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PlanB: Du hast die Wahl
»Wir setzen bei der Lebensrealität
an«: DGB-Bundesjugendsekretärin
Manuela Conte zur Bundestagswahl
am 24. September 2017.
Manuela, was will die DGB-Jugend bei der
Bundestagswahl erreichen?
Wir setzen uns für Bildungsgerechtigkeit, Qualität von Bildung und eine offene, vielfältige
Gesellschaft ein. Wir wollen kein Experiment
mit der Demokratie! Rechtspopulisten sind für
uns unwählbar – die sozialen Härten oder der
Schimmel an den Wänden in manchen Schulen
kommen nicht von den Geflüchteten. Grund dafür ist vielmehr, dass die Verantwortlichen in
der Politik der Ideologie der »schwarzen Null«
verfallen sind. Wir wollen, dass niemand zurückgelassen wird. Neben einer guten Ausbildung gehört dazu auch ein gerechteres BAföG
und mehr bezahlbarer Wohnraum. Die Interessen von Auszubildenden, Studierenden und jungen Beschäftigten sollen in den Fokus der Politik geraten. Denn (Aus-)Bildung und Arbeit haben eine große Bedeutung – die Politiker_innen
müssen dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Mit einer Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), die bei den Auszubildenden ankommt, könnte die Politik einen Anfang machen!
Sind die Politiker_innen Jugendthemen
gegenüber aufgeschlossen?
Ich glaube, nach den vielen Gesprächen, die wir
mit der Politik hatten, ist bei fast allen eine
wichtige Botschaft hängen geblieben: Wir wollen eine Verbesserung der Ausbildungsqualität,

auch im BBiG. Das wollen wir im Koalitionsvertrag lesen. Auch daran werden wir die Parteien
nach der Wahl messen.
Wie erreicht ihr die junge Generation, damit sie die PlanB-Forderungen kennenlernt?
Ganz klar – durch unsere Aktiven vor Ort. Denn
die sprechen in den Betrieben, Dienststellen,
Universitäten und Schulen und privat ja nicht
nur mit Gewerkschaftsmitgliedern, sondern mit
ihren Kolleg_innen und Kommiliton_innen. Unsere Themen sind die Themen der jungen Generation und setzen bei der Lebensrealität an.
Das vielfältige Engagement vor Ort transportieren wir auch über soziale Netzwerke in das
gesamte Bundesgebiet.
Wie mobilisieren die Gewerkschaftsjugenden zur Wahl?
Wir müssen die Zusammenhänge zwischen betrieblichen Realitäten, gewerkschaftlichen und
politischen Handlungsfeldern deutlich machen.
Wir streiten für unsere Ausbildungs- und Bildungsbedingungen. Im Betrieb, in Dienststellen, auf der Straße – und natürlich auch zur
Wahl.
Was ist dein persönlicher Wunsch für den
Wahlabend?
Eine hohe Wahlbeteiligung auch und gerade
bei der jungen Generation. Und die AfD klar
unter fünf Prozent zu sehen!
Wir müssen aber noch viel dafür tun, damit so vielen Wähler_innen wie möglich klar
wird, dass die AfD keine Politik
für Arbeitnehmer_innen bietet. d
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Ausbildungsreport 2017
Die DGB-Jugend veröffentlicht den Ausbildungsreport am 31. August 2017. Im
Fokus: die Arbeitszeit.
http://jugend.dgb.de/ausbildung

Faltblatt für PlanB
Die PlanB-Forderungen zum
Verteilen findet ihr in den
neuen Zielgruppen-Flyern.
Zu bestellen auf www.dgbbestellservice.de

Rente stabil halten
Achtung, Jugend: Das Rentenniveau geht in den Sinkflug. Damit es nicht zum
Komplett-Absturz kommt:
jetzt die DGB-Petition unterzeichnen!
http://tinyurl.com/rentensinkflugstoppen
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Musterklage gegen Gebühren

Studium im Osten

Die BA im Juli

Hochschulen in Baden-Württemberg d
Schon vorher zweifelten Expert_innen an der
Verfassungs- und Völkerrechtsmäßigkeit der in
Baden-Württemberg eingeführten Gebühren in
vierstelliger Höhe für internationale Studierende. Nun will ein Student aus Freiburg gegen
seinen Gebührenbescheid klagen. Studierendenverbände unterstützen ihn. »Bei den Gebühren kann nicht von sozialer Verträglichkeit
gesprochen werden, da diese in keinem Fall geprüft wird. Die 1.500 Euro kommen zu den ohnehin schon hohen Lebenshaltungskosten
hinzu, und das ohne einen Anspruch auf unterstützende Kredite«, sagt Maleen Steding von
der Studierendenvertretung der Uni Freiburg.
Gebühren dieser Art wurden in BadenWürttemberg vor Kurzem erst eingeführt.
Nach Auffassung von Anwälten verstoßen sie
gegen das Recht auf Gleichbehandlung. Die
DGB-Jugend kritisiert die Regelung scharf: »Studiengebühren sind sozial ungerecht, denn
sie nehmen Bildungschancen«,
sagt Baden-Württembergs
DGB-Bezirksjugendsekretär
A. Fricke
Andre Fricke.

