von
der Berufsschule in den Betrieb wird auf die Arbeitszeit angerechnet. Eine Beschäftigung im
Betrieb vor oder nach der Berufsschule gilt als
unzumutbar, wenn die betriebliche Restausbildungszeit zwei Stunden unterschreitet und das
Verhältnis von Fahrtzeit zu Restausbildungszeit weniger als 1:2 ist.
Die Berufsschulzeiten, Fahrtzeiten in den
Betrieb sowie Betriebszeiten dürfen bei Minderjährigen eine tägliche Höchstarbeitszeit von
acht Stunden nicht überschreiten.
 Andi, 18, 2. Ausbildungsjahr, Zahntechniker:

»Mein Berufsschultag geht normalerweise von
8 bis 16 Uhr. Gestern hatte ich schon um 11 Uhr
Schulende, da eine Lehrerin krank war. Muss ich
meinen Betrieb informieren?«
»dr. Azubi«: Auch als Volljähriger muss dein
Betrieb dich für die Berufsschule freistellen.
Eine Freistellung erfolgt aber nur, wenn sich
Berufsschulzeit und Betriebszeit überschneiden. Angerechnet wird, wenn du auch tatsächlich die Berufsschule besucht hast. In deinem
Fall musst du deinen Betrieb über das frühe
Ende informieren, und man kann von dir verlangen, dass du die verbleibende Arbeitszeit
noch im Betrieb verbringst. Auch bei dir wird
die Zeit für die Fahrt in den Betrieb auf die Arbeitszeit angerechnet. d

Im Unterricht und auf dem Schulhof
Persönliche Kommunikation und fundierte
Fachkompetenz: Die DGB-Jugend ist auf dem
Schulhof präsent – ansprechbar für Auszubildende und Lehrkräfte. Sie bietet Infos und
Beratung, diskutiert mit den Azubis und bringt
Hintergrundmaterialien zu verschiedenen
Themen mit. Motto: Politische Bildung betreiben, Zusammenhänge erklären, Horizonte
erweitern.
Die Berufsschultour der DGB-Jugend ist
bundesweit unterwegs. Jedes Jahr besuchen
Gewerkschaftsjugendliche tausende Schüler_innen im Unterricht. Das Ziel: Auszubildende stärken und ihnen Mut machen, Mut

zur Teilhabe, die eigenen Rechte kennen, wissen, was Tarifverträge sind, verstehen, wie
Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren. d
http://jugend.dgb.de/berufsschultour
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Wir brauchen Zeit für uns!
Serie »Unsere Forderungen zur
Bundestagswahl« – Teil 2: Flexibilität ist keine Einbahnstraße!
In vielen Unternehmen haben Personalabbau
und Umstrukturierungen dazu geführt, dass die
gleiche Arbeit von immer weniger Menschen in
immer kürzer werdender Zeit geschultert werden muss. Der steigende Arbeitsdruck für die
verbliebenen Beschäftigten und die entstehende Arbeitsverdichtung führen mittel- und
langfristig zu gesundheitlichen Schäden.
Für Auszubildende und junge Beschäftigte
sind Arbeitsverdichtung und entgrenzte Arbeitszeiten bereits von Beginn ihrer Ausbildung
an Realität, die nicht folgenlos bleibt: Wie der
DGB-Jugend-Ausbildungsreport 2016 zeigt,
müssen bereits 34,8 Prozent der Auszubildenden regelmäßig Überstunden machen und die
Hälfte der Auszubildenden ist von Arbeitsanforderungen und Arbeitsbelastungen »stark«

