soli aktuell
Infomagazin der DGB-Jugend

Im Einsatz für die Solidarität: die DGB-Jugend am
1. Mai. (Dieses Jahr mit einem eigenen Mobi-Clip!
Anschauen auf http://jugend.dgb.de/planb)
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Herz statt Hetze
Plan B: Für gute Ausbildung und
Bildung, gegen Rechtspopulismus –
Cheyenne Todaro sagt, wie sich
die Gewerkschaftsjugend vor der
Bundestagswahl positioniert.
Cheyenne, du bist JAV-Vorsitzende in einem Betrieb der Metallindustrie. Der geht es
doch eigentlich gut. Gibt es dennoch Dinge, die
ihr zur Bundestagswahl fordert? Was bewegt
junge Leute in eurem Unternehmen?
Das Thema Rente wird in der Belegschaft sehr
emotional diskutiert. Sowohl von den älteren
Kolleginnen und Kollegen als auch von der jungen Generation. Viele machen sich Sorgen,
dass sie im Alter in die Armut rutschen, trotz
eines lückenlosen Lebenslaufs. Aber auch die
Besorgnis, nicht mehr gesund und fit in die
Rente einsteigen zu können, treibt die Kolleginnen und Kollegen um. Wir fordern eine
Rente, die nicht nur knapp über dem Existenzminimum liegt, sondern mit der die Menschen
auch im Alter die Möglichkeit haben – aus finanzieller Sicht –, am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben!
Welche Sorgen plagen junge Beschäftigte
bzw. die, die es werden wollen?
Den Druck, dem vor allem die junge Generation
ausgesetzt ist, schätze ich als enorm hoch ein.
Wir sind hin- und hergerissen zwischen den Erwartungen unseres Umfelds, denen wir natürlich gerecht werden möchten, und den eigenen
Bedürfnissen. Schwanken zwischen gesellschaftlichen Normen und individueller Selbst-

verwirklichung. Müssen uns entscheiden zwischen einem sicheren Job, Karriere, Verantwortung und dem Drang, den eigenen Weg zu gehen, zu reisen oder sich eine Zeit lang ehrenamtlich zu engagieren.
Das ist sicherlich nicht einfach, ich spreche
da aus Erfahrung! Das Positive daran ist, dass
es dank guter betrieblicher Regelungen fast immer einen Weg gibt, beides zu vereinbaren.
Durch ein Sabbatjahr beispielsweise oder die
tarifvertraglich geregelte Freistellungsmöglichkeit für Weiterbildung…
Wie kommt der Bundestagswahlkampf in
deinem Betrieb an?
Im Juni findet bei uns eine Jugend- und Auszubildendenversammlung statt, auf der wir die
Bundestagskandidatinnen und -kandidaten zu
einer Podiumsdiskussion mit den Auszubildenden und Studierenden einladen. Die Kolleginnen
und Kollegen haben dort die Möglichkeit, die
Politikerinnen und Politiker auf Herz und Nieren
zu prüfen und ihnen die Themen, die ihnen besonders wichtig sind, mitzugeben. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren.
Schon auf der letzten Jugend- und Auszubildendenversammlung fand beispielsweise ein
»World Café« mit über 250 Teilnehmenden
statt, in dem bereits erste Thesen und Fragestellungen für die Kandidatinnen und Kandidaten gesammelt wurden. Auf die Diskussion sind
alle gespannt, immerhin hat man nicht jeden
Tag die Möglichkeit, mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen.
(Fortsetzung auf Seite 3)

7 bezirke + gewerkschaften
NRW: Azubis und ihr Ticket
Die IG BAU-Bundesjugendkonferenz

Gremien-Beratung
Der DGB-Leitfaden mit vielen
Good-Practice-Beispielen,
wie sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz verhindert werden kann.
www.dgb-bestellservice.de

Migration und IG BAU
Infos zur Arbeitsmigration und
gewerkschaftlichen Positionen:
Die IG BAU bringt eine neue Broschüre zum »Migrationsland
Deutschland« heraus.
www.igbau.de/Migrationsland_
Deutschland.html

NSU-Tribunal
Die Wahrheit ans Licht:
Vom 17. bis 21. Mai finden in Köln im Rahmen
des »NSU-Tribunals«
Aktionstage statt – mit
vielen Workshops, Theater- und Filmvorführungen und Musik.
Infos: http://nsu-tribunal.de/
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Computer für Schüler_innen

BA meldet sich für April

Generation Was

Jobcenter übernimmt die Kosten I d Eine bedürftige Schülerin, die die gymnasiale Oberstufe
besucht, kann vom Jobcenter die Übernahme
der Kosten für einen PC in Höhe von 350 Euro
verlangen. Die Anschaffungskosten in dieser
Höhe fallen nicht unter den durchschnittlichen
persönlichen Schulbedarf, der bei bedürftigen
Schüler_innen in einer Höhe von insgesamt 100
Euro pro Schuljahr, in erster Linie vorgesehen
für die Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung
notwendigen Schulzeugs, festgesetzt ist.

Die Ausbildungsstatistik d Bundesweit haben sich bei der Bundesagentur für Arbeit (BA)
bis 30. April 443.240 Bewerber_innen für einen
Ausbildungsplatz gemeldet. Das sind 4.311
mehr (+1 Prozent) als im Vorjahresmonat. Den
gemeldeten Bewerber_innen steht ein Angebot
von zurzeit 463.281 gemeldeten Ausbildungsstellen gegenüber (davon 456.241 betriebliche)
– ein Plus von 3.998 Stellen (+0,9 Prozent). Dabei ist die Zahl in den östlichen Bundesländern
um 1, in den westlichen um 0,8 Prozent gestiegen. DGB-Jugend-Ausbildungsexpertin Anna Leona Gerhardt
kritisiert: »Die BA zählt 35.425
Bewerber_innen im alternativen Verbleib und weitere 72.401
als versorgt, obwohl diese eigentlich eine Ausbildung begin- A. L. Gerhardt
nen wollen.«
Zusammen mit den offiziell Unversorgten
haben damit 344.325 gemeldete Bewerber_innen bisher noch keinen Ausbildungsplatz.