Neues Geld für Hochschulen d Die fünf ostdeutschen Flächenländer streben für ihre Hochschul- und Forschungslandschaft Planungssicherheit durch eine Milliardenhilfe des Bundes
an. Um auch künftig den Osten mit guten Studienbedingungen attraktiv zu halten, müsse
der Hochschulpakt über 2020 hinaus verlängert
und neu justiert werden. Entsprechende
Programme für alle
Länder müssten um
die sechs Milliarden
Euro Bundesmittel umfassen, errechneten die
Fachminister_innen. Mindestens eine Milliarde
solle den Hochschulen in den fünf ostdeutschen
Ländern zugutekommen.

Die Ausbildungsstatistik d Bundesweit haben sich bei der Bundesagentur für Arbeit (BA)
512.064 Bewerber_innen für einen Ausbildungsplatz gemeldet. Das sind 2.456 mehr (+0,5 Prozent) als im Vorjahresmonat. Den gemeldeten
Bewerber_innen steht ein Angebot von zurzeit
512.242 gemeldeten Ausbildungsstellen gegenüber (davon 501.996 betriebliche Ausbildungsstellen). Das sind 981 Stellen (+0,2 Prozent)
mehr als im Vorjahresmonat. DGB-Jugend-Ausbildungsexpertin Anna Leona Gerhardt kritisiert
das Zahlenwerk: »Die BA zählt 44.288 Bewerber_innen im alternativen Verbleib (›Bewerber
mit Alternative zum 30.9.‹) und weitere 128.040
›andere 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 323.269 gemeldete Bewerber_innen bisher noch keinen
Ausbildungsplatz bekommen.

Kirchenumfrage
Das denken wir d Jetzt will auch der Papst
wissen, was die Jugend denkt: Der Vatikan hat
eine Umfrage geschaltet. Im Herbst 2018 findet
eine Bischofssynode zum Thema »Jugend«
statt. Junge Menschen im Alter von 16 bis 29
Jahren sollen sich an der Befragung beteiligen.
Soli aktuell sagt: Wir denken, wir haben
den PlanB!
www.bdkj.de/themen/jugendsynode/

Qualität im dualen Studium
BIBB mit Positionspapier d Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) hat ein Positionspapier zum dualen
Studium beschlossen. Duale Studiengänge
werden in ihrer Bedeutung als innovative Bildungsangebote zur Fachkräftesicherung und
Gestaltung individueller Bildungsbiografien
hervorgehoben und »Empfehlungen zu den
Qualitätsdimensionen für duale Studiengänge
als Praxisanregungen/Orientierungshilfe« formuliert. Damit ergeben sich auch neue Handlungsmöglichkeiten für Gewerkschafter_innen
in Berufsbildungsausschüssen.
www.bibb.de/de/11703.php

Alarmierende Zahlen
Schulabbruch d Erschreckenderweise fast 6
Prozent der Jugendlichen verlassen in Deutschland die Schule ohne Abschluss. Dabei
schwankt die Abbrecherquote je nach Landkreis
zwischen 1,7 und 15,6 Prozent. Dies zeigt die
aktuelle Caritas-Bildungsstudie.
Demnach verließen im Jahr 2015 bundesweit
47.435 Jugendliche die Schule ohne Hauptschulabschluss. Laut der Studie stieg die Quote der
Schulabbrecher_innen bundesweit auf 5,9 Prozent und liegt damit über dem Niveau der Jahre
2014 mit 5,7 Prozent und 2013 mit 5,6 Prozent.
www.caritas.de

Die Schule platzt
Neue Schülerzahlen d In Deutschland gehen
womöglich bis 2030 deutlich mehr Kinder in die
Schule als bislang angenommen. Laut Bertelsmann-Stiftung steigt die Zahl der Schüler_innen in den nächsten 13 Jahren um 8 Prozent an.
Demnach müssten die Länder und Kommunen
mit jährlich 4,7 Milliarden Euro höheren Bildungskosten rechnen. 2030 würde es laut Studie 8,59 Millionen Schüler_innen geben.
Angesichts möglicher Folgen für das Bildungssystem macht sich die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Elke Hannack für eine BundLänder-Offensive für die Schulen in Deutschland stark: »Unser Schulsystem ist drastisch
unterfinanziert.« Folglich müsse das Kooperationsverbot fallen. Die GEW fordert eine gemeinsame Kraftanstrengung für mehr Lehrernachwuchs. Besonders an Grundschulen sei die
Lage schwierig.
www.bertelsmann-stiftung.de

Pflegemindestlohn
Soll steigen d Der Mindestlohn für Pflegekräfte soll bis Anfang 2020 in mehreren Schritten auf 11,35 Euro pro Stunde im Westen und
10,85 Euro im Osten steigen. Im Juli gab es eine
entsprechende Verordnung von Bundesarbeitsministerin Andrea nahles (SPD). Derzeit beträgt
der Mindestlohnsatz für Pflegekräfte 10,20 Euro
in Westdeutschland und 9,50 Euro im Osten.
Zum 1. Januar 2018 soll er auf 10,55 Euro (West)
beziehungsweise 10,05 Euro (Ost) steigen. Die
Lohnuntergrenze in der Pflege betrifft rund
908.000 Beschäftigte.
Gemein: Wenn Privathaushalte als Arbeitgeber fungieren, gilt der Pflege-Mindestlohn
nicht, sondern der allgemeine gesetzliche Mindestlohn von deutschlandweit derzeit 8,84 pro
Stunde.
Soli aktuell fragt: Wieso gilt der neue Mindestlohn nicht für alle?