Bundestagswahl 2017
Im Herbst ist Bundestagswahl. Die Gewerkschaftsjugend erwartet, dass sich Politiker_innen der Lebensrealitäten junger Menschen in Ausbildung, Studium und im Berufseinstieg ernsthaft annehmen. d

bis »sehr stark« beeinträchtigt. In Branchen
wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe, aber
auch in Sozial- und Pflegeberufen mit Schichtdienst dient die freie Zeit am Tag häufig ausschließlich der Regeneration. Die hohen Vertragslösungsquoten in den betroffenen Ausbildungsberufen belegen, dass ein solcher Alltag für viele junge Menschen nicht lange durchhaltbar ist.
Viele junge Kolleg_innen wollen nach ihrer
Ausbildung neben dem Beruf studieren, andere
stehen in der Phase der Familiengründung vor
der Herausforderung, zwei Erwerbs- und das
Familienleben unter einen Hut zu bekommen.
Auszubildende und junge Beschäftigte benötigen selbstbestimmte und frei verfügbare Zeit,
z. B. für gesellschaftliches, soziales und politisches Engagement in Vereinen, Verbänden oder
Parteien.
Leider wurde die Flexibilisierung der Arbeitszeit bisher vor allem auf dem Rücken der
Arbeitnehmer_innen ausgetragen. Denn die
Unternehmen wollen die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten möglichst eng an die Schwankungen der Märkte anpassen. So ermöglichen Vertrauensarbeitszeit, Leiharbeit aber auch mobile
Arbeit und »Arbeit auf Abruf« den Unternehmen, den Einsatz von Arbeitskraft anzupassen,
ohne Überstundenzuschläge zu zahlen.
Wir finden hingegen: Flexibilität ist keine
Einbahnstraße! Die DGB-Jugend fordert:

Fast eine Milliarde
unbezahlte Überstunden
816
Millionen
bezahlte
Stunden
Mehrarbeit

997
Millionen
unbezahlte
Stunden
Mehrarbeit

Die Beschäftigten
leisteten im Jahr 2015
insgesamt 1,813 Millionen Stunden Mehrarbeit.
Weniger als die Hälfte davon wurde bezahlt

Quelle: IG Metall/IAB 2016

 Die im Arbeitszeitgesetz formulierte Höchst-

arbeitszeitgrenze muss von 48 auf 40 Stunden
pro Woche gesenkt werden.
 Flexible, von den Arbeitnehmer_innen bestimmbare Arbeitszeitkonten müssen als wichtiges Element der Arbeitszeitgestaltung stärker
zum Tragen kommen.
 Insbesondere Beschäftigte in Schichtarbeit
brauchen – im Zuge des gesetzlichen Anspruchs
auf einen Kindertagesstättenplatz – hinreichend Betreuungsmöglichkeiten, um auch einem Beruf im Schichtdienst oder im Rahmen
von sogenannten 24-Stunden-Diensten nachgehen zu können. d

JAV-Preis: Bewerbt euch jetzt!
Achtung, die Frist für den Deutschen
Personalräte-Preis 2017 läuft! Auch
dieses Jahr verleiht die DGB-Jugend
wieder einen Sonderpreis für
herausragende JAV-Arbeit.
Worum geht‘s?
Engagement und eine hohe Motivation, für die
Interessen der Beschäftigten einzutreten – das
sind die Triebfedern für erfolgreiche Personalratsarbeit. Dem Dienstherrn ist sie häufig ein
Dorn im Auge. Belegschaft und Öffentlichkeit
halten sie oft für selbstverständlich.
Der Deutsche Personalräte-Preis 2017 steht
unter dem Motto »Initiativen für Beschäftigte«.
Denn: Personalräte können selbst die Initiative
ergreifen, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, deren Arbeitsumfeld oder die sozialen Rahmenbedingungen zu verbessern.
In diesem Rahmen zeichnet die DGB-Jugend beispielhafte JAV-Arbeit und Projekte für
jugendliche Beschäftigte und Auszubildende
mit einem Sonderpreis aus. Die jungen Gewerkschafter_innen setzen beim Deutschen Perso-

nalräte-Preis eine eindeutige Marke: Mit ihrer
Auszeichnung und Würdigung beispielhafter
Projekte wird der Arbeit und dem Einsatz der
Jugendvertreter_innen Anerkennung und öffentliche Aufmerksamkeit verschafft.
Rückenwind also für alle, die sich weiterhin
mit Herz und Verstand für die Interessen ihrer
Kolleg_innen einsetzen. Denn die zentrale Idee
des »Deutschen Personalräte-Preises« ist es,
herausragende Beispiele der Personalratsarbeit zu dokumentieren, sie anderen als Anregung für eigene Projekte zugänglich zu machen und die Beteiligten zu würdigen und auszuzeichnen.
Wer darf mitmachen?
Personalratsmitglieder, Personalratsgremien
und Arbeitsgruppen, dienststellenübergreifende Personalrats-Kooperationen, Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (JAVen) für den
Sonderpreis der DGB-Jugend.
Auswahlkriterien
Die Kriterien für die Bewertung der einzelnen