Politik und junge Generation d Da ist es kein
Wunder, dass die meisten jungen Menschen in
Europa einer neuen Studie zufolge kein Vertrauen in die Politik haben. Auch Institutionen
kommen bei den 18- bis 34-Jährigen nicht gut
weg, wie die jetzt veröffentlichte Jugendstudie
»Generation What?« der europäischen Rundfunkanstalten
(deutsche Beteiligung: BR,
SWR, ZDF) deutlich macht. 82 Prozent der Befragten gaben an, wenig bis gar kein Vertrauen
in die Politik zu haben. Aber: Knapp jeder Dritte
(31 Prozent) könnte sich vorstellen, in einer politischen Organisation aktiv zu werden. 51 Prozent sind bereit, sich in einer Nichtregierungsorganisation zu engagieren.

Sozialgericht Cottbus, Az.: S 42 AS 1914/13

Abi feiern
Arbeitsagentur übernimmt die Kosten II d
Das Jobcenter hat die Kosten für die Abitur-Abschlussfeier eines bedürftigen Schülers zu übernehmen (in diesem Fall 100
Euro). Nach dem Willen des
Gesetzes sollten Jugendliche
nicht von schulischen Gemeinschaftsveranstaltungen wie Klassenfahrten ausgeschlossen werden. Ähnlich ist nun auch eine Abitur-Abschlussfeier zu bewerten.
Sozialgericht Saarland, Az.: S 12 AS 421/14

Handwerk und Flucht
Mit der Ausbildung d Das Handwerk meldet
Probleme: Der Präsident des Bayerischen Handwerkskammertages, Franz Xaver Peteranderl,
klagt mit Blick auf die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt über
die unterschiedliche Auslegung
der Gesetze und Regeln durch
die Behörden. Arbeitgeber
müssten Gewissheit haben,
dass sie Geflüchtete drei Jahre
Peteranderl
ausbilden und danach auch
weitere zwei Jahre beschäftigen könnten, ohne
dass der Betroffene zwischendrin abgeschoben
werde.
Auch das Vorhaben der EU, das deutsche
Handwerk mit seinen Besonderheiten wie duale
Ausbildung, Meisterbrief und Selbstverwaltung
zu deregulieren, stößt auf Kritik.

Junge Geflüchtete im Übergang
BIBB Datenreport 2017 d Die Zahl der Anfänger_innen im Übergangsbereich von der
Schule in die Ausbildung ist 2016 im Vergleich
zum Vorjahr gestiegen. Diese erwartete Zunahme sei im Wesentlichen auf Programme
zum Erlernen der deutschen Sprache für jugendliche Geflüchtete und Zugewanderte zurückzuführen, teilt das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) mit. Insbesondere das Berufsvorbereitungsjahr (+45,4 Prozent) habe an
Bedeutung gewonnen. Konkret waren 2017
298.800 Personen im Übergang, 32.600 bzw.
12,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 65,3 Prozent überdurchschnittlich hoch ist der Anteil
junger Männer im Übergangsbereich.
www.bibb.de/datenreport/

http://jugend.dgb.de/ausbildungsstellenmarkt

Falsches Wachstum
Kinderarmut d Die Zahl der armen Kinder in
Deutschland steigt seit einigen Jahren wieder
an. Zuletzt war ein deutlicher Anstieg um
77.000 zu verzeichnen: Die Quote der Kinderarmut kletterte um 0,7 Prozentpunkte auf 19,7
Prozent. Am weitesten verbreitet ist Kinderarmut in Bremen (34,2 Prozent), Berlin (29,8 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (29 Prozent). Als arm gelten Haushalte, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des bedarfsgewichteten mittleren Einkommens beträgt (für eine
Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren weniger als 1.978 Euro im Monat).

www.generation-what.de

Osteuropas Jugend für Europa
Viel Zustimmung zur EU d Eine Mehrheit der
Jugendlichen in Mittel- und Osteuropa steht
der Europäischen Union laut einer Umfrage positiv gegenüber. Nach einer Befragung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung unter jungen Europäer_innen trotzen sie der teilweise EU-feindlichen Rhetorik ihrer Regierungen. So bewertet
eine deutliche Mehrheit der 15- bis 24-Jährigen
in Ungarn (79 Prozent), Polen (76), Tschechien
(73) und der Slowakei (70) die EU-Mitgliedschaft
positiv. In Deutschland sind es in dieser Altersgruppe 87 Prozent, in Österreich 77. Mit einem
EU-Austritt kann sich nur eine Minderheit anfreunden. Vielmehr fordern die jungen Leute
eine Reform der EU.
Soli aktuell sagt: Gut so. Jugend denkt international.
http://tinyurl.com/ost-und-jung

www.boeckler.de/wsi_62998.htm

Sie werden mehr
Das geht besser, Jugendgarantie
Rechnungshof kritisiert d Im Kampf gegen
die Jugendarbeitslosigkeit kommt die Europäische Union nicht voran. Mit Hilfe der sogenannten Jugendgarantie seien zwar einige Fortschritte erzielt worden, urteilten jetzt Expert_innen des Europäischen Rechnungshofs.
Keiner der besonders betroffenen Staaten habe
aber die ursprünglichen Erwartungen an das
Programm erfüllen können. Rechnungsprüferin
iliana ivanova: »Mitte 2016 waren in der gesamten EU immer noch über vier Millionen junge
Menschen unter 25 Jahren arbeitslos.«
Die Jugendgarantie soll sicherstellen, dass
alle beschäftigungslosen jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren innerhalb von vier Monaten eine Arbeitsstelle, einen Praktikumsoder einen Weiterbildungsplatz bekommen. Die
DGB-Jugend hat die Umsetzung der Jugendgarantie seit ihrer Erfindung als unzureichend kritisiert.
Soli aktuell liest gerade auf euractiv.de:
»EU-Rechnungshof unsicher, ob Jugendgarantie
einen einzigen Arbeitsplatz geschaffen hat.«

Studierende ohne Abitur d Die Gesamtzahl
der beruflich qualifizierten Studierenden ohne
(Fach-) Abitur stieg im Jahr 2015 auf den Höchststand von 51.000, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) gezählt hat. Zwischen
2010 und 2015 erwarben insgesamt rund 25.000
Studierende ohne allgemeine Hochschul- oder
Fachhochschulreife einen akademischen Abschluss.
Soli aktuell fordert: Studieren muss nach
einer Ausbildung ohne Wenn und Aber möglich
sein. Da geht noch was!
www.che.de