http://jugend.dgb.de/ausbildungsstellenmarkt

Bis zum Umfallen
Rente d Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten bis ins hohe Alter: Jeder Neunte in
der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen ging laut Statistischem Bundesamt 2016 einer Erwerbstätigkeit nach. Binnen eines Jahrzehnts hat sich der
Anteil derjenigen, die im Alter einen bezahlten
Job haben, von 5 auf 11 Prozent mehr als verdoppelt. Das liegt auch daran, dass seit 2012 die Altersgrenze für die gesetzliche Rente schrittweise
auf 67 Jahre angehoben wird. Für gut ein Drittel
(37 Prozent) der 942.000 älteren Arbeitnehmer_innen im Jahr 2016 war die ausgeübte Tätigkeit die Hauptquelle ihres Lebensunterhalts.
Soli aktuell meint: Aus Jugendperspektive
eine völlig falsche Entwicklung.

Die gleichgeschlechtliche Ehe
Neues Gesetz d Schwule und Lesben dürfen
künftig in Deutschland heiraten. Ein entsprechendes Gesetz wurde jetzt verabschiedet. Die
Debatte hatte erst vor kurzem rasant an Tempo
gewonnen, nachdem Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) überraschend in dieser Frage vom klaren
Nein der CDU abgerückt war. Die übrigen Fraktionen im Bundestag hatten daraufhin Druck
gemacht, um eine schnelle Entscheidung in dieser Frage zu erreichen.

Personalabteilung

isabell Senff (3.v.l.) ist die neue Vorsitzende der
ver.di Jugend. Lukas Graf (2.v.l.) und Abdu Sevik
sind ihre Stellvertreter. Miriam Hagelstein hat
ein Perspektivmandat.
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LGBT* geht arbeiten

Höhere Löhne gegen die Profitgier:
Am 7. Oktober ist zum zehnten
Mal Welttag für menschenwürdige
Arbeit. Im Fokus: Lieferketten.
Von Ronja Endres

»Out im Office!?« Studie 2017:
Immer noch erfahren lesbische,
schwule und transgender Beschäftigte wegen ihrer sexuellen Identität
Diskriminierung am Arbeitsplatz.

D

Die Zahl der lesbischen und schwulen Beschäftigten, die am Arbeitsplatz offen mit
ihrer sexuellen Identität umgehen, hat sich
in den vergangenen zehn Jahren mehr als
verdoppelt. Knapp ein Drittel (28,9 Prozent)
der Befragten spricht mit Kolleg_innen offen
über dieses Thema. Ein Drittel (30,5 Prozent)
redet dagegen mit niemandem oder nur mit
wenigen Personen am Arbeitsplatz über die
eigene sexuelle Identität. Das sind die
wichtigsten Ergebnisse der Studie »Out im
Office?!« zur Arbeitssituation von LGBT*Personen, die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gefördert wurde.

ie Welt braucht mal eine Lohnerhöhung:
In diesem Jahr findet der Welttag für
menschenwürdige Arbeit am 7. Oktober
zum zehnten Mal statt. Millionen Menschen
nehmen seit 2008 aus diesem Anlass an Veranstaltungen teil, und auch in diesem Jahr ist
dies ein Tag, an dem überall für faire Arbeitsbedingungen mobilgemacht wird.
Die Forderung der Gewerkschaften: Menschenwürdige, gute Arbeit muss im Mittelpunkt
staatlicher Maßnahmen stehen – die darauf
abzielen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und eine neue globale Wirtschaft aufzubauen. Das bedeutet: Wir kämpfen für existenzsichernde Mindestlöhne und eine Lohnerhöhung für alle erwerbstätigen Menschen.
Motto: »Stopp der Profitgier«.
Denn Millionen Menschen weltweit arbeiten
in den sogenannten Lieferketten – schwarz, zu

Hungerlöhnen, in gefährlicher Umgebung oder
sozial unsicheren Verhältnissen. Sie schuften
für große Konzerne und für jeden einzelnen
Konsumenten, der gerne billig einkauft.
Die Gewerkschaften sagen: Es kann nicht
sein, dass die Unternehmen, die die Erzeugnisse
dieser ausgenutzten Menschen für ihre weitere
Produktion verwenden, weiter die Augen vor
diesem Leid verschließen.
Darauf wollen wir aufmerksam machen.
Keine Aktivität ist für den Welttag zu groß oder
zu klein – ob es sich um eine Diskussion am
runden Tisch, eine Großdemonstration, einen
Protestbrief oder eine Flashmob-Aktion handelt. Wir wollen, dass die großen Unternehmen
ihre Verantwortung wahrnehmen, die sie durch
ihre mächtige Stellung nun mal haben. Die
Wirtschaft muss für die Menschen da sein,
nicht anders herum! d
Ronja Endres vertritt die DGB-Jugend im Jugendkomitee
des Internationalen Gewerkschaftsbundes.
Infos: www.ituc-csi.org
Ihr plant Aktionen vor Ort? Wir teilen sie mit der Welt.
Sendet uns einfach eure Bilder mit einem kurzen Text per
E-Mail an michael.wagner@dgb.de

