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Und der Plan der Politik?
Plan B: Am 21. Juni könnt ihr eure
Fragen stellen zu den Themen Ausbildung, Bildung und Umverteilung.
Macht mit beim Polit-Talk der DGBJugend zur Bundestagswahl – diskutiert mit Vertreter_innen der Parteien via Livestream!

D

ie Bundestagswahl im September 2017
rückt näher – und die DGB-Jugend erwartet von der Politik, dass sie sich der
Probleme und Bedürfnisse von Auszubildenden,
Studierenden und jungen Erwerbstätigen annimmt und deren Forderungen umsetzt.
Wichtige Dinge bespricht man am besten
persönlich: Am 21. Juni um 18.30 Uhr veranstaltet die DGB-Jugend im Rahmen des Bundesjugendausschusses einen »Polit-Talk«. Prominente Vertreter_innen der Parteien wie Katarina
Barley (SPD), Dietmar Bartsch (Die Linke), Beate
Müller-Gemmeke (Die Grünen) und Paul Ziemiak (CDU) werden sich dann mit den Plan-BForderungen der Gewerkschaftsjugend auseinandersetzen.
Beim Polit-Talk können Kommentare per
Livestream und im Live-Chat bei Facebook und
auf der DGB-Jugend-Homepage in die Diskussion eingebracht werden. Gewerkschaftsjugenden vor Ort sind dabei, wenn sich die
Kandidat_innen zu den Forderungen äußern.
Sie können Jugendsitzungen und Seminare zum
Public Viewing ausbauen und eigene Bilder posten.
Keine Angst: Eine Moderatorin beschränkt
die Redezeit der Parteienvertreter_innen – so
bleibt mehr Zeit für Fragen.

Worum es der Gewerkschaftsjugend geht:
Ausbildung besser machen, Bildung gerecht gestalten, Umverteilung wagen. Denn eine leichte
Erhöhung des BAföG bedeutet noch lange nicht,
dass das Geld bei Studierenden zum Leben und
Wohnen reicht. Arbeitszeit? Ja, für junge Beschäftigte ist die sogar richtig flexibel – nach
oben: Sie hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Solche Beispiele zum Nachteil
der jungen Generation gibt es genug.
Die DGB-Jugend sagt: Bildung, Ausbildung
und Arbeit haben eine große Bedeutung im Leben. Politiker_innen müssen hier für korrekte
Rahmenbedingungen sorgen. Sei es mit einer
Reform des Berufsbildungsgesetzes, einem höheren BAföG oder einer Vermögenssteuer.
Und nach der Diskussion ist vor der Diskussion: Über ein spezielles Tool auf der DGB-Jugend-Website kann man nach dem Talk die
Kandidat_innen vor Ort finden und dazu anhalten, sich zu den Forderungen der DGB-Jugend
zu positionieren. Im Tool wird angezeigt, wie
viele schon für die Plan-B-Ziele gewonnen werden konnten. Außerdem gibt es eine Übersicht,
wofür sich die Kandidat_innen nach der Bundestagswahl einsetzen wollen. So wird Klarheit geschaffen, wer für welche politischen Ziele steht.
»Wir werden die Parteien in den nächsten
vier Jahren an ihren Aussagen messen«, sagt
DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte.
»Und bleiben weiterhin mit ihnen im politischen
Austausch, auf allen Ebenen.« d

7 bezirke + gewerkschaften
DGB-Jugend RLP/Saarland: Das Projekt
»Not like Dis«
Die EVG-Bundesjugendkonferenz

Plan B: Die Flyer
Für Azubis, Studierende und ganz allgemein übergreifend für die junge
Generation gibt es jetzt die Plan B-Zielgruppenflyer der DGB-Jugend.
http://intranet.dgb-jugend.de/bundestagswahl_2017

DGB-Index Digital
Digitalisierung macht Arbeit
nicht automatisch besser, sondern erstmal stressiger: Der DGB
nimmt die heutigen Arbeitsbedingungen unter die Lupe.
www.dgb.de/-/Bhy

Studium: Das Update

21. Juni 2017, ab 18.30 Uhr: Polit-Talk im Livestream der

BAföG, Job & Co.: Die DGB-Jugend hat für euch die aktuellen Änderungen bei der Studienfinanzierung zusammengefasst.

DGB-Jugend. http://jugend.dgb.de und

http://jugend.dgb.de/-/aHH

www.facebook.com/jugend.im.dgb
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Schulpflicht umsetzen

Einwurf aus Bayern

Schlechte Quoten

GEW zur Integrationsdebatte d Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Marlis
Tepe, fordert die Umsetzung der Schulpflicht
für Flüchtlingskinder schon in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Dazu müssten Schulgesetze und -verordnungen angepasst und bürokratische Hürden abgebaut
werden. Außerdem sollten
Qualifikationen, die Menschen
M. Tepe
in anderen Ländern erworben
haben, in Deutschland schneller und leichter
anerkannt werden. So funktioniere die Integration in Ausbildung und Beruf reibungsloser.
In Deutschland gilt die Schulpflicht auch
für Asylbewerber_innen.

EU-Jugendstrategie nach 2018 d Damit junge
Menschen Europa gestalten können, fordert der
Bayerische Jugendring (BJR) eine starke EU-Jugendstrategie, die an regionale Strukturen anknüpft. Die junge Generation will beteiligt werden – dafür braucht es mehr Geld und weniger
Bürokratie. Konkret gefordert: Junge Menschen
dürfen nicht nur als künftige Arbeitnehmer_innen betrachtet werden, sondern sind »als ganzheitliche Persönlichkeiten wahrzunehmen und
einzubeziehen«. Bildung sei auch unter dem
Fokus der allgemeinen Persönlichkeits- und
Werteentwicklung sowie der Demokratieerziehung zu begreifen.
Soli aktuell sagt: Jugend heißt Demokratie.