And the winner is…
Top-Ten der Ausbildungsberufe d 2016
wurde wieder mehr als ein Drittel aller neuen
Ausbildungsverträge in nur zehn Berufen abgeschlossen. Alter und neuer Spitzenreiter nach
Neuabschlüssen ist der Beruf Kaufmann/-frau
für Büromanagement (28.700).
www.bibb.de
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Herz statt Hetze
(Fortsetzung von Seite 1)

Welche Maßnahmen ergreift die Gewerkschaftsjugend im Vorfeld der Bundestagswahl,
welche Forderungen stellt sie auf?
Seit Monaten geht die Gewerkschaftsjugend
bereits offensiv auf die Kandidatinnen und Kandidaten zu. Wir veranstalten bundesweit Diskussionsrunden oder Parlamentarische Abende
mit den Abgeordneten, um ihnen unsere Themen und die Herausforderungen, mit denen
junge Menschen im Arbeits- und Ausbildungsalltag zu kämpfen haben, näherzubringen.
Eine unserer Forderungen: mehr Gestaltungs- und Auswahlmöglichkeiten für die Beschäftigten bei der Festlegung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit. Flexibilität darf keine Einbahnstraße sein! Aber auch die Verbesserung
von Ausbildungsqualität ist ein Thema, dessen
wir uns annehmen möchten. In vielen Branchen
haben wir noch einiges aufzuholen, bis die Ausbildung auf dem Stand der neuesten Technik
und Entwicklung ist.

Mit unseren Ideen zur Verbesserung von Arbeits-, Ausbildungs- und Lebensbedingungen
werden wir in die Debatte mit den Kandidatinnen und Kandidaten gehen.
Was ist dir besonders wichtig?
Für mich persönlich ist einer unserer wichtigsten Punkte eine elternunabhängige, finanzielle
Bildungsförderung. Viel zu oft scheitert der
Wunsch, sich weiterzubilden und zu entwickeln,
an der Frage der Finanzierung. Bildung darf
keine Ware mehr sein, und Menschen, die sie
sich nicht leisten können, dürfen nicht ausgeschlossen werden. Bildung ist die Antwort auf
so viele Fragen und Herausforderungen, denen
wir uns stellen müssen und wollen. Wir werden
uns dafür einsetzen, dass alle, auch ohne reiche
Eltern, davon partizipieren können!
Wo bist du selbst aktiv?
Meinen eigenen Horizont zu erweitern und Solidarität auszudrücken, ist mir unheimlich wichtig, daher engagiere ich mich auf gewerkschaftlicher Ebene nicht nur innerhalb der IG MetallJugend, sondern auch bei der ver.di- und der

DGB-Jugend. Dort versuche ich, Diskussionsprozesse und Forderungsdebatten mitzugestalten und zu begleiten, auch bezüglich der anstehenden Bundestagswahl. Außerdem beteilige ich mich in politischen Bündnissen, die sich
stark machen gegen Rechtspopulisten, Rassisten und Faschisten. Das ist mir
eine Herzensangelegenheit! d
IG Metall-Mitglied Cheyenne Todaro
ist Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung im MercedesBenz-Werk Mannheim.

»Solidarität
auszudrücken, ist
mir unheimlich
wichtig!«

Am 1. Mai dabei

Fotos: DGB-Jugend und DGB / Gerd Kaemper

Für soziale Gerechtigkeit, gegen Rechts –
360.000 Menschen brachten die DGB-Gewerkschaften am 1. Mai in verschiedenen
Städten auf die Straße. Die Gewerkschaftsjugend zeigte im »Plan B«-Design besonders
viel Engagement. Zu protestieren gab es genug: Mehr als jeder fünfte Beschäftigte zwischen 15 und 24 Jahren arbeitet befristet,
mehr als 1,2 Millionen Menschen zwischen 20
und 29 Jahren haben keinen Berufsabschluss,
die Zahl der ausbildenden Betriebe ist auf 20
Prozent abgesackt. d

Plan B für die junge Generation
Bundestagswahlkampf 2017: Die Gewerkschaftsjugend will dafür sorgen, dass die Interessen von Auszubildenden, Studierenden und
jungen Beschäftigten in den Fokus der Politik
geraten. (Aus-)Bildung und Arbeit haben eine
große Bedeutung im Leben der jungen Generation – die Politik muss dafür die richtigen
Rahmenbedingungen schaffen.
Die jungen Gewerkschafter_innen haben
ihre Forderungen in einem Positionspapier zusammengefasst. Auf den Feldern Ausbildung,
Studium und Umverteilung werden umfassende Verbesserungen angestrebt.
Probleme auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt werden flankiert von fehlenden

Investitionen in die öffentliche Infrastruktur
und das Gemeinwesen: So sind marode (Berufs-)Schulen, geschlossene Bibliotheken und
Schwimmbäder und mangelnder Nahverkehr
zum traurigen Alltag geworden und verstärken
bei einer gleichzeitig ansteigenden Zahl von
Millionär_innen in Deutschland das Gefühl von
Ungerechtigkeit und Hilflosigkeit in weiten Teilen der Bevölkerung.
Und es sind nicht zuletzt diese Gefühle,
die den Aufstieg der rechtspopulistischen AfD
befördern. Die Gewerkschaftsjugend beobachtet mit Sorge, dass rechtspopulistische Äußerungen immer gesellschaftsfähiger werden.
Tatsächlich würden die arbeitnehmerfeind-