Soli aktuell-Foto des Monats:
Die Gewerkschafterin und der Gewerkschafter

Foto: DGB/nito500/123RF.com

Schluss mit der Gier

2007 hatten nur 12,7 Prozent der lesbischen und schwulen Beschäftigten über ihre
sexuelle Identität gesprochen.
Aber auch wenn die rechtliche Gleichstellung in Deutschland nun mit der Ehe für
alle auf einem besseren Wege ist – die alltägliche Diskriminierung ist damit immer
noch nicht passé. Immer noch erleben mehr
als 75 Prozent der Beschäftigten aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung Nachteile am
Arbeitsplatz:
 Ein Fünftel (20,6 Prozent) der berichteten Diskriminierungen von LGBT-Beschäftigten ist strafrechtlich relevant.
 2,5 Prozent berichten, dass sie wegen
ihrer sexuellen Identität eine Versetzung erlebt haben, 3,4 Prozent, dass sie gekündigt
wurden. Und 7,9 Prozent berichten, dass sie
einen Arbeitsplatz nicht bekommen haben.
 Jede fünfte Trans*-Person (19,5 Prozent)
hat erlebt, dass Namensschilder oder Signaturen nicht angepasst oder Dokumente
nicht nachträglich auf den gewünschten Namen geändert (21,6 Prozent) wurden.
»Deshalb brauchen wir vor allem in den
Betrieben und Unternehmen ein Diversity
Management, das für eine offene und diskriminierungsfreie Arbeitskultur sorgt und
Vielfalt am Arbeitsplatz unterstützt«, sagt
die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke
Hannack. d
Weitere Studienergebnisse gibt es hier:

In der Kantine des ehemaligen Stahlwerks Brandenburg an der Havel

http://tinyurl.com/out-of-office-2017
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Bundestagswahlkampf im Betrieb
PlanB: Neben zahlreichen Landtagswahlen findet in diesem Jahr wieder
die Wahl zum Deutschen Bundestag
statt. Über die Handlungsmöglichkeiten der JAV im Betrieb. Von JAVBerater Wolf-Dieter Rudolph

Der Betriebsfrieden
Nach Willen des Gesetzgebers ist sowohl dem
Betriebsrat wie auch dem Arbeitgeber eine parteipolitische Betätigung im Betrieb generell
untersagt. Rechtsgrundlage ist hier der § 74
Abs. 2 Satz 3 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG). Dieser Grundsatz gilt selbstverständlich auch für die JAV und deren Mitglieder.
Begründet wird das Verbot damit, dass der
sogenannte Betriebsfrieden dadurch gefährdet
werden könnte. Darüber hinaus soll auch gewährleistet werden, dass die Arbeitsabläufe störungsfrei verlaufen können: Arbeitnehmer_innen sollen im Betrieb keinerlei Beeinträchtigung
in ihrer von der Verfassung garantierten Meinungs- und Wahlfreiheit ausgesetzt sein.
Hinweis: Ein generelles Verbot der parteipolitischen Betätigung gilt nicht für die einzelnen
Arbeitnehmer_innen des Betriebs. Auch sie dürfen durch ihre Aktivitäten weder den Betriebsfrieden noch die Arbeitsabläufe beeinträchtigen. Die Grenze liegt hier bei einer konkreten
Gefährdung der Arbeitsabläufe – eine abstrakte
Gefährdung wie bei den Gremien ist nicht ausreichend.
Folgen für den Betriebsalltag
Was bedeutet das in der Praxis? Weder Betriebsrat noch JAV sind berechtigt, z. B. eine Info
zu verteilen, in der die Wahl einer bestimmten
Partei oder bestimmter Kandidat_innen empfohlen wird. Genauso unzulässig ist es umgekehrt, darauf hinzuweisen, dass bestimmte
Parteien oder Kandidat_innen keine Stimme er-

Schreibt Anfragen
an den Wahlkreisabgeordneten…

Foto: Simone M. Neumann

A

m 24. September wird der Bundestag
gewählt – da kann es auch im Betrieb
zu Kontroversen kommen. Wie sieht es
aus, wenn sich die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) oder ihre Mitglieder im
Bundestagswahlkampf für eine bestimmte Partei engagieren und werben möchten?
Außerhalb des Betriebs und der Arbeitszeit
ist alles möglich. Im Betrieb gelten allerdings
besondere Regeln.

Wahlkampf im Betrieb: Warum nicht einen Polit-Talk in
der Jugend- und Auszubildendenvertretung? (Diskussionsrunde der DGB-Jugend am 21. Juni 2017 in Berlin)

halten sollten. Absichtserklärungen der JAV und
des Betriebsrats sollten nach Möglichkeit völlig
unterbleiben.
Was dennoch möglich ist
Das bedeutet aber nicht, dass man stumm bleiben muss, was politische Meinungsäußerungen
angeht. Vielmehr haben auch die JAV und der
Betriebsrat durchaus Möglichkeiten, politisch
Flagge zu zeigen.
Dafür gibt es drei grundlegende
Möglichkeiten:
 1. Nicht verboten ist ein Appell der JAV bzw.
auch des Betriebsrats an alle Arbeitnehmer_innen, sich aktiv an der Bundestagswahl zu beteiligen. In dieser Info sollte man unter Verweis
auf die Wichtigkeit für eine Teilnahme an der
Wahl werben.
Die entsprechenden Argumente erhält man
nicht nur von den Gewerkschaften, sondern
auch von den jeweiligen Landeszentralen für
politische Bildung und insbesondere von der