Migrant_innen und die Ausbildung d Die Suche nach einem Ausbildungsplatz ist für junge
Migrant_innen deutlich schwieriger als für Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Nur 29
Prozent der Ausbildungsstellenbewerber_innen
mit Migrationshintergrund haben 2016 eine duale Berufsausbildung begonnen, aber 47 Prozent der Bewerber_innen ohne Migrationshintergrund. In den Jahren 2010 und 2012 lagen die
Einmündungsquoten der jungen Migrant_innen mit 35 Prozent noch deutlich höher.

www.bjr.de

DGB übt Kritik am Deutschlandstipendium
d Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben 2016 25.500 Studierende ein
Deutschland-Stipendium erhalten; das entspricht etwa 0,9 Prozent aller, die im Wintersemester 2016/2017 an einer Hochschule eingeschrieben waren. Allein im Jahr 2016 sind 15
Millionen Euro verfallen, die die Bundesregierung im Haushalt für das
Deutschland-Stipendium eingeplant hatte. Der Grund: Es
gab schlicht keine Nachfrage.
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack: »Trotz
E. Hannack
teurer PR-Kampagne bleibt das
Deutschland-Stipendium ein echter Ladenhüter. Das ursprünglich anvisierte und mittlerweile
nach unten korrigierte Ziel von acht Prozent
wird nicht annähernd erreicht.«
Die DGB-Jugend kritisiert an dem Stipendium seit jeher, dass es der Wirtschaft Zugriff
auf den Uni-Betrieb gewährt und dass nur ein
Bruchteil der Studierenden mit staatlichem
Geld gefördert wird, das besser beim BAföG aufgehoben wäre.

www.gew.de

Mehr Wohnheimplätze
Die BA im Mai
Die Ausbildungsstatistik d Bundesweit haben sich bei der Bundesagentur für Arbeit (BA)
bis 31. Mai 467.382 Bewerber_innen für einen
Ausbildungsplatz gemeldet. Das sind 2.659
mehr (+0,6 Prozent) als im Vorjahresmonat.
Den gemeldeten Bewerber_innen steht ein Angebot von zurzeit 480.266 gemeldeten Ausbildungsstellen gegenüber (davon 472.474 betriebliche). Das sind 2.055 Stellen (+0,4 Prozent)
mehr als im Vorjahresmonat.
DGB-Jugend-Ausbildungsexpertin Anna Leona gerhardt
kritisiert das Zahlenwerk: »Die
BA zählt 36.717 Bewerber_innen
im alternativen Verbleib und
A. Gerhardt
weitere 88.341 ›ehemalige Bewerber‹ als versorgt, obwohl diese eigentlich
eine Ausbildung beginnen wollen.«
Die DGB-Jugend stellt fest: Zusammen mit
den offiziell als unversorgt zählenden Bewerber_innen haben deutschlandweit 341.802 gemeldete Bewerber_innen bisher noch keinen
Ausbildungsplatz bekommen.
http://jugend.dgb.de/ausbildungsstellenmarkt

Welt zusammenhalten
Kirchliche Jugendverbände d Mit dem gemeinsamen Sozialwort »…damit die Welt zusammen hält« haben die kirchlichen Jugendverbände aej und BDKJ Stellung zur sozialen
Lage in Deutschland bzw. in der Welt bezogen.
Sie positionieren sich im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 zu aktuellen politischen Fragen.
Die Themenfelder: Teilhabe und Freiheit, Soziales, die gemeinsame Welt und die weltweite
Friedensordnung, Europa, Umwelt und Nachhaltigkeit, Arbeitswelt, Bildung, Medien und
Vielfalt.
www.aej.de, www.bdkj.de

DSW will Bund-Länder-Initiative d Das
Deutsche Studentenwerk (DSW) bekräftigt vor
der Bundestagswahl die Forderung nach einem
gemeinsamen Hochschulsozialpakt von Bund
und Ländern. In den nächsten vier Jahren hält
das Deutsche Studentenwerk ein Investitionsvolumen von rund 3,3 Mrd. Euro für erforderlich:
rund zwei Mrd. für 25.000 zusätzliche Wohnheimplätze für Studierende und rund 1,3 Mrd.
für die Sanierung bestehender Wohnheimplätze. Zur Umsetzung müssten die Studentenwerke über dieses neue Bund-Länder-Programm 1,45 Mrd. Euro staatlichen Zuschuss erhalten. Die Differenz von 1,85 Mrd. Euro würden
sie aus Darlehen- und Eigenkapital finanzieren.
www.studentenwerke.de

Einkommen und Alter
IW: Junge verdienen weniger d Das Einkommen älterer Menschen ist nach Angaben
des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW)
in den vergangenen drei Jahrzehnten im
Schnitt stärker gestiegen als das von Jüngeren.
Demnach haben die verfügbaren Einkommen
der 65- bis 74-Jährigen in Westdeutschland
seit Mitte der 1980er Jahre um durchschnittlich
52 Prozent zugelegt. Einkommen von Menschen unter 45 Jahren seien dagegen nur um
21 bis 31 Prozent gestiegen. Dennoch zeige sich
auch ein wachsendes Armutsrisiko für Menschen im Ruhestand.
Soli aktuell meint: Wir kämpfen für Einkommensgerechtigkeit.

Ansteigende Kinderarmut
Hartz IV und der Nachwuchs d Immer mehr
Kinder in Deutschland bekommen Hartz IV. Waren es im Dezember 2013 noch rund 1,47 Mio.,
so stieg die Zahl nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bis Dezember 2016 auf rund
1,6 Mio.
Die Zahl der Kinder unter 15 Jahren, die länger als vier Jahre im Hartz IV-Bezug sind, hat
sich von Dezember 2013 bis 2016 von 490.000
auf 522.000 erhöht.

Weiteres Zahlenmaterial:
www.bibb.de/de/pressemitteilung_62040.php

Weg mit dem Ladenhüter

www.dgb.de/-/BSF

Handybesitz
Digitalisierung d 94 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland haben ein eigenes Smartphone. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie des Digitalverbandes Bitkom. Der klassische
Computer kommt auf 79, der Fernseher auf 44
Prozent.
www.bitkom.org

Gratifikation des Monats
»Tarifliche Extrawürste für Gewerkschaftsmitglieder werden häufiger.« d Die Nachrichtenagentur dpa versucht sich in der Lebensmittelbranche, wenn es um Extra-Leistungen
für Gewerkschaftsmitglieder in deutschen Tarifverträgen geht.
Soli aktuell sagt: Gewerkschaftsmitglieder erkämpfen die Leistungen ja auch. Es wäre tarifpolitischer Käse, würden sie nicht davon profitieren.
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Antirassismus: Mit Wissen
und Werten gegen Ausgrenzung
Gegen Rechts: Christoph Alt ist für
die DGB-Jugend im Vorstand des
Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit
e.V. (IDA). In der Soli aktuell erklärt
er zum IDA-Fachtag am 29. Juni 2017
den Hintergrund seiner Arbeit.