lichen Forderungen der AfD – etwa nach Privatisierung der Arbeitslosenversicherung oder
Abschaffung der gesetzlichen Unfallversicherung – zu einer noch viel dramatischeren sozialen Situation führen. »Die AfD nutzt die Abstiegsängste und sozialen Problemlagen, um
Hass gegen Muslime, Migrant_innen und Demokrat_innen zu schüren«, heißt es in dem
Papier. d
http://jugend.dgb.de/planb
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Niedriglohn trotz Ausbildung
Gute Ausbildung, geringes Gehalt
Die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule ist eine deutsche Besonderheit. Sie genießt national und international einen guten
Ruf, weil sie für eine gute, qualifizierte Ausbildung sorgt. Allerdings: Selbst wer diese Ausbildung erfolgreich abschließt, kann sich nicht
darauf verlassen, dass er anschließend von seiner Arbeit gut leben kann. Das zeigt eine neue
Studie des DGB: Danach verdienen bundesweit
20,9 Prozent aller Beschäftigten mit einem anerkannten Ausbildungsabschluss weniger als
10 Euro brutto in der Stunde. Besonders hoch
ist die Quote im Osten: Hier arbeiten 38,8 Prozent der Beschäftigten mit Berufsausbildung
für einen Niedriglohn. Ein Grund dafür ist die

fehlende Tarifbindung vieler ostdeutscher
Unternehmen.
Ausbildung attraktiver machen
Fazit der Studie: Wenn die Betriebe die duale
Berufsausbildung stärken wollen, dürfen sie
keine Niedriglöhne zahlen. Vor allem im Osten
ist daher die Tarifbindung zu stärken. Dafür wären weitere Erleichterungen für Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen
notwendig: »Nur mit einer stärkeren Tarifbindung kann auch die duale Ausbildung wieder
attraktiver werden. Letztlich haben es die Betriebe selbst in der Hand, ob sich junge Menschen für ein Studium oder eine Berufsausbildung entscheiden«, schreibt Autor Matthias
Anbuhl.
Wichtig sind eine gute Ausbildung, ein anständiger Lohn, gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sowie gute Entwicklungsperspektiven im Beruf. Die DGB-Jugend fordert

Junge Zahlen: Mädchen und Bildung
Mädchen profitieren noch heute von der Bildungsexpansion der Nachkriegszeit, berichtet
die Hans-Böckler-Stiftung. Sie haben höher
qualifizierte Mütter als jede Generation zuvor
und orientieren sich an ihnen. Zu diesem Ergebnis kommt die Frankfurter Soziologin Andrea Ziefle, die biografische Daten von mehr
als 40.000 Frauen der Jahrgänge 1892 bis 1990
statistisch ausgewertet hat.
Was sind die Gründe? Der Effekt der allgemeinen Bildungsexpansion schlägt mit 60
Prozent zu Buche, gestiegene Chancengleichheit nur mit sieben Prozent. Wobei für verschiedene Jahrgänge unterschiedliche Mechanismen dominant waren: Die in den 1950erJahren und früher geborenen Frauen profitierten vom »allgemeinen Anstieg der Bildungs-

chancen quer durch alle Schichten«. Ihre Töchter entstammen folglich bereits zu einem erheblich größeren Teil bildungsnahen Elternhäusern als die Generation zuvor.
Anders verlief die Entwicklung in Ostdeutschland: Hier setzte die breite Bildungsexpansion bereits ein Jahrzehnt früher ein.
In der Spätphase der DDR sei es aber zu einer
»planwirtschaftlichen Deckelung des Zugangs zu höherer Bildung« gekommen. Seit
der Wiedervereinigung nehmen sich Ost und
West in der Hinsicht nichts mehr.
Fazit: Jetzt muss nur noch das Gender
Gap zu den Männern übersprungen werden.
Frauen verdienen nach wie vor 21 Prozent
weniger als ihre männlichen Kollegen. d
Infos: www.boeckler.de/108239_108247.htm

Niedriglohn bei guter Ausbildung –
bald der Normalfall?

deshalb eine gute gesetzliche Grundlage, die
Ausbildungsgarantie und die Verankerung des
Themas Ausbildungsqualität in den Berufsausbildungsausschüssen zur Sicherung der dualen Ausbildung – und insgesamt eine Ausweitung der Mitbestimmung in Sachen Ausbildung. d
Hier gibt es die Studie: www.dgb.de/-/B5o

JAV-Ratgeber:
Die sachgrundlose
Befristung bleibt
Die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung wird nicht aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz gestrichen. Der Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales hat
im April 2017 Anträge der Fraktionen Die
Linke und Bündnis 90/Die Grünen mit den
Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Gefordert hatten sie, die sachgrundlose Befristung aus dem Gesetz zu streichen, und kritisiert, dass die Zahl der ohne
Grund befristeten Arbeitsverträge seit Jahren steige. Dies höhle den Kündigungsschutz aus und
verstelle gerade
jungen Menschen
die Planung der
Zukunft.
Auch der SPDVorsitzende Martin Schulz hatte
zuletzt erklärt, die
sachgrundlose Befristung abschaffen zu
wollen. Während die SPD klar bekundete,
für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung zu sein, aus Rücksicht auf den Koalitionsvertrag aber nicht für die Oppositionsanträge stimmte, verteidigte die
CDU/CSU-Fraktion diese Befristungsmöglichkeit: »Es ist für Arbeitgeber das einzige
unbürokratische Instrument, ein Arbeitsverhältnis gestalten zu können.« (Siehe
Seite 5.) d
www.bundestag.de/presse/hib/2017_03/-/501100

Foto: DGB / Wavebreak Media Ltd / 123rf.com

Eine neue DGB-Studie kommt zu
dem erschreckenden Ergebnis:
Fehlende Tarifbindung macht die
betriebliche Ausbildung unattraktiv.
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Nach der Ausbildung befristet
Übernahme: Wer erfolgreich seine
Ausbildung beendet hat, muss
feststellen: Wenn überhaupt ein
Arbeitsvertrag angeboten wird,
dann oft nur auf Zeit.