Bundeszentrale für
politische Bildung.
Die
Institutionen
stellen sowohl in Papierform als auch im
Internet entsprechende Informationen zur Verfügung.
Gerade die Bundeszentrale für politische Bildung hat bei
den letzten bundesweiten Wahlen im
Internet immer einen
sogenannten WahlO-Mat präsentiert.
Hier kann jeder und
jede Interessierte
selbst prüfen, mit welchen Parteien er oder sie
inhaltlich am meisten übereinstimmt.
Ein Hinweis auf diese Möglichkeit wäre
mehr als wünschenswert! Der Appell gehört an
jedes Schwarze Brett und sollte unbedingt –
soweit vorhanden – ins Intranet gestellt werden.
Darüber hinaus bietet sich eine Verteilung
in Verbindung mit einer gezielten Ansprache
im Rahmen einer sogenannten Betriebsbegehung an. Denn genau wie dem Betriebsrat steht
auch der JAV das Recht zu, ihre Wähler_innen
am jeweiligen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
aufzusuchen.
Aufpassen: Vor einer solchen Aktion muss der
Betriebsrat grünes Licht geben. Sofern der mitmacht, bedarf es keiner vorherigen Genehmigung bzw. Zustimmung des Arbeitgebers. Allerdings ist es unbedingt erforderlich, sich beim
Vorgesetzten abzumelden.
Merke: Es reicht aus, mitzuteilen, dass man
innerbetrieblich im Rahmen des Ehrenamtes

PlanB: Wofür stehen die Parteien?
Mit der Wahl zum Deutschen Bundestag am
24. September entscheiden die Wahlberechtigten auch über die zukünftige Ausbildungsund Arbeitsmarktpolitik, über Bildungspolitik
und allgemeine Fragen zur gerechten Wohlstandsverteilung in unserem Land. Erstmals
seit Langem könnte es sein, dass eine rechtspopulistische Partei ins Parlament einzieht
und ihre rassistischen Positionen auf der großen Bühne vertreten kann.
Die DGB-Jugend nimmt die wachsende soziale Ungerechtigkeit und den drohenden
Rechtsruck nicht hin. Mit dem PlanB stellt sie
sich deutlich gegen rechte Hetze und ein
Weiterwursteln der Mitte.

»Gemeinsam mit euch wollen wir uns
stark machen für bessere Arbeitsbedingungen und eine Welt nach unserem Geschmack«, sagen die Gewerkschaftsjugendlichen. Denn auch sie stimmen in den Wahllokalen ab. »Weil wir etwas ändern wollen,
müssen wir wissen, wofür die einzelnen Parteien stehen.«
Was das im Einzelnen ist, kann man
nachlesen in den Wahlprüfsteinen, die die
DGB-Jugend erstellt hat. Dort kann man problemlos checken, welche Positionen die Parteien zu den wichtigsten Jugendthemen haben. d
Infos: http://jugend.dgb.de/planb
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JAV unterwegs ist und die voraussichtliche
Dauer der Abwesenheit zu nennen.
tipp: Am besten die Betriebsbegehung gemeinsam mit dem Betriebsrat durchführen. Eine derartige Betriebsbegehung sollte natürlich immer
verbunden werden mit innerbetrieblichen Angelegenheiten, also z. B. einer Befragung über
die Zufriedenheit am Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz.
 2. Immer wieder kann man feststellen,
dass Politiker_innen gerade vor wichtigen Wahlen jede Gelegenheit nutzen, in der (Lokal-)
Presse zu erscheinen. Das gilt nicht nur für die
auch sonst im Wahlkreis aktiven »Kümmerer«
– auch etliche Politprofis, die sonst gern überwiegend auf höchsten Ebenen agieren, haben
plötzlich erstaunlich viel Zeit für die Fragen und
Wünsche von Normalbürger_innen.
Diese Situation können natürlich auch JAV
und Betriebsrat nutzen. Wie wäre es z. B. mit einer Anfrage an die Wahlkreisabgeordneten bzw.
Kandidat_innen zu bestimmten Fragen, die gerade junge Arbeitnehmer_innen interessieren?
Beispiele für Dinge, die naheliegen, sind die
PlanB-Forderungen der DGB-Jugend:
 Ausbildung besser machen
 Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist keine
Einbahnstraße
 Wir wollen Bildung für alle
 Wir wollen Umverteilung.

Wichtig: Die DGB-Jugend hat dazu im Rahmen
ihrer PlanB-Kampagne Module erstellt. Ihr erhaltet sie von euren Gewerkschaften.
Hinweis: Etwaige Fragen und Themen können
z. B. auch im Rahmen der Betriebsbegehung
durch Befragung der Wähler_innen mit Hilfe eines Fragebogens festgestellt werden. Es empfiehlt sich auch, die Adressat_innen des Schreibens darauf hinzuweisen, dass das Problem
nicht nur von der JAV bzw. dem Betriebsrat gesehen wird, sondern dass auch die Basis sich
dafür interessiert. Das entsprechende Anfrageschreiben sowie – falls gegeben – die Antworten sollten dann natürlich auch innerbetrieblich bekanntgegeben werden.
 3. Warum nicht bestimmte Themen im
Rahmen einer Jugend- und Auszubildendenversammlung bzw. Betriebsversammlung ansprechen?
Die JAV ist berechtigt, bis zu viermal jährlich
ihre Wähler_innen zu einer derartigen Versammlung einzuladen (§ 71 BetrVG). Was die
Themen angeht, gelten dieselben Grundsätze
wie bei den vom Betriebsrat durchgeführten
Betriebsversammlungen. Demnach kann über
alle sozial-, wirtschafts- und gewerkschaftspolitischen Fragen gesprochen werden.