S

eit Beginn ist die DGB-Jugend im IDAVorstand vertreten – wir waren eine der
treibenden Kräfte bei der Gründung. IDA
ist ein wichtiges Projekt für uns, um zusammen
mit vielen Jugendverbänden zu den Themen
Rassismus, Ausgrenzung, extreme Rechte und
Diversität zu arbeiten. Als ich Ehrenamtlicher
war, habe ich IDA-Broschüren verschlungen und
viel für meine eigene Bildungsarbeit und meine
eigene Sensibilisierung mitnehmen können.
Jetzt selbst bei IDA für die Gewerkschaftsjugend dabei zu sein, ist gerade momentan sehr
spannend: IDA als Fachstelle für die Jugendverbände hilft uns enorm dabei, Rassismus
und andere Diskriminierungsformen angehen
und für eine sozial gerechte Gesellschaft streiten zu können.
Zentrales Thema auf unserem Fachtag am
29. Juni wird deshalb sein: Wie gehen wir mit
Rechtspopulismus um – als politische Kraft im
Parlament oder bei rechtspopulistischen Einstellungen in unserem eigenen Verband?
Das beschäftigt derzeit alle Jugendverbände. Im Jahresverlauf bearbeitet IDA Fragen
zu interkultureller Öffnung und Diversität,
Flucht und Asyl.
Vielerorts wird nun überlegt, wie Integration, Anerkennung von Abschlüssen und der
Umgang mit Geflüchteten im eigenen Verband
funktionieren kann. Mit IDA haben wir den ide-

alen Raum für einen Austausch mit großem
Fachwissen zu diesen Fragen.
Seit ich Bildungsarbeit zu Rassismus und
sozialer Gerechtigkeit mache, zeigt sich eines
immer wieder: Wir können sehr viel bewegen,
um die Gesellschaft solidarischer und gerechter
zu machen. Wenn mir ein Jugendlicher nach einem Seminar sagt: »Das hat mir die Augen geöffnet« oder »Ich bin jetzt richtig motiviert, das
nicht alles hinzunehmen und aktiv zu werden«,
dann wird deutlich, dass es sich lohnt.
Die Erfolge rechtspopulistischer Kräfte in Europa und auch in Deutschland verdeutlichen,
wie viel wir noch zu tun haben. Dafür brauchen
wir Zeit und Raum. Wir müssen dieser Arbeit
die Wichtigkeit zugestehen, die sie verdient.
Häufig erschöpfen wir uns in dem, was ich gerne
»post-präventive Arbeit« nenne: Das Kind ist
in den Brunnen gefallen und wir decken ein Netz
darüber. Wir dürfen aber nicht warten, bis sich
rassistische Sprüche häufen, sondern müssen
präventiv tätig werden.
In Deutschland scheint der Höhenflug der
AfD gestoppt, aber die Partei hat sich stabilisiert. Auch wenn gerade in einigen Ländern
rechtspopulistische Regierungen verhindert

»Solidarität,
gerechtigkeit
und Freiheit
sind unsere
kernwerte.«

IDA: Rat und Tat gegen Rassismus
Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) wurde
1990 auf Initiative von demokratischen Jugendverbänden in Deutschland gegründet, um
ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Derzeit sind 29 Verbände Mitglied: andere Mitgliedsorganisationen des Deutschen Bundesjugendrings oder auch der Verein »Mach’ meinen Kumpel nicht an!«
Seit 1994 versteht sich IDA als Motor und
Unterstützer der Jugendverbände und Multiplikator_innen der Jugendarbeit. Der Verein
fungiert als Dienstleistungszentrum, das in
den Themenfeldern (Anti-)Rassismus,

Rechtsextremismus, Antisemitismus, Interkulturelle Öffnung, Diversität, (Anti-)Diskriminierung und Migration informiert, dokumentiert, berät und qualifiziert.
Wichtiger Teil ist die »Vielfalt-Mediathek«: Dieses »Gedächtnis der Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus« wird
von IDA gemeinsam mit dem DGB-Bildungswerk angeboten. Hier fließen alle relevanten
Projekte, Handreichungen und Ansätze ein,
die bundesweit erarbeitet wurden. d

wurden, bleibt es dabei: Wir werden uns weiter
mit dem Thema beschäftigen und müssen genau hinsehen.
Rechtspopulistische Kräfte führen einen
Kampf um die gesellschaftliche Deutungshoheit – einen Kulturkampf von Rechts um die
Verschiebung von gesellschaftlichen Werten.
Die Gewerkschaftsjugend leistet hier Gegenwehr – für eine solidarische und sozial gerechte
Gesellschaft.
Auch über IDA hinaus sind in meiner Arbeit
Fragen zum Umgang mit rechten Parolen und
Ausgrenzung gerade wichtig. Viele Teilnehmende von Workshops und Seminaren berichten davon, dass rechte Parolen oder rassistische Abwertungen auch in ihrem direkten Umfeld auftauchen – im Betrieb, an der Uni oder
im Freundeskreis. Die meisten sind dann empört oder betroffen. Sie hätten nie damit gerechnet und wissen erst mal nicht, was sie tun
können.
Mit Argumentationstrainings gegen rechte
Parolen versuchen wir als DGB-Jugend, Hilfe und
Orientierung zu geben: eben nicht wegzusehen,
sondern den Mund aufzumachen und für unsere
Werte zu streiten.
Dazu kommt auch eine grundlegende Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit, für die die
Unterstützung von IDA unschätzbar ist. Nicht
nur in der AfD gibt es Ansichten, die rassistisch
oder anderweitig abwertend sind. Die gibt es
eben auch in anderen Parteien – und leider auch
in Gewerkschaften.
Wichtig ist, deutlich zu machen, dass es in
der aktuellen Debatte rund um Rechtspopulismus um eine Kernfrage geht: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Für uns ist die Antwort klar: Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit
sind unsere Kernwerte. Die stehen einer Politik
der Ausgrenzung, des Nationalismus und der
neoliberalen Grundüberzeugungen – wie sie
auch in der AfD breit vorhanden sind – diametral
gegenüber.
Auf Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, guter Arbeit und Umverteilung müssen endlich
Antworten gegeben werden. Denn bestehende
soziale Ungerechtigkeiten werden immer wieder von rechtspopulistischen Kräften instrumentalisiert werden, um Menschen gegeneinander aufzubringen. Um das zu verhindern,
muss endlich mehr für Umverteilung und soziale Gerechtigkeit getan werden. d

www.vielfalt-mediathek.de

Christoph Alt ist pädagogischer Leiter

www.idaev.de

der DGB-Jugend NRW im DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen.
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Aus der Mottenkiste geholt
Studierende, die nicht aus EU-Ländern kommen, müssen an Universitäten in Baden-Württemberg
künftig zahlen. Die DGB-Jugend sagt:
Gebühren sind sozial ungerecht.