N

icht wenige Betriebe bieten neu eingestellten Arbeitnehmer_innen generell nur befristete Arbeitsverträge an.
Selbst in Unternehmen, die sich per Tarifvertrag
bzw. Betriebsvereinbarung zur Übernahme von
Auszubildenden verpflichten, besteht oft nur
ein Anspruch auf eine befristete Beschäftigung.
Die Auswirkungen auf die Lebens- und Familienplanung von jungen Menschen sind allgemein bekannt. Die DGB-Jugend fordert seit
Jahren von der Politik Änderungen der Rechtslage – wie eigentlich vom Gesetzgeber auch gewollt. Das Ziel: Befristungen sollen die Ausnahme bleiben.
Die derzeitige Rechtslage
Die Voraussetzungen für Befristungen ergeben
sich aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz
(TzBfG). Demzufolge ist ein Arbeitnehmer befristet beschäftigt, wenn ein Arbeitsvertrag auf
eine bestimmte Zeit abgeschlossen wird (§ 3
TzBfG). Ein befristeter Arbeitsvertrag liegt nach
diesem Gesetz dann vor, wenn seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist (»kalendermäßig befristeter Vertrag«) oder sich aus Art, Zweck oder
Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt
(»zweckbefristeter Arbeitsvertrag«).
Nach Willen des Gesetzgebers soll eine Befristung in erster Linie nur zulässig sein, wenn
sie durch einen sogenannten sachlichen Grund
gerechtfertigt ist. In § 14 TzBfG hat der Gesetzgeber acht Beispiele angeführt:
 vorübergehender betrieblicher Bedarf
 Befristung im Anschluss an eine Ausbildung
oder ein Studium
 Vertretung eines anderen Beschäftigten
 Eigenart der Arbeitsleistung
 Erprobung
 Gründe in der Person des Arbeitnehmers
 Vergütung aus zeitlich begrenzten Haushaltsmitteln
 gerichtlicher Vergleich.
Befristungen – kein Limit
Es ist ärgerlich: Eine Höchstdauer für die jeweilige Befristung gibt es nicht. Genauso wenig
wurde vom Gesetzgeber eine Begrenzung der
Verlängerungsmöglichkeiten für den Fall vorgesehen, dass mit einem Beschäftigten mehrere befristete Arbeitsverträge abgeschlossen
werden, sofern jeweils ein Sachgrund für die jeweilige Befristungsdauer vorliegt.
Von daher sind sogenannte Kettenbefristungen möglich. Folgen für Arbeitgeber haben
sie höchstens dann, wenn aufgrund besonderer

Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise
rechtsmissbräuchliches Handeln der Arbeitgeber vorliegt. Das beim Arbeitsgericht zu belegen
ist für betroffene Arbeitnehmer_innen dann oft
eine ziemlich hohe Hürde.
Liegt der vereinbarte Sachgrund nicht vor,
wird der befristete Arbeitsvertrag als ein auf
unbestimmte Zeit abgeschlossener Arbeitsvertrag angesehen (vgl. § 16 TzBfG).
tipp: Wer Interesse an einer unbefristeten
Weiterbeschäftigung im Betrieb hat, sollte unbedingt einen Rechtsanwalt/die Gewerkschaft
einschalten, um den (letzten) befristeten Vertrag auf seine Rechtswirksamkeit prüfen zu lassen.
Aufpassen: Die Unwirksamkeit einer Befristungsabrede kann der betroffene Arbeitnehmer nur innerhalb einer zwingend zu beachtenden Frist von drei Wochen nach Ende des befristeten Arbeitsvertrags vor dem Arbeitsgericht
geltend machen (§ 17 TzBfG).
Befristung ohne Sachgrund
Eine kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrags ist leider auch ohne Vorliegen eines
Sachgrundes bis zu einer Höchstdauer von zwei
Jahren möglich (§ 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG).
Ein Arbeitsverhältnis kann aus maximal vier
unmittelbar aufeinander folgenden befristeten
Arbeitsverhältnissen bestehen. Die jeweilige
Verlängerung muss aber vor Ende des zu verlängernden Zeitvertrags vereinbart sein sowie
sich unmittelbar ohne Unterbrechung an den
vorhergehenden Vertrag anschließen. Und letztlich darf der bisherige Vertragsinhalt nicht geändert werden.
Etwaige Fehler wie z. B. kurzzeitige Unterbrechungen haben das Bestehen eines unbefristeten Arbeitsvertrags als Rechtsfolge.
Eine sachgrundlose Befristung ist allerdings
nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat (§ 14
TzBfG Abs. Satz 2). Nach umstrittener Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) soll
dies aber nur den Zeitraum der letzten drei Jahre
umfassen.
Der Betriebsrat
Sofern am Wahltag eine Betriebszugehörigkeit
besteht, kann der befristet Beschäftigte sowohl
seine Stimme abgeben, als sich auch persönlich
zur Wahl stellen. Dies gilt auch dann, wenn die
Befristung einen Tag nach dem (letzten) Wahltag endet.
Vorsicht: Eine erfolgreiche Kandidatur führt
nicht dazu, dass sich das befristete Arbeitsverhältnis bis Ende der Amtszeit des Betriebsrats
automatisch verlängert. Insofern nutzt hier
auch kein Sonderkündigungsschutz, da der Arbeitgeber keine Kündigung aussprechen muss.

Der JAV-Ratgeber.
Mit Rechtsanwalt
Wolf-Dieter
Rudolph, Berlin

Eingriffsmöglichkeiten
Der Betriebsrat erhält im Rahmen der Personalplanung Kenntnis von befristeten Stellen
und muss auch bei der befristeten Einstellung
zustimmen.
Laut BAG hat der Betriebsrat allerdings keinen Anspruch, über Art und Grund der Befristung informiert zu werden. Indirekt wird der Betriebsrat aber doch an diese Informationen
kommen, etwa wenn jemand für einen in Elternzeit befindlichen Arbeitnehmer eingestellt
wird.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, über die
Anzahl der befristet Beschäftigten sowie den
Anteil an der Gesamtbelegschaft des Betriebs
und Unternehmens zu informieren (§ 20 TzBfG).
hinweis: Erhält ein befristet Beschäftigter
einen erneuten befristeten oder unbefristeten
Arbeitsvertrag, liegt für den Betriebsrat in jedem Einzelfall immer wieder eine der Mitbestimmung unterfallende Einstellung nach § 99
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) vor.
Handlungsmöglichkeiten
Zuerst einmal kann der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung auf freiwilliger Basis vereinbaren, in der das Prozedere
bei Befristungen oder aber ein Limit für Kettenbefristungen vereinbart wird. Und er kann
natürlich befristet tätige Arbeitnehmer_innen
über freie Stellen oder Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten informieren.
Starken Einfluss kann jeder Betriebsrat
nehmen, wenn bei einer unbefristeten Neueinstellung eines externen Arbeitnehmers im Betrieb befindliche gleichgeeignete befristet Beschäftigte nicht berücksichtigt werden. Hier
liegt ein Zustimmungsverweigerungsgrund zu
der beabsichtigten Einstellung des Externen vor
(§ 99 BetrVG). In diesem Rahmen sollte der
Betriebsrat versuchen, Entfristungen durchzusetzen. d