Arbeiten sind u. a. die Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit der durchgeführten Projekte sowie
die konkreten Auswirkungen auf den Alltag in
der Dienststelle. Darüber hinaus prüft die Jury
alle eingereichten Arbeiten mit Blick auf den
Innovationsgrad und in
Sachen Originalität, Nach2 01 7
haltigkeit und sozialer
Einsatz. Jedes eingereichte Projekt nimmt auch
am ausgelobten Sonderpreis der HUK-Coburg
teil.
Was wird eingereicht?
Initiativen für Beschäftigte aus den Jahren 2015
bis 2017, die zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, des Arbeitsumfeldes oder der sozialen Rahmenbedingungen durchgeführt wurden.
Wie macht man das?
Per Online-Teilnahmebogen. Einsendeschluss
ist der 31. Mai 2017. d
Alle Infos auf www.deutscher-personalraetepreis.de
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Wir sind #jungesNRW
2017 ist das Superwahljahr. Den
Auftakt macht Nordrhein-Westfalen
im Mai mit der Landtagswahl.
Die Gewerkschaftsjugend startet
jetzt schon in den Wahlkampf.
Von Sabrina Riesop

A

m 14. Mai wird in Nordrhein-Westfalen
ein neuer Landtag gewählt. Um junge
Kolleg_innen zu motivieren, ihr Kreuzchen zu machen, lohnt es sich zu überprüfen,
was wir als Gewerkschaften seit der letzten
Wahl durchsetzen konnten. Denn zu sagen:
Es ist ja eh egal, was man wählt, stimmt so
nicht.
Schauen wir mal: Eine alte Forderung der
DGB-Jugend war es, Azubis den Zugang zum
Bildungsurlaub zu ermöglichen. In langen Verhandlungen mit Ministerium und Kammern ha-

Nichts mit Rechtsruck: In NRW
hat der DGB Einfluss und Erfolg

ben wir dies vor zwei Jahren durchgesetzt. Auch
war uns wichtig, den Bildungsurlaub als politische Bildung u. a. für Gedenkstättenfahrten ins
Gesetz zu schreiben. Leider konnten wir uns
damit nicht ganz durchsetzen, denn Azubis haben nur Anspruch auf fünf Tage während der
gesamten Ausbildungszeit. Das muss aber
nicht so bleiben. Wir fordern: Es darf keine Ausnahmen beim Bildungsurlaub geben.
Während der Bildungsstreikzeit stand die
Abschaffung der Studiengebühren im Zentrum.
Dies hat die rot-grüne Regierung umgesetzt.
In NRW leben rund 300.000 Langzeitarbeitslose, die kaum eine Chance haben, in den
Arbeitsmarkt zurückzukommen. Als Gewerkschaften fordern wir deshalb schon länger, dass
ihnen über dauerhafte, unbefristete Beschäftigung wieder eine Perspektive gegeben wird.
Kurz vor Weihnachten hat die Landesregierung
unsere Forderung aufgegriffen und einen ersten Schritt zu einem öffentlich finanzierten
sozialen Arbeitsmarkt getan. Bereits jetzt werden 4.000 unbefristete, tarifgebundene Stellen
im öffentlichen Dienst aus Landesmitteln geschaffen.
Jetzt zum Mai: Zu dieser Landtagswahl probieren wir was Neues aus: Gemeinsam mit 25
Jugendverbänden im Landesjugendring bestreiten wir eine gemeinsame Kampagne mit dem
Namen »#jungesNRW – Perspektiven für alle«.
Als Gewerkschaftsjugend haben wir einige Forderungen in diese Kampagne eingebracht –
etwa, die Durchlässigkeit im Bildungssystem