S

tudiengebühren? Wir dachten, das
Thema wäre ausgestanden… Schön
wär’s: Seit Neuestem gibt es sie wieder,
zumindest in Baden-Württemberg. Es ist das
erste Bundesland, in dem Nicht-EU-Ausländer_innen fürs Studieren bezahlen müssen. Ein
entsprechendes Gesetz hat der Landtag in
Stuttgart im Mai beschlossen. Ab dem Winter-

Oh nein, nicht noch mal Gebührendiskussion.
Das hatten wir doch schon – zum Beispiel 2009,
beim Bildungsgipfel im Kanzleramt…

semester 2017/2018 müssen
Betroffene pro Semester 1.500
Euro bezahlen. Für das Zweitstudium werden 650 Euro je Semester erhoben. Ausnahmen
soll es für Studierende aus ärA. Fricke
meren Regionen geben.
»Als DGB-Jugend Baden-Württemberg sind
wir entsetzt darüber, dass die grün-schwarze
Landesregierung Studiengebühren wieder aus
der politischen Mottenkiste herausgeholt hat«,
sagt Baden-Württembergs DGB-Bezirksjugendsekretär Andre Fricke.
Da wären sie besser mal geblieben: Derzeit
gibt es an Baden-Württembergs Universitäten
etwa 20.000 internationale Studierende. Sie
sind jedoch von der getroffenen Regelung ausgenommen. Das neue Gesetz betrifft nur NeuImmatrikulationen. Fricke: »Studiengebühren,
auch wenn sie jetzt zunächst nur für einige gelten, sind nach wie vor sozial ungerecht, denn
sie nehmen Bildungschancen.«
»In der Vergangenheit konnten wir die Erfahrung machen, dass die Einführung allgemeiner Studiengebühren immer mit der Einführung
von Gebühren für einzelne Studierendengrup-

pen begann«, sagt Susanne Braun, bei der DGBJugend für Hochschulpolitik zuständig. »Protest
ist also auf jeden Fall wichtig.«
Kein Wunder, dass die DGB-Jugend Bayern
schon im Dezember 2016 einen Beschluss in der
Vollversammlung des Landesjugendrings miteingebracht hatte. Dort heißt es: »Bildung ist
ein wichtiges Gut. Sie ist Grundlage für den Erfolg einer und eines jeden Einzelnen, aber auch
für unsere Gesellschaft als Ganzes. Deshalb
stellen wir uns gegen jede Form von Gebühren
für allgemeine und universitäre Bildung.«
Die Rektoren der Hochschulen hingegen begrüßen die Einführung des Kostenmodells. Ein
gebührenpflichtiges Studium sei weltweit die
Regel, heißt es in einer Stellungnahme. Die Bildungsgewerkschaft GEW hingegen spricht hingegen von einer »Hochschul-Maut«, die beschämend für das Land sei. Und die Gewerkschaftsjugend? »Wir werden weiter dagegen ankämpfen«, macht Fricke klar. d

Junge Zahlen: Das BAföG

Dual in der Fläche
Super Sache: Im Tarifgebiet Niedersachsen ist es der IG Metall erstmals
gelungen, einen Flächentarifvertrag
für dual Studierende in der holzund kunststoffverarbeitenden
Industrie abzuschließen.

E

rstmals garantiert ein Flächentarifvertrag allen dual Studierenden in der holzund kunststoffverarbeitenden Industrie
in Niedersachsen branchenübergreifend faire,
transparente und einheitliche Ausbildungsbedingungen. Das Vertragswerk gilt seit dem
1. Juni 2017.
die wesentlichen Eckpunkte des Tarifvertrags sind:
 Einheitliche und existenzsichernde Ausbildungsvergütungen: Dual Studierende erhalten
während der Ausbildung die in den Tariftabellen
für sie festgelegten Vergütungen. Nach bestandener Berufsausbildung und abschließender
Kammerprüfung wird die Vergütung des vierten
Ausbildungsjahres gezahlt.
 Entlastung bei den Ausbildungskosten:
Studienbeiträge und -gebühren werden vom
Betrieb übernommen – und zwar in voller Höhe.
In begründeten Fällen werden auf Antrag
außerdem außerordentliche Fahrt- und Ausbildungskosten bezuschusst.

 Sichere und planbare Zukunftsperspektive:

Bei erfolgreichem Studienabschluss innerhalb
der Regelstudienzeit bekommen dual Studierende in der Regel einen unbefristeten, mindestens aber einen auf 24 Monate befristeten Arbeitsvertrag angeboten – und zwar spätestens
drei Monate vor Ende ihres Studienvertrags.
 Einheitlicher Urlaubsanspruch: Dual Studierenden stehen für jeden Kalendermonat der
Anwesenheit im Betrieb während der Praxisphasen 2,5 Urlaubstage zu.
»Die individuellen Verträge regeln Punkte wie
Vergütungshöhe, Urlaubstage, Sonderzahlungen oder Studiengebühren sehr unterschiedlich
oder gar nicht«, sagt David Rösler von der
IG Metall-Jugend in Braunschweig, der den Vertrag mit ausgehandelt hat.
Bisher gab es lediglich im metallverarbeitenden Handwerk sowie im KFZ-Handwerk in
Niedersachsen und im Bereich Feinwerktechnik
und Metallbau in Baden-Württemberg flächentarifvertragliche Regelungen.
Darüber hinaus hat die IG Metall
mit einer ganzen Reihe von Betrieben Haustarifverträge und
Tarifvereinbarungen für dual
Studierende abgeschlossen –
D. Rösler
zuletzt beim Technologiekon-