Das ziel:
Befristungen
müssen die Ausnahme bleiben!
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»Wir glauben, dass wir gewinnen«
Johan Ulvenlöv ist Kampagnenleiter
beim schwedischen Gewerkschaftsdachverband LO. Auf Einladung der
DGB-Jugend war er in Deutschland
und berichtete von der Arbeit gegen
Rechts. Von Lou Anton Dormann
hallo Johan, du bist gerade in Deutschland
um die Bemühungen der LO im kampf gegen
rechtspopulismus vorzustellen. Was genau
macht ihr denn?
In Schweden gibt es eine Partei, die Sverigedemokraterna (SD), auf Deutsch: Schwedendemokraten. Die SD sind eine rassistische Partei,
die jedoch im Sommer 2015 aufgrund der vielen
ankommenden Geflüchteten in Umfragewerten
bis auf 25 Prozent kam.
Wir mussten rasch reagieren – und haben
eine Kampagne auf die Beine gestellt, um dem

Johan Ulvenlöv arbeitet für die »Landsorganisationen i
Sverige« (LO), das schwedische Gegenstück zum DGB.
Er ist dort für Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen zuständig – oder wie Johan sagt: »Ich verbringe viel Zeit
im Internet.« Gerade war er in Deutschland und hat in
verschiedenen Städten die Arbeit des LO vorgestellt.

Aufstieg dieser Partei als Gewerkschaften etwas entgegenzusetzen. Ziel war es, die SD trotz
ihres bemüht seriösen und bürgerlichen Auftretens zu entlarven: als nationalistische, rassistische Partei.
Die Kampagne besteht aus zwei Bausteinen, der erste ist Aufklärung über die SD. Wir
haben mehrere ausführliche Dokumentationen
über die gewerkschaftsfeindliche Wirtschaftspolitik und über ihre Ursprünge, die bis in die
Nazizeit zurückreichen, produziert, die im Internet millionenfach aufgerufen wurden. Wir waren auch deshalb erfolgreich, weil wir bewusst
provozierten – sodass unsere Videos auch im
Umfeld der SD verbreitet wurden.
Der zweite Baustein bestand darin, den
möglichen Partnern der SD »die Finger zu verbrennen«. Damit ist gemeint, dass wir Gesprächspartner_innen der SD bloßstellen, wenn
sie die Rassist_innen treffen. Dies geschah bei-

spielsweise, als sich Vertreter_innen des Arbeitgeberverbandes mit der Führung der SD trafen. Wir schickten ihnen online auf allen Kanälen Bilder von den Vertreter_innen der SD, wie
sie in SS-Uniformen posierten, und fragten:
Was wollt ihr mit denen besprechen? Einschränkung der Pressefreiheit? Verschärfung
des Arbeitsrechts? Das Verbot von Abtreibungen?
Wie waren die reaktionen innerhalb eures
Verbands, dem LO, auf diese kampagne?
Wir bekamen viele Rückmeldungen. Einige waren auch wütend, man schickte uns Drohungen
oder Hasskommentare, vor allem aus dem Umfeld der SD. Die allermeisten Reaktionen waren
jedoch positiv. Viele sagten uns: Endlich macht
jemand etwas, endlich nimmt jemand den
Kampf auf und zeigt, dass wir uns vor der Auseinandersetzung nicht zu fürchten brauchen.
Wir bekamen von vielen Seiten Unterstützung,
von anderen politischen Parteien, von Künstler_innen und natürlich von vielen Kolleg_innen.
Es überraschte uns, dass wir – trotz der Empörung der Rechten – so gut wie keine Mitgliederverluste zu verzeichnen hatten. Sie machten
zwar viel Lärm und drohten uns, aber kaum jemand verließ wegen unserer Aktionen die Gewerkschaft. Nur mal so nebenbei: Was uns eher
Mitglieder kostet, ist, wenn es Skandale um
Gewerkschaftssekretär_innen gibt, wenn auf
Kosten der Kolleg_innen getrunken wird oder
so etwas.
Diskussionen zur SD und ihren großen
Rückhalt auch in Gewerkschaften gibt es schon
länger – und alle waren sich einig, dass wir etwas tun mussten. Darum gab es für die Kampagne auch so viel Unterstützung. Ich denke
auch, dass diese für die nahe Zukunft eine der
wichtigsten Auseinandersetzungen ist, die wir
unbedingt für uns entscheiden müssen.
Das stimmt! Was sind deiner Meinung nach
die Ursachen für den Aufstieg der rechten Bewegungen in ganz europa und sogar in den
USA mit dem Präsidenten Donald trump?
Ich denke, das hat mehrere Gründe: Offensichtlich sind viele Menschen frustriert oder fühlen
sich vernachlässigt von den sozialdemokratischen Parteien oder linken Bewegungen. Man
muss aber auch sagen, dass diese rechten Bewegungen eine Ideologie vertreten, die wir bekämpfen müssen. Diese Ideologie ist nur ein
alter Gegner der Arbeiterbewegung in neuem
Gewand. Unser Ansatz muss sein, dass wir dem
rechten Denken bessere Lösungen entgegenstellen; für die Probleme der Menschen, die
Angst haben, ihre Arbeit, ihren Besitz oder ihren
sozialen Status zu verlieren. Wir müssen ihnen
als Ausweg mehr soziale Gerechtigkeit bieten.
Dies wurde in den letzten Jahren von vielen Politiker_innen vernachlässigt: Die Wirtschaft