Wichtig: Die Durchführung einer eigenen Versammlung bedarf nicht nur der Information,
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sondern auch der vorherigen Zustimmung des
Betriebsrats. Sofern die Zusammenkunft nicht
vor oder nach einer Betriebsversammlung
durchgeführt werden soll, wird zusätzlich auch
die vorherige Zustimmung des Arbeitgebers benötigt.
tipp: Bevor es zur Durchführung einer Versammlung kommt, sollte mit dem Betriebsrat
und mithilfe der zuständigen Gewerkschaft genau abgeklärt werden, welche Themen und Probleme dort besprochen und behandelt werden
dürfen. Das Verbot der parteipolitischen Betätigung gilt natürlich auch während einer Betriebs- bzw. Jugend- und Auszubildendenversammlung.
JAV und Betriebsrat dürfen während einer
Versammlung keinerlei Werbung und Propaganda für bestimmte Parteien zulassen. Darüber hinaus ist es in der Betriebsversammlung
auch verboten, Beschlüsse zu fassen, die einen
einseitigen politischen Charakter haben.
Das Verbot, Parteipolitik zu betreiben, bedeutet allerdings nicht, dass man sich in den
Versammlungen generell nicht mit Politik beschäftigen darf. Vom Gesetzgeber durchaus abgedeckt ist, wenn politische Themen behandelt
werden, die den Betrieb bzw. seine Arbeitnehmer in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer_innen des Betriebs direkt betreffen. Ein möglicher
Tagesordnungspunkt kann daher zum Beispiel
die Behandlung der aktuellen Situation der
Kranken- oder Pflegeversicherung sein.
In der Vorbereitung muss deshalb zwingend
geklärt werden, ob das in der Einladung angeführte Thema auch vom Gesetzgeber abgedeckt
ist. Was dann in der Versammlung im Einzelnen
passiert, ist wieder eine ganz andere Sache: In
größeren Betrieben war es in der Vergangenheit
durchaus üblich, in Versammlungen zu bestimmten Themen Politiker_innen zum Sachvortrag einzuladen. Hierbei empfiehlt es sich,
nicht nur einen Vertreter einer bestimmten ParFragt nach dem PlanB bei eurer Gewerkschaft – die DGB-Jugend stellt Materialien
für die JA-Versammlungen bereit!

5

Auch Politprofis
haben plötzlich
erstaunlich viel
zeit für normalbürger_innen.
tei einzuladen, sondern einem gewissen Kreis,
z. B. allen im Bundestag vertretenen Parteien,
eine Einladung zukommen zu lassen. Dann
kann man weder der JAV noch dem Betriebsrat
Einseitigkeit vorwerfen.
Auch der Arbeitgeber dürfte hier keinerlei
Schwierigkeiten machen. Wer von den Politiker_innen dann tatsächlich kommt bzw. eine_n
kompetente Sachbearbeiter_in seiner Fraktion
schickt, bleibt letztlich ihnen selbst überlassen.
Sichtbare Zeichen
Jedes JAV- und Betriebsratsmitglied ist natürlich
berechtigt, kraft seiner Eigenschaft als Azubi
bzw. Arbeitnehmer seine politische Meinung
kundzutun – sofern Arbeitsabläufe dadurch
nicht gestört werden bzw. der Betriebsfrieden
nicht konkret gefährdet ist.
Aufpassen muss, wer seine Sympathie für
eine_n bestimmte_n Partei/Kandidat_in mittels
einer Plakette bzw. Abzeichen etc. bekanntgeben will. Die Zulässigkeit einer derartigen Bekundung hängt dann davon ab, ob etwa ein direkter Kundenkontakt besteht oder aber nach
Außen eine einheitliche betriebliche Kleidungsordnung vorgegeben ist.
In einer geschlossenen Ausbildungswerkstatt dürfte dies also kein Problem sein. Wer
als Azubi bei der Sparkasse mit Kund_innen in
Kontakt kommt, sollte es lieber lassen. Ebenfalls
spielt die Betriebskultur eine Rolle sowie die
Größe des jeweiligen Betriebs/Unternehmens.
Wer es nun partout nicht mit der Wahlwerbung lassen kann: Außerhalb des Betriebs gelten die Einschränkungen nicht. Von daher kann
auch jedes JAV-Mitglied in seiner Eigenschaft
als politisch mündiger Bürger vor dem Betriebstor konkret Werbematerial verteilen bzw. versuchen, mit den Kolleg_innen ins Gespräch zu
kommen.
Ganz wichtig: Die Gewerkschaften sind nicht
vom Verbot der parteipolitischen Betätigung
betroffen. Als Gewerkschaftsmitglied kann
natürlich auch jedes JAV-Mitglied und jede_r
andere Arbeitnehmer_in Infomaterial der Gewerkschaft im Betrieb verteilen. Sollten darunter auch konkrete Wahlempfehlungen sein,
ist das durch den Gesetzgeber nicht strikt verboten. d
Hier ist der Wahl-o-Mat:
www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/
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Bildung ist kein Luxus
PlanB: Wir müssen gute Vereinbarungen für die junge Generation
aushandeln, sagt Melanie Höse.
Welches thema in eurem Betrieb ist relevant für den Bundestagswahlkampf?
Ein Problem im Hinblick auf die Bundestagswahl ist vielleicht die Unwissenheit, was passiert, wenn man nicht zur Wahl geht. Das gefährliche Halbwissen in Bezug auf Geflüchtete,
das durch die in vielen Pausenräumen zu findende »Bild-Zeitung« vermittelt wird, finde ich
bedenklich. Vielleicht ist auch nicht jedem so
klar, dass es negative Auswirkungen auf uns
Arbeitnehmer_innen hat, wenn man sich für
eine antidemokratische und antisoziale Partei
wie die AfD entscheidet.
Wie nehmen eure Azubis und jungen Beschäftigten Politik wahr?
Wenn man mit den Azubis und jungen Beschäftigten über die Qualität der Berufsschulen,
Unterrichtsausfälle, marode Gebäude und veraltete Einrichtungen sowie die Erreichbarkeit
der Berufsschulen mit öffentlichen Verkehrsmitteln diskutiert – wohlgemerkt ein erhebliches
Problem für uns in der ländlichen Region –, bringen sie das nicht immer in Zusammenhang mit
den zuständigen politischen Akteuren. Auch
die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig.
Wenn man vorhat, in Melsungen eine Ausbildung zu beginnen, stehen die Mieten und Preise
für Busfahrkarten in keinem Verhältnis zur Azubivergütung und den sonstigen Lebenshaltungskosten. Forderungen nach bezahlbarem
Wohnraum, Azubiwohnheimen und ähnlichen
Projekten könnten aber gerade durch die Politik
angestoßen werden.
Wie diskutiert ihr über Ausbildung, Bildung, Flexibilität und umverteilung in eurem
Betrieb?
Die Themen Ausbildung, Ausbildungsförderungsprogramme wie »Start in den Beruf« auch
für Geflüchtete, Weiterbildungsperspektiven
und Sabbaticals haben wir durch den Tarifver-