Quelle: Deutsches Studentenwerk, 2017

zern Continental. Rösler: »Unser Ziel ist es aber,
verlässliche und transparente Arbeitsbedingungen für alle dual Studierenden zu sichern – nicht
nur in einzelnen Betrieben, sondern flächendeckend, so wie es uns nun in der Holz- und Kunststoffindustrie in Niedersachsen gelungen ist.«
Noch einfacher wäre es, wenn der Gesetzgeber endlich die wachsende Bedeutung des
dualen Studiums anerkennen und dual Studierende mit ins Berufsbildungsgesetz aufnehmen
würde. Dann wäre nicht nur ihr arbeitsrechtlicher Status geklärt, sondern dual Studierende
würden – wie auch die dual Auszubildenden –
unter den Geltungsbereich bestehender Tarifverträge fallen.
Auch die DGB-Jugend macht sich stark für
Rechtssicherheit im dualen Studium und fordert u. a., dass das Bundesbildungsgesetz für
alle Praxisphasen dualer Studiengänge gilt. Im
Rahmen ihrer Plan-B-Kampagne macht sie dies
auch zu einer Forderung für die Bundestagswahl. d
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Azubis brauchen einen Plan B
Plan B: Lebensrealitäten von Auszubildenden stehen im Fokus der
Forderungen der DGB-Jugend zur
Bundestagswahl und im »Dr.
Azubi«-Forum.

D

ie Gewerkschaftsjugend hat ihre Forderungen zur Bundestagswahl am 24.
September 2017 veröffentlicht. Die Lebensrealitäten der jungen Generation mit den
Themen Ausbildung, Studium, Flexibilität und
Umverteilung stehen in diesem Positionspapier
im Fokus.
Welche Probleme junge Menschen in ihrer
Ausbildung haben, spiegelt sich auch in den
Anfragen des »Dr. Azubi«-Forums wider. Das
Forum zeigt deutlich, wie notwendig die Umsetzung der Forderungen ist.

dung muss die Politik daher den gesetzlichen
Rahmen des Berufsbildungsgesetzes (BBIG)
verbessern und an die Situation der Auszubildenden anpassen.

Foto: Kay Herschelmann

die dgb-Jugend fordert einen garantierten
Anspruch auf einen Ausbildungsplatz für alle
Ausbildungsinteressierten. Die Umsetzung
soll durch die Einführung einer solidarischen
Umlagefinanzierung erfolgen. Sie soll so ausgestaltet sein, dass alle Betriebe zwei Prozent
ihrer Bruttolohnsumme in eine gemeinsame
Kasse einzahlen. Probleme mit ausbildungsfremden Tätigkeiten, fehlender Anleitung,
schlechter Ausbildungsqualität, andauernden
Überstunden stehen bei den ratsuchenden
Auszubildenden im Forum an der Tagesordnung. Für eine qualitativ hochwertige Ausbil-

Mit Julia Kanzog

 »Mittlerweile fühle ich mich einfach nur

www.doktor-

noch wie eine billige Arbeitskraft. Es fängt damit
an, dass mein Ausbilder mir bis heute nicht einmal irgendwas erklärt und gezeigt hat, wie
etwas funktioniert. Jede Woche muss ich den
Aufenthaltsraum putzen und dem Chef auf der
privaten Baustelle seine Sachen liefern. Gehört
das zu meinen Aufgaben?«
Hätte Kai, der angehende Kaufmann für Bürokommunikation, der uns hier angefragt hat,
einen Ausbildungsplan, der den Ausbildungsablauf in seinem Betrieb zeitlich gliedert, wüsste er, dass diese Aufgaben nicht Inhalt der Ausbildung sind.

azubi.de

 Anja schreibt dort:

»Ich suche schon lange einen Ausbildungsplatz
und finde keinen. Bin am Verzweifeln. Nach Ableistung einer Einstiegsqualifizierung wurde mir
unter Angabe von fadenscheinigen Gründen der
Lehrvertrag verweigert, sodass ich nun wieder
ohne jegliche Perspektive dastehe.«
Viele junge Menschen sind davon betroffen,
dass sie keine Ausbildungsstelle finden, stattdessen in Übergangsmaßnahmen der Agentur
für Arbeit geparkt werden und anschließend
kein Übergang in eine Ausbildung stattfindet.

Termin bei
Dr. Azubi.

die dgb-Jugend fordert, dass der Ausbildungsplan verpflichtend mit dem Ausbildungsvertrag ausgehändigt werden muss.
 Durch eine Konkretisierung der persönlichen

Eignung des Ausbildungspersonals im BBIG
würde es Anfragen wie die von Mike im »Dr.
Azubi«-Forum nicht geben. Er schreibt:
»Meine Ausbildung als Mediengestalter bereue ich nun. Mein Ausbilder ist ein totaler Choleriker, macht uns fertig. Ich glaube nicht, dass
er einen Ausbilderschein in Mediengestaltung,
sondern nur in Fotografie hat, was nicht unserer
Ausbildung entspricht.«
 Verbesserungsbedarf gibt es auch am Lernort Berufsschule:
»Da leider in schlechter beziehungsweise in
keinster Art und Weise Unterricht stattfindet,
empfinde ich die schulische Ausbildung als sinnlos, und das spiegelt sich in den Noten wider«,
schreibt Hülya im Forum.

die dgb-Jugend fordert: Damit Anfragen wie
diese ausbleiben, braucht es eine Verbesserung der Qualität der Berufsschulen sowie der Rahmenbedingungen des Berufsschulunterrichts und die Einführung einer Lehr- und
Lernmittelfreiheit.