wächst zwar und die Arbeitslosenquote ist vergleichsweise niedrig. Aber viele haben nichts
davon.
Auch hier machen sich viele Menschen Sorgen, weil sie einen rechtsruck in der Gesellschaft befürchten. nicht zuletzt im Parlament
– im September stehen Bundestagswahlen an.
Welchen ratschlag würdest du deutschen kolleg_innen für den Umgang mit der rechten Bewegung rund um die Partei Alternative für
Deutschland, AfD, geben?
Nun, ich muss sagen, ich bin kein Experte für
die politische Situation in Deutschland, ihr
müsst also selber entscheiden, was ihr für richtig haltet. Ich möchte euch aber drei Empfehlungen für die Auseinandersetzung geben:
Zuerst braucht man für eine solche Kampagne eine klare, möglichst einfache Definition
des Gegners, die bei allen Gelegenheiten, in allen Diskussionen wiederholt werden sollte. Hierbei können sich alle Strukturen und Ebenen eurer Gewerkschaften gleichermaßen beteiligen.
Zweitens kommt es in dieser Auseinandersetzung auf jeden einzelnen an, darum sollten
wir auch als Privatpersonen überlegen, was wir
den Rechten entgegensetzen können. Ob es
beim Bäcker ist oder in der Facebook-Timeline:
Wir sollten rassistischen Sprüchen und rechten
Parolen in allen Lebensbereichen entgegentreten. Und zu guter Letzt müssen wir uns daran
erinnern, dass wir nicht alleine sind. Wir sind
viele, wir sind auch mehr als die Anhänger_innen der Rechten. Wir müssen selbstbewusster
sein und daran glauben, dass wir diese Auseinandersetzung gewinnen können – und der Rest
wird dann folgen! d
Lou Anton Dormann ist DGB-Jugendbildungsreferent in
der Region Halle-Dessau.

Die schwedische LO
Die Landsorganisation wurde im Jahr 1898
von 24 Gewerkschaftsverbänden, 13 Gewerkschaften und 19 anderen Organisationen mit einer Mitgliedszahl von 50.000 gegründet.
In den folgenden Jahrzehnten verringerte sich die Zahl der Einzelgewerkschaften aufgrund von Zusammenschlüssen und
Umstrukturierungen,
aber die Zahl der Mitglieder stieg kontinuierlich und erreichte
Mitte der 1980er Jahre
mit 2,2 Millionen ihren
Höhepunkt. Zurzeit hat die LO in ihren 14
Mitgliederorganisationen 1,47 Millionen
Mitglieder. d
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Kostenfrei wäre traumhaft
Einsatz für den Nahverkehr: Die
DGB-Jugend Nordrhein-Westfalen
fordert seit langem ein Azubi-Ticket.
Dieses Jahr könnte es kommen,
glaubt Manuel Bunge.
Manuel, brauchen Azubis ein extra ticket?
Einerseits geht es um Fairness zwischen Azubis
und Studis – die sind mit ihrem Semesterticket
eindeutig im Vorteil! Andererseits aber auch
ganz klar darum, den ÖPNV zu stärken und
Leute in die Busse und Bahnen zu bekommen.
Azubis wird teilweise auch vorgeworfen, sie wären nicht so politisch wie die Studis und wären
nicht so sehr auf Demos vertreten. Kein Wunder, wenn ich die Anreise jedes Mal komplett
aus eigener Tasche zahlen darf!
In Vorstellungsgesprächen wird ganz offen
gefragt, wie die künftigen Azubis zur Arbeit
und zur Berufsschule kommen wollen. Gerade
für die unter 18-Jährigen wird das schnell zum
Problem – und kann ein Argument dafür sein,
diesem Azubi keine Stelle anzubieten. Wäre
der ÖPNV für Azubis günstiger und auch besser
ausgebaut, dann würden viele umsteigen.
Was nervt dich und deine kollegen am
meisten beim hin- und herfahren?
Schon mal die Kosten. Laut Ausbildungsreport
der DGB-Jugend müssen Azubis im Durchschnitt
669 Euro im Jahr für Fahrtkosten im Rahmen

ihrer Ausbildung aufbringen. Und dann: Wir haben einen echt guten Autobahnanschluss – aber
die Abfahrt ist morgens von 7 bis 9 Uhr komplett
verstopft. Die Zeit, die man auf der Autobahn
rausholt, wartet man dann am Ende. Bei uns
gibt’s das SchülerZeitTicket der Märkischen Verkehrs-Betriebe für den Verkehrsverbund RuhrLippe für 186 Euro im Monat – also deutlich
teurer als Studi-Tickets, bei einer gleichzeitig
viel geringeren Reichweite. Deshalb steigen
viele aufs Auto um. Aber ein Unfall oder eine
schlechtgelaufene TÜV-Prüfung bringt dann
natürlich den ein oder anderen finanziell sehr
schnell an die Grenzen.
Wenn es so offensichtlich ist: Warum gibt
es die Fahrkarte für Auszubildende nicht schon
längst?
Man muss so viele unterschiedliche Interessengruppen an einen Tisch bekommen, das ist
gar nicht so einfach – Gewerkschaften, Verkehrsverbünde, Arbeitnehmerverbände, Politik
und so weiter. Ein gemeinsames Ziel zu erreichen, bei dem jeder mit dem Kompromiss zufrieden ist, dauert seine Zeit. Aber: Man sieht
ja ganz eindeutig, dass es geht, wenn man als
aktiver Jugendverband nur beharrlich dabei
bleibt und sinnvolle Konzepte aufzeigt! Ein politischer Wille der Landesregierung muss natürlich auch da sein – und da sieht es für uns
sehr gut aus.

Was meinst du, sollte das ticket überhaupt
etwas kosten?
Umsonst wäre traumhaft – genau wie ein StudiTicket für lau. Aber es wird auch eine gute Infrastruktur und moderne Technik benötigt. Genauso wie gute Löhne für die Beschäftigten –
die leben ja nicht nur von Luft und Liebe. Nahverkehr kostet Geld. Unser Ziel ist die Finanzierung der Tickets über die Arbeit als solche.
Wenn dann mittelfristig auch eine Kostenübernahme über Tarifverhandlungen und Betriebsvereinbarungen verankert wird – noch besser!
Dieses Jahr ist Bundestagswahl. Geht da
was fürs ganze Land?
Ja, ich denke schon. Die NRW SPD wirbt mit
dem Azubi-Ticket und hat es als Forderung der
NRW- Jusos ins Parteiprogramm übernommen.
Auch bei den Grünen ist das eine Forderung.
Ein bundesweites Ticket stelle ich mir zwar
schwierig vor, da es ja in den Bereich der jeweiligen Landesvertretungen fällt. Aber es wäre
natürlich ein sehr gutes Signal, wenn NRW als
bevölkerungsreichstes Bundesland einer solchen Regelung zustimmen
würde. d
Manuel Bunge ist Vorsitzender der
Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Leopold Kostal GmbH &
Co. KG in Lüdenscheid.