Wir haben den PlanB
In Zeiten zunehmender Polarisierung in der
Gesellschaft kündigt sich ein spannender
Bundestagswahlkampf an. Die Gewerkschaftsjugend will dafür sorgen, 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 – und die Politik
muss dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. d
Die DGB-Jugend-Forderungen findet ihr auf:
http://jugend.dgb.de/planb

trag der chemischen Industrie umgesetzt und
in Betriebsvereinbarungen festgeschrieben. Bei
uns werden auch alle Azubis unbefristet übernommen. Sicherlich wird diskutiert, allerdings
haben wir auch ganz andere Grundlagen.
Welche PlanB-Forderung der Gewerkschaftsjugend ist für euch am wichtigsten?
Neben »Ausbildung besser machen« im Hinblick
auf Berufsschulen und sozialen Wohnungsbau
die Themen Digitalisierung und Arbeitszeit. Die
Zeitentgrenzung betrifft vor allem unsere kaufmännischen Auszubildenden und jungen Arbeitnehmer_innen im Betrieb. Oftmals sehen
sie das selbst nicht so kritisch – nur mal schnell
eine E-Mail nach der Berufsschule zu Hause zu
checken. Vielleicht auch, um die Anbindung
beim sechswöchigen Schulblock nicht so ganz
zu verlieren. Dennoch besteht die Gefahr der
Selbstausbeutung.
Da müssen wir als betriebliche Akteure handeln. Den Anfang haben wir in einer Betriebsvereinbarung zu mobilem Arbeiten festgeschrieben. Besser wäre natürlich eine gesetzliche Basis.
Auch das Thema »Bildung ist für alle da«
betrifft uns. Selbst in der chemischen Industrie
ist es ein »Luxus«, neben der Ausbildung noch
berufsbegleitend zu studieren. Einige Azubis
werden vom Unternehmen finanziell unterstützt, andere nicht. Diese Ungleichheit könnte
man gut aus der Welt schaffen, wenn es Fördermöglichkeiten für verschiedene Studienmodelle gäbe, die »unternehmerisch verwertbar«
sind, Stichwort BAföG.
Wie kann man diese ziele erreichen, wie
werdet ihr in eurem Betrieb oder auch darüber
hinaus aktiv?
Ich bin der Überzeugung, dass man vieles sozialpartnerschaftlich auf betrieblicher Ebene regeln kann. Das ist aber stark davon abhängig,
mit wem man an einem Tisch sitzt. Unser
Unternehmen geht mit gutem Beispiel voran.
Ich würde mir wünschen, dass wir flächendeckend und unabhängig von der Branche gute
Vereinbarungen auf den Weg bringen. Gute Tarifverträge sind die Basis, auf der wir aufbauen.
Was aber, wenn es Arbeitnehmer_innen anderer Unternehmen betrifft, die das nicht können? Hier muss es gesetzliche Regelungen
geben.
Im Betrieb setzen wir uns dafür ein, dass
unseren jungen Beschäftigten eine Perspektive
aufgezeigt wird. In der IG BCE gibt es gemäß
der Satzung die Möglichkeit, Jugendvertrauensleute einzusetzen. Dies würde die Zielgruppe
aller jungen Menschen im Betrieb bis 27 Jahren
betreffen und uns dabei als gewerkschaftlichen
Vertrauensleuten und IG BCE-Betriebsräten helfen, Handlungsbedarf bei den unterschiedlichsten Themen aufzudecken und Lösungen zu
entwickeln. Wir werden diese Struktur neu be-

leben und hoffen auf engagierte junge Gewerkschafter_innen, die mit uns zusammen die Arbeitswelt gestalten wollen. Darüber hinaus
müssen wir dafür kämpfen, dass unsere Forderungen gehört werden.
Welche rolle spielt die Gewerkschaft in der
Gesellschaft?
Ich muss an der Stelle unseren Bundesjugendsekretär der IG BCE, Michael Porschen, zitieren:
»Wir sind die Arbeits-, Lebens- und Zukunftsgestalter.« Das trifft den Nagel auf den Kopf.