Gute Ausbildung – keine Selbstverständlichkeit. (JAVis der
Gesundheitsbranche gingen schon letztes Jahr auf die Barrikaden)

 Arbeitsverdichtung und
entgrenzte Arbeitszeit ist
schon in der Ausbildung Alltag. Anfrage von Alija, angehende Köchin:
»Meine festgelegte Wochenarbeitszeit liegt bei 40
Stunden. Hatte aber schon
mal 68-Stunden-Wochen oder

manchmal auch 14-Stunden-Tage, worauf ich
natürlich wieder arbeiten musste. Eine Woche
von mindestens 50 Stunden ist der Normalfall.
Mit Wochenenden können 55 bis 60 Stunden die
Regel sein. Auf Forderungen nach Ruhezeit oder
Ausgleich in jeglicher Form wird mit dem Satz
›Wenn du jetzt bürokratisch wirst, kannst du direkt abhauen‹ reagiert.«
Die daraus resultierenden gesundheitlichen
Folgen (»Ich fühle mich nach der Arbeit immer
erschöpft, habe keine Freizeit mehr und kann
nicht mehr schlafen«) sind keine Seltenheit.
die dgb-Jugend fordert, dass die Höchstarbeitsgrenze von 48 auf 40 Stunden gesenkt
wird und dass flexible, von Arbeitnehmer_innen bestimmte Arbeitszeitkonten als ein
wichtiges Element neuer Formen der Arbeitszeitgestaltung stärker zum Tragen kommen.
 Silvia fragt:
»Mein Chef zieht es vor, sich gar nicht zu entscheiden, ob ich übernommen werden soll oder
nicht. Erst hieß es ›Ja‹, dann zwischendurch wieder ›Nein‹, dann eigentlich wieder ›Doch‹. Gibt
es eine Frist, zu der er sich mal final festlegen
muss?«

die dgb-Jugend fordert: Damit Auszubildende
Planungssicherheit bekommen und Fragen,
wie die hier zitierte nicht mehr Alltag sind, ist
die Übernahme oder Nicht-Übernahme drei
Monate vor Beendigung der Ausbildung verpflichtend anzukündigen. Durch einen Ausbau
der Mitbestimmungsmöglichkeiten für Interessenvertretungen im Betrieb und eine Verankerung der Ausbildungsqualität als verbindliches Thema in den Berufsbildungsausschüssen kann zusätzlich eine qualitativ hochwertige Ausbildung gesichert werden.
Fazit von DGB-Jugend-Ausbildungsexpertin
Anna Leona Gerhardt: »Die Anfragen im ›Dr.
Azubi‹-Forum unterstreichen, dass die Lebensrealitäten der jungen Menschen in Ausbildung ernstzunehmen sind und wir dementsprechend handeln
müssen.« d
Alle Forderungen der
DGB-Jugend zur Bundestagswahl am 24. September 2017
finden sich hier: http://jugend.dgb.de/planb
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»Wir brauchen Wohnraum!«
Plan B: Infrastruktur, Arbeitszeitmodelle, Digitalisierung – Sebastian
Cramer sagt, was vor der Bundestagswahl im Betrieb diskutiert wird.
Sebastian, welches Problem in eurem betrieb könnte auch im bundestagswahlkampf
eine rolle spielen?
Wir haben bei Merck viele Azubis, die für die
Ausbildung nach Darmstadt ziehen müssen. Der
Wohnungsmarkt ist jedoch leer. Wir haben bereits einige Werkswohnungen zu Azubi-WGs
umfunktionieren können, das reicht jedoch bei
weitem nicht aus. Ein weiteres Problem ist die
Qualität der Berufsschulen. Wir haben hier zwar
zum Großteil qualifiziertes Personal, jedoch zu
wenig Kapazitäten. Alles redet von »Industrie
4.0« und »Ausbildung 4.0« – bei den Berufsschulen sind wir meilenweit davon entfernt.
Eure Azubis und jungen beschäftigten nehmen Politik ganz konkret wahr…
Viele Azubis fühlen sich von der Politik nicht
gehört bzw. nicht gut vertreten. Das Problem

liegt oft schon bei den Jugendstrukturen der
Parteien, die meist von Vollzeitstudenten dominiert werden und somit keine Affinität zum
dualen Ausbildungssystem haben. Dennoch haben wir einige Aktive. Diese finden zum Teil in
der Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV), aber auch bei unseren Jugendvertrauensleuten zusammen – und diskutieren zum Teil
die politische Lage auf hohem Niveau.
du kennst die Plan-b-Forderungen der
gewerkschaftsjugend: Welche der geforderten
veränderungen rund um Ausbildung, bildung,
Flexibilität und umverteilung sind am wichtigsten?
Merck selbst hat keine großartigen Defizite bei
der Ausbildung zu verzeichnen und kompensiert
mit dem Werkunterricht auch die bereits genannte zum Teil sehr schlechte Qualität der Berufsschulen. Dennoch ist die Berufsschule ein
heißdiskutiertes Thema. Gerade haben unsere
Jugendvertrauensleute ein Projekt ins Leben gerufen, das auf die katastrophalen Zustände der
Berufsschulen aufmerksam machen soll.

Leonie, du studierst. Womit bist du im
bildungssektor konfrontiert?
Eine negative Entwicklung, von der wohl alle
Studierenden betroffen sind, ist die BolognaReform. Man muss in möglichst kurzer Zeit
einen möglichst guten Bachelor-Abschluss
schaffen, um überhaupt die Möglichkeit zu
haben, einen Master zu beginnen. Dadurch
entsteht ein unfassbarer Konkurrenzdruck unter den Studierenden. Dieser Wettkampf in
der Bildung war erschreckend, das war ich aus
meiner Ausbildung so nicht gewöhnt.
Hilft dir die gewerkschaftsmitgliedschaft
im Studium?
Definitiv. Es gibt natürlich allgemeine Vorteile
einer Mitgliedschaft im Studium, z. B. Seminare für Studierende, die Überprüfung von Arbeitsverträgen und -zeugnissen. Und das
Netzwerk, das man sich schafft und das einem
sowohl im Hinblick auf Praktika und Nebenjobs im als auch nach dem Studium unfassbar
nützlich sein kann. Persönliche Vorteile für
mich im Wirtschaftsrechtsstudium sind das
arbeitsrechtliche Verständnis durch die Arbeit
mit JAVis und das wirtschaftliche und politische Know-how, das man durch Ehrenämter
in der Gewerkschaft bekommt. Zudem ist es
besonders jetzt im Master ein Riesenvorteil,

Sebastian Cramer, IG BCE-Mitglied, ist
JAV-Vorsitzender bei der Firma Merck
in Darmstadt.

Wir haben den Plan B

Politisches Wissen
Plan B: Hilft die Gewerkschaftsjugend
auch Studierenden? Auf jeden Fall,
sagt Leonie Koch.