»Ja, wir wissen, dass es gerade in der heutigen
Zeit nicht immer einfach ist, Menschen – vor
allem junge Menschen – von der dringenden
Notwendigkeit von Gewerkschaften zu überzeugen. Ihr habt es erkannt: Ihr seid Mitglied
und obendrein aktiv«: Carsten Burckhardt, im
IG BAU-Bundesvorstand für die Jugend zuständig, hat die Delegierten, Gastdelegierten
und Gäste der 21. Ordentlichen IG BAUBundesjugendkonferenz, die vom 21. bis
23. April 2017 in Steinbach stattfand, gelobt.
Zuvor hatte der IG BAU-Bundesvorsitzende

Robert Feiger das Konferenzwochenende mit
einem persönlichen Grußwort eröffnet, das
ihm viel Beifall einbrachte: »Gerade junge Auszubildende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Studierende mit geringeren Einkommen, sind besonders von den hohen Mieten und dem fehlenden sozialen Wohnungsbau betroffen.«
Die Veranstaltung bestand aber nicht nur
aus Grußworten. Handlungsbedarf hatten wir
genug, man denke an »Arbeit 4.0« – die größte
Marketingkampagne der Arbeitgeber seit Beginn der industriellen
Revolution: Alles wird digital, Robots übernehmen die Telefonate, Mobiltelefone sind nicht
mehr aus unseren Händen wegzudenken, erste
Tests zu vollautomatisierten Baustellen laufen. Alles das rast mit
hoher Geschwindigkeit
auf uns zu und wir müssen uns darauf vorbereiAktiv und streitbar: Die Delegierten von Steinbach

ten, aufstellen. Da kommen Riesenbrocken
auf die Beschäftigten in den Betrieben zu und
erfordern Antworten, gerade auch von unseren
Auszubildendenvertretungen.
Es gab auch gewerkschaftsinterne Fragen:
So kritisierten die Delegierten mit Blick auf
den bevorstehenden 22. Ordentlichen Gewerkschaftstag der IG BAU die mangelnde Möglichkeit an Mitsprache- und Mitbestimmungsrechten in ihrer Gewerkschaft. Deshalb verabschiedeten sie einen Antrag, in dem sie eine
Satzungsänderung fordern. Zudem wurde in
besonderem Maße ein Antrag für die Neuordnung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
diskutiert.
Die 46 Delegierten debattierten ihre Anträge hart, aber auf Augenhöhe. Mit Partizipation und Demokratie wurde es hier ganz
praktisch: Um besser diskutieren zu können, änderten sie
kurzum die Geschäftsordnung
– und erteilten den Gästen Rederecht! d
Moritz Greil ist IG BAU-Bundesjugendsekretär.

Foto: Sascha Richter

Moritz Greil, wie war es auf der IG BAU-Bundesjugendkonferenz?
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Tipp des Monats
Gewerkschafter_innen können sich mit einem eigenen TwitterAccount in Debatten einbringen. Mit Ausdauer, Geduld und Kreativität hast du innerhalb kurzer Zeit eine beachtliche TwitterGemeinde aufgebaut. Der Micro-Bloggingdienst eignet sich als
unschlagbarer Info-Kanal.
Der DGB hat Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Twitter-Karriere zusammengestellt. Aber Achtung: Wer sich als Gewerkschafter oder JAVi zu erkennen gibt, wird
auch in dieser Funktion wahrgenommen! Die goldene Regel: Aussagen, die ihr auf Twitter absetzt, solltet ihr auch wortgleich in anderen öffentlichen Zusammenhängen sagen können!
www.dgb.de/-/QhO

Filmtipp: In seiner Schwarz-Weiß-Dokumentation
beschäftigt sich der Filmemachers Sobo Swobodnik
mit der NSU-Mordserie. Bilder der Tatorte werden
mit Aussagen von Zeugen und Angehörigen und mit
Musik des Komponisten Elias Gottstein unterlegt.
Ein wichtiger Film!
»6 Jahre, 7 Monate und 16 Tage. Die Morde des NSU«.

Politische wie gewerkschaftliche Bildungsarbeit: Die IG Metall Jugend beschäftigt sich in
ihrer Publikation
»Keine Panik!« mit
gesellschaftlichen Vorurteilen, verbreiteten
Stereotypen und
Stammtischparolen.
Dafür analysiert sie den
gesellschaftlichen IstZustand.

D 2017. Regie: Sobo Swobodnik. Kinostart: 18. Mai 2017

Lesetipp: Die Digitalisierung verändert die
Arbeitswelt. Die Herausforderungen, mit
denen sich Unternehmen und Beschäftigte
dabei konfrontiert sehen, sind erheblich.
Neue Erkenntnisse und praktische Beispiele finden sich als Anregungen für eine
gute Balance zwischen Anforderungen und Fähigkeiten
in dem Buch »Arbeitsfähigkeit 4.0«.

Zum Download auf http://

Marianne Giesert u. a.: Arbeitsfähigkeit 4.0. Eine gute Balance im

tinyurl.com/IGM-Keine-Panik
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Arbeits- und sozialrechtliche
Beratung für Studierende iii:
Dieses Seminar richtet sich an
Berater_innen in den Hochschulinformationsbüros und Campus
Offices sowie an Sozialberater_innen der
studentischen Selbstverwaltungen oder
Interessenvertretungen. Im Zentrum: die
rechtlichen Grundlagen des BAföG.
7. bis 10. September 2017. Flecken-Zechlin

Flucht und Asyl als thema im
Seminare
Betrieb: Die Gewerkschaften seMit Martin Ströhmeier,
hen es als ihre Pflicht, GeflüchLeiter der DGB-Jugendtete willkommen zu heißen und
bildung
gemeinsam Gesellschaft zu gestalten, gerade bei der Arbeit. Warum sind diese Menschen geflohen und woher kommen sie? Wie läuft ein
Asylverfahren? Ein Seminar, das Wissenslücken schließt.
20. bis 22. Oktober 2017. Hattingen
Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de
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