»Wir sind Arbeits-, Lebens- und Zukunftsgestalter«:
Melanie Höse von der IG BCE-Jugend

Wenn wir als Gewerkschafter_innen nicht sagen, wo der Schuh drückt und aus unserem betrieblichen Alltag Problemstellungen mitnehmen und diskutieren, haben wir unseren Job
nicht richtig verstanden. Eine zentrale Aufgabe:
unseren Mitgliedern eine Stimme zu geben. Wir
müssen als Gewerkschaft klarmachen, dass wir
eine Wertegemeinschaft sind! Das muss nicht
nur uns und unseren Mitgliedern klar sein, sondern auch der Öffentlichkeit.
Es ist leicht, gegen etwas zu sein. Ich finde
es besser, die Diskussion darüber zu führen,
wofür wir eigentlich stehen, was wir machen
und wer wir eigentlich sind. Wir sind die gewählten Akteure im Betrieb, die IG BCE-Jugend
im Bezirk, die DGB-Jugend der Region und wir
haben den PlanB. Wir stehen für Respekt und
Solidarität. Darum bin ich Gewerkschaftsmitglied. d
Melanie Höse ist Betriebsrätin und im Vertrauenskörpervorstand bei B. Braun in Melsungen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des IG BCE- und Mitglied des DGBBundesjugendausschusses.

»Wir stehen für
respekt und
Solidarität.«
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PlanB – mein ständiger Begleiter
PlanB: Tarife, Sozialstandards und
Digitalisierung – wofür sich junge
Bahn-Gewerkschafter_innen einsetzen, sagt Ronny Nguyen.
ronny, welches Problem in eurem Betrieb
könnte auch im Bundestagswahlkampf eine
rolle spielen?
Für mich als JAV-Vorsitzenden und Gewerkschafter bei der Bahn sind zwei Themen zentral:
Das erste sind die Ausschreibung und der Wett-

»Die Jugend sollte niemals alleine dastehen«:
Ronny Nguyen von der EVG-Jugend

bewerb, der durch verschiedene Rahmenbedingungen eine große Herausforderung für die DB
Vertrieb GmbH stellt. Dabei zählen Tarif- und
Sozialstandards, die noch sehr unterschiedlich
geregelt sind. Die zweite große Sache ist die
Digitalisierung. Sie wird sowohl in meinem Geschäftsfeld als auch im gesamten DB-Konzern

große Auswirkungen auf die Tätigkeitsfelder
der Kolleg_innen haben. Hier geht es um
Weiterqualifizierung und Beschäftigungssicherung im ganz umfassenden Sinne. Da braucht
es gesamtgesellschaftliche Lösungen, die Politik ist gefragt.
Im DB-Konzern wurden in der Vergangenheit viele Errungenschaften in Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen festgeschrieben,
das vermittelt schon ein Gefühl der Sicherheit.
Gerade bei jungen Kolleg_innen geht es aber
um sehr konkrete Fragen: Wie kann ich mich
weiterentwickeln und welche Perspektive habe
ich beim DB-Konzern?
Also diskutiert ihr ganz konkret über Ausbildung, Bildung, Flexibilität und umverteilung
– die PlanB-themen der Gewerkschaftsjugend?
Ja, die sind sozusagen meine ständigen Begleiter. In vielen Bereichen wurde die Zahl der Ausbildungsplätze reduziert, vor allem in dem Beruf,
den ich selbst gelernt habe: Kauffrau/-mann für
Verkehrsservice. Da ist viel Diskussionsstoff drin:
Lässt sich die Ausbildung für diese Bereiche wieder nach vorne bringen bzw. ist der ganze Beruf
überhaupt noch zeitgemäß? Die Debatten um
die Funktionsausbildung werden deutlich lauter,
sie scheint die klassische Ausbildung zu verdrängen. Wir sagen natürlich: Die berufliche
Erstausbildung kommt immer zuerst.
Dann die Flexibilisierung: Kolleg_innen sollen möglichst 24 Stunden auf Abruf stehen,
möglichst viele Standorte abdecken. Und am
Ende soll es den Arbeitgeber bitte schön nichts
kosten. Ausschreibungen fordern solche Flexibilisierungen immer öfter, der Preisdruck ist
groß. Du hast kaum eine Wahl, wenn du einen

sicheren Arbeitsplatz willst. Umverteilung hingegen wird fast ausschließlich in gewerkschaftlichen Kreisen thematisiert. Warum spielt das
eine Rolle? Weil von den Gewinnen, die die
Unternehmen zusätzlich durch die Digitalisierung machen, auch die Gesellschaft was haben
soll.
Was ist euch am wichtigsten?
Ganz klar: Die Qualität der Ausbildung ist der
Dauerbrenner, auch wenn manche der Positionen teilweise bereits bei der Bahn umgesetzt
oder gelebt werden. Und die Forderungen nach
der Aufnahme aller Praxisphasen ins Berufsbildungsgesetz und die Ausbildungsgarantie
sind wichtige Themen, an denen sich