umzusetzen. Das heißt auch: Kein Zurück zu
Studiengebühren, wie es FDP und CDU fordern.
Wir wollen Bildung für alle: Wir fordern eine
moderne Bildung, die zum einen für alle offen
steht, aber im Hinblick auf die Qualität auch
besser werden muss. Das Land NRW ist gerade
beim Lernort Berufskolleg gefordert. Das wird
auch unser kommender Ausbildungsreport in
den Blick nehmen.
Wir fordern eine Ausbildungsplatzumlage,
um das Versprechen der Ausbildungsgarantie
wirklich einlösen zu können. Junge Menschen
sollen flexibel und mobil sein, aber die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Mit der Einführung eines Azubi-Tickets und der Einrichtung
von Azubi-Wohnheimen lassen sich Barrieren
in der Lebensgestaltung abbauen. In Düsseldorf
haben wir dies bereits umgesetzt.
Dem Rechtsruck stellen wir ein positives
Bild entgegen. Unsere Alternative heißt Respekt und Solidarität! Wir fordern Perspektiven
für alle Menschen, egal, ob sie geflüchtet oder
hier aufgewachsen sind. Aber wir belassen es
nicht bei Sonntagsreden. Mit der neuen Initiative »#mitHerzundVerstand« der IG Metall Jugend NRW fangen wir in unserer eigenen Organisation an.
Der Frühling wird heiß! Und
wir freuen uns auf den Wahlkampf – für ein #jungesNRW! d
Sabrina Riesop ist die Vorsitzende der
DGB-Jugend Düsseldorf.

Aktivposten
 In Frankfurt/M. wurden die ersten Ergeb-

nisse einer Umfrage vorgestellt, die sich mit
den Lebenswelten von LSBTQ-Jugendlichen
beschäftigt. In Auftrag gegeben wurde sie vom
Hessischen Landesjugendring. Für die Studie
mit dem Titel »Wie leben lesbische, schwule,
bisexuelle und Trans-Jugendliche in Hessen?«
waren 15 junge Menschen zwischen 16 und 27
Jahren befragt worden.
Viele der befragten Jugendlichen haben
schon früh in der Kindheit wahrgenommen,
dass sie sich »anders« fühlen als gleichaltrige
Freunde. Ausgehend von diesem Gefühl folgte
eine intensive Phase, in der die geschlechtliche
und sexuelle Orientierung entdeckt und entwickelt wurde.
Anfänglich herrschte bei den jungen Menschen eine große Unsicherheit, ob die eigenen
Gefühle »wahr« sind. Auch deshalb wurden die
Gedanken zunächst nicht mit anderen Menschen geteilt. So lange sich die Jugendlichen
hinsichtlich ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität nicht sicher waren, wäre es für

sie eine große Hürde gewesen, sich an Selbsthilfegruppen oder professionelle Anlaufstellen
zu wenden. Im weiteren Verlauf der Identitätsentwicklung wurde es für die jungen Menschen
allerdings immer wichtiger, sich mit anderen
auszutauschen, z. B. im Internet. Besonders
wichtig ist für LSBTQ-Jugendliche auch die
Kommunikation mit anderen jungen Menschen
der gleichen geschlechtlichen oder sexuellen
Identität. Denn Menschen in einer vergleichbaren Situation fungierten als Rollenvorbilder.
Und: Viele der befragten Jugendlichen konnten
erfreulicherweise nach ihrem Coming-out von
Akzeptanz im Freundeskreis und im sonstigen
persönlichen Umfeld berichten.
Im Rahmen eines Aktionsplans hat die
Hessische Landesregierung in den letzten beiden Jahren mit jeweils 200.000 Euro Projekte
gefördert, die sich für die Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten einsetzen. Für 2017
stehen 500.000 Euro zur Verfügung.
www.hessischer-jugendring.de