Flexibilität ist ebenfalls ein wichtiges
Thema für die Jugendlichen: Sie haben bereits
vor einem Jahr gefordert, mit dem Unternehmen Verhandlungen dazu aufzunehmen. Hier
soll demnächst ein Pilotprojekt starten, in welchem die Azubis verschiedene Arbeitszeitmodelle ausprobieren können. Als zusätzlichen
Ausbildungsinhalt finde ich das eine klasse
Idee.
Wie werdet ihr in eurem betrieb oder auch
darüber hinaus aktiv?
Viele von unseren JAVis und Jugendvertrauensleuten sind in der Gewerkschaft und im Bezirksjugendausschuss aktiv. Dieser stellt in Darmstadt ein perfektes, branchenübergreifendes
Netzwerk dar. Hier versuchen wir, die Thematik
über die verschiedensten Kanäle
immer wieder auf die Agenda
der Stadt zu bringen. d

daran gewöhnt zu sein, vor Menschen zu sprechen – viele Seminare verlangen neben einer
Klausur auch einen Vortrag.
Welche Themen werden im bundestagswahlkampf interessant sein?
Wir müssen verhindern, dass rechte Parteien
wie die AfD in den Bundestag einziehen. Ihre
Vertreter_innen stehen nicht nur für eine menschenverachtende Haltung, sie treten auch die
Errungenschaften von Gewerkschaften mit Füßen. Für uns werden auch die Forderungen
oder Vorschläge der Parteien zur Energiewende
eine große Rolle spielen: Für uns ist es wichtig,
die Energiewende mit Sinn und Verstand zu
gestalten, damit unsere Kolleg_innen nicht
die Leidtragenden sind.
Welche der Plan-b-Punkte ist für euch
am wichtigsten?
Die Forderung »Ausbildung besser machen«.
Wir haben ein richtig gutes Ausbildungssystem – das darf nicht durch die Einführung von
Schmalspur-Ausbildungen durch die Unternehmen kaputtgemacht werden. Außerdem
müssen wir die Mitbestimmungsmöglichkeiten der jungen Arbeitnehmer_innen stärken:
Denn sie kennen ihre Bedürfnisse und Interessen am besten. Da macht es Sinn, dass
sie auch bei ihren Belangen
mitbestimmen dürfen. d

In Zeiten zunehmender Polarisierung in der
Gesellschaft kündigt sich ein spannender
Bundestagswahlkampf an. Die Gewerkschaftsjugend setzt sich dafür ein, dass die
Interessen junger Menschen in den Fokus
der Politik geraten. Denn (Aus-)Bildung und
Arbeit haben eine
große Bedeutung
im Leben der jungen Generation –
die Politik muss dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Die DGB-Jugend-Forderungen und die Langfassungen
der Interviews findet ihr auf: d
http://jugend.dgb.de/planb

IG BCE-Jugend:
Die Konferenz
Vom 25. bis 28. Mai 2017 fand in Frankenthal die sechste IG-BCE-Bundesjugendkonferenz statt. 350
Teilnehmer_innen
– davon 150 Delegierte, die rund 70.000 jugendliche IG-BCEMitglieder unter 27 Jahren vertreten – diskutierten über die politische Ausrichtung
der kommenden vier Jahre. Motto: »Unser
Leben gemeinsam Be.Wegen«. d

Leonie Koch studiert derzeit in Köln

www.igbce.de/aktive/junge-generation/6-

und ist in der IG BCE-Jugend aktiv.

bundesjugendkonferenz
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Nichts mit Diskriminierung!
Antirassistische Arbeit mit der JAV:
Das Projekt »Not like Dis« der DGBJugend Rheinland-Pfalz/Saarland.

I

ch habe ja nichts gegen Ausländer, aber…«
Habt ihr solche oder ähnliche Sprüche auch
schon oft bei euch im Betrieb gehört? Geht
euch das auf die Nerven, aber ihr wisst nicht genau, wie ihr darauf eigentlich reagieren sollt?
Die Gesellschaft befindet sich in einem
Wandel: Rechte Gruppen und Parteien konnten
durch Meinungsmache unglaubliche Erfolge erzielen. Die allgemeine Abwertung von Menschen hat Konjunktur. Auch in den Betrieben.
Da gilt es, gegenzusteuern. Für diese Art Bil-

dungsarbeit hat die DGB-Jugend RheinlandPfalz/Saarland in Zusammenarbeit mit dem
Netzwerk Demokratie und Courage (NDC) das
Projekt »Not like Dis« gestartet.
Derzeit werden Bildungsbausteine für Betriebe entwickelt, die von den zuvor geschulten
Mitgliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) als Multiplikator_innen
durchgeführt werden (siehe Kasten). Ziel ist es,
eine möglichst langfristige kontinuierliche Arbeit mit den Jugendgremien zu etablieren, um menschenverachtenden Einstellungen in den
Betrieben dauerhaft wirksam entgegentreten zu können.

»Not like Dis« soll:
 menschenverachtendem Denken Information und Courage entgegenstellen
 den Blick von JAVis und Azubis für Mechanismen von Diskriminierung und Rassismus
schärfen
 Abwertung und diskriminierender Praxis im
Betrieb entgegenwirken
 JAVis ermutigen, Diskriminierung entgegenzutreten und sie mit Argumenten und Handlungsoptionen auszustatten.
Es werden Tagesseminare und Multiplikatorenschulungen angeboten. d
www.notlikedis.de

»Not like Dis«: Warum Mitmachen eine gute Sache ist
Von Sebastian Hey
Ich habe lange bei der Bundeswehr gearbeitet
und bin nun Student der Sozialwissenschaften. Häufig habe ich bei mir auf der Arbeit
latent rassistisches, häufig sexistisches Verhalten, manchmal homophobe Sprüche und
ganz viele andere diskriminierende Dinge gehört. Kurz bevor ich mit meinem Studium begonnen habe, kam meine Landesjugendsekretärin mit der Frage auf mich zu, ob ich
nicht Lust hätte, mich an einem DGB-Projekt,
dass sich mit dem Thema Antidiskriminierungsarbeit auseinandersetzt, zu beteiligen.
Sehr begeistert von der Projektidee und der
Möglichkeit, sie gewerkschaftsübergreifend
auf DGB-Ebene umzusetzen, habe ich mich

für die ehrenamtliche Beteiligung an diesem
Projekt entschieden.
Immer häufiger stelle ich fest, dass sich
viele Dinge im Alltag einschleichen, die diskriminierend sind. Auch lässt sich immer häufiger
bewusst oder unbewusst ausgeübtes diskriminierendes Verhalten bei Jugendlichen und Auszubildenden, aber auch bei Älteren im betrieblichen Alltag feststellen. Ich denke, das Projekt
»Not like Dis« ist sehr gut geeignet, couragierte
junge Menschen einzubinden.
Entscheidend ist, gewerkschaftliche Positionen erlebbar zu machen und Werte wie Solidarität zu vermitteln. »Not like Dis« hat genau
das zum Ziel. In einem nach § 37 Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz befreiten Tagesseminar sensibilisieren wir JAVis für Diskriminierung

und erarbeiten Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten für ihre alltägliche Arbeit. Sie können
sich als Multiplikator_innen ausbilden lassen,
um gemeinsam entwickelte Seminare in ihrem
Betrieb durchzuführen.
Die Bausteine für die Betriebe werden eine
maximale Dauer von vier Stunden haben. Wir
wollen damit zu den verschiedensten Themen
aufklären und sensibilisieren. Gemeinsam mit
Menschen aus den Betrieben, aktiven JAVis, erfahrenen Bildungsarbeiter_innen und Aktiven
aus dem NDC entwickeln wir gerade diese Bausteine. Die teilnehmenden JAVen und Betriebe
nehmen die Angebote unserer Pilotphase bisher
sehr gut an. Und ich bin fest davon überzeugt,
dass das Projekt in Zukunft nur noch größer
werden kann. d

Die Bahn fährt auf Verjüngungskurs
Die Bundesjugendkonferenz der EVG
wirft ein Licht auf Ausbildungs- und
Gewerkschaftsstrukturen.

D

er neue Bundesjugendleiter der EVG
heißt Vincent Höner. Der 20-Jährige, der
bei der DB Netz AG in Erfurt beschäftigt
ist, wurde auf der EVG-Bundesjugendkonferenz
vom 15./16. Mai 2017 in Frankfurt/M. gewählt.
Sein Stellvertreter ist Michael Lieske, 22.
Die neue Besetzung der Leitung war nur folgerichtig: Für eine deutliche Verjüngung der
EVG-Strukturen hat sich zuvor der Vorsitzende
der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Alexander Kirchner, ausgesprochen. Die Kandidatenaufstellung zur nächsten Betriebsratswahl
biete dazu eine Chance; die dazu nötigen Diskussionen müssten jetzt mit aller Ernsthaftig-

keit geführt werden. Kirchner: »Wir müssen es
schaffen, dass junge Mitglieder, die sich in der
EVG engagieren und auch Verantwortung übernehmen wollen, nicht an vorhandenen Strukturen scheitern.«
Er forderte die EVG-Jugend auf, überall
Flagge zu zeigen und von den zur Wahl antretenden Politiker_innen klare Aussagen einzufordern, was diese für die Jugend tun würden.
Dafür hatte zuvor auch DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte geworben: »Wir sind
viele und wir haben die Chance, der Jugend eine
Stimme bei der Bundestagswahl zu geben.«
Angesichts der zunehmenden Digitalisierung forderte sie, auch weiterhin für eine qualitative hochwertige und vollwertige Ausbildung
von dreieinhalb Jahren einzutreten. Bildung
dürfe dabei nicht an den Kosten scheitern. An-

gesichts der um sich greifenden Teilqualifikationen und modularen Ausbildungen verliere
eine umfassende Bildung zunehmend an Wert.
Dagegen gelte es anzugehen. d
www.evg-online.org

Vincent Höner (l.) und Michael Lieske:
das neue Duo von der EVG-Jugend
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Aufklärung gegen Rechts
Auf Initiative des DGB-Bundesvorstands
startet »PAU – Projekt zur Aufklärung und
Unterstützung von aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern«. Das Bildungs- und Beratungskonzept bietet im
Themenfeld Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Rassismus für betriebliche
und gewerkschaftliche Gremien aller Ebenen Seminare, Workshops, Vorträge und
fachliche Beratung an. Die Module reichen
von Haltungs- und Argumentationstrainings über Vorträge bis hin zu Handlungsstrategien gegen Rassismus im Betrieb.

Filmtipp I: Wo läuft »Rebel
High School«, das FeelgoodMovie über eine autonome
Schule in Berlin-Kreuzberg?
Schaut auf den Kinomelder des
Gute-Laune-Films zum Thema
Bildung.

Kontakt: J. Tischner, U. Teichmann; E-Mail: josephine.tischner@dgbbildungswerk.de, ulf.teichmann@dgb-bildungswerk.de

www.berlin-rebel-high-school.de

Analog-Tipp: die
DGB-Postkarte
»Hey Boss, wo
bleibt deine
Hälfte?« Auf der
Rückseite findet
sich die zentrale
DGB-Forderung: »Arbeitgeber müssen endlich
wieder den gleichen Anteil der Krankenkassenbeiträge zahlen!« Bitte breit verteilen!

Filmtipp II: »Was bedeutet eigentlich Rede- und Meinungsfreiheit?«, fragt sich Tarquin Ramsey.
Der 15 Jahre alte Regisseur
schnappt sich eine Kamera und
interviewt Promis wie Leute auf
der Straße. Ein Plädoyer für die
Debattierlust.

www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/DGB25131.pdf

Tarquin Ramsey. Kinostart: 1. Juni 2017

»Free Speech Fear Free«. D/GB 2016. Regie:
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Fit für internationales Engagement: Unternehmen agieren
über nationale Grenzen hinweg.
Aber auch die Gewerkschaften
haben in den letzten Jahren länderübergreifende Strategien entwickelt. In
diesem Seminar wollen wir euch Kompetenzen für die internationale Arbeit vermitteln
und neue Projekte entwickeln.
18. bis 22. September 2017. Hattingen

kapitalismus und gesellschaft:
Seminare
Warum ist es so schwierig, im
Mit Martin Ströhmeier,
Kapitalismus soziale Werte zu
Leiter der DGB-Jugendverteidigen? Warum werden eibildung
nige wenige immer reicher? Wir
wollen einen kritischen Blick auf die Ökonomie werfen
und überlegen, wie wir die Gesellschaft freier und selbstbestimmter gestalten können.
6. bis 8. Oktober 2017. Hattingen
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