 »Jugend will sich-er-leben« (JWSL) ist ein

Programm für Auszubildende zur Prävention
in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Das diesjährige Thema von
JWSL ist »Lärmminderung und Gehörschutz«
unter dem Motto »Krach unter Kontrolle«.
Dazu laufen ab sofort zwei Wettbewerbe für
Azubis.
Das Thema verliert nicht an Relevanz:
Lärmschwerhörigkeit ist die häufigste anerkannte Berufskrankheit. Die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung erreicht mit
diesem Programm bis zu
800.000 junge Beschäftigte.
Für Berufsanfänger_innen ist JWSL die Gelegenheit, sich gleich zu Beginn ihres Berufslebens mit den Risiken der Arbeitswelt vertraut
zu machen.
Bewerbungen mit Beiträgen können bis zum
28. Februar 2017 eingereicht werden.
Infos zu den Wettbewerben: www.jwsl.de/
kreativwettbewerb
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Comic des Monats
Reinhard Alff hat wieder zugeschlagen: Vier Geschichten hat das
Comic-As in Gewerkschaftsdiensten gezeichnet, die Spaß machen
und zeigen, welche Rechte man am Arbeitsplatz hat. Ihr könnt Betriebsrät_innen und Gewerkschaftsvertreter_innen bei ihrem unermüdlichen Einsatz für die Beschäftigten begleiten.
Dabei erfahrt ihr, wie ihr euch gegen unfaire Eingruppierung und andauernde Überlastung wehren
könnt und wann Mitbestimmungsrechte besonders
»intensiv« zum Zuge kommen.
Reinhard Alff: Die Würfel sind gefallen. Mit der IG BAU: Faire
Arbeit jetzt! Bund-Verlag, Frankfurt/M. 2017, 88 S., 14,90 Euro

Rententipp: der Ballon für die DGBRentenkampagne mit dem Aufdruck »Rente muss auch morgen
reichen«. Damit die gewerkschaftlichen Forderungen auch oben
ankommen!
Soli aktuell fügt hinzu: Und damit
der Altersversorgung nicht die
Puste ausgeht!

Webtipp: Jeden Tag tauchen
neue und alte Vorurteile
gegenüber Geflüchteten und
dem Menschenrecht auf
Asyl auf. Ein neues InternetProjekt soll mit Fakten dagegenhalten und interessante Projekte vorstellen. Die Grundidee
stammt aus einem Praktikum von Oktober
bis Dezember 2015 zum Thema »Hate
Speech im Netz« im Thüringer DGB-Bildungswerk und in der Rosa-LuxemburgStiftung. Unterstützung gibt es von der
IG Metall.

Filmtipp: Nachdem
die europäischen
Staaten und Völker in
den letzten Jahrzehnten immer enger zuwww.dgb-bestellservice
sammengewachsen
sind, greifen seit dem
Ausbruch der Finanzkrise Völkerhass, Klassenkampf von oben und egoistischer Nationalismus immer offener um sich. Der
Film »Europa – ein Kontinent als Beute«
erzählt von der fundamentalen Krise des
Erdteils.

fakten-gegen-vorurteile.de

Christoph Schuch. Kinostart: 23. Februar 2017

»Europa – ein Kontinent als Beute«. D 2016. Regie:
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Mit Ansprache aktivieren: Klug
argumentieren, authentisch Inhalte rüberbringen und Menschen von unseren Ideen begeistern? Wir wollen euch in diesem Seminar vermitteln, wie ihr junge Menschen von gewerkschaftlichen Werten überzeugen könnt. Seid dabei und macht mit!

Arbeits- und sozialrechtliche
Seminare
beratung für Studierende – einMit Martin Ströhmeier,
führung: Über 60 Prozent der
Leiter der DGB-JugendStudierenden müssen neben ihbildung
rem Studium arbeiten. Doch an
wen wenden sie sich, wenn sie über den Tisch gezogen
werden? Na, an uns natürlich! Werdet Berater_innen und
macht euch fit in Arbeits- und Sozialrecht!

7. bis 9. Juli 2017. DGB-Jugendbildungszentrum

13. bis 18. August 2017. Flecken Zechlin

Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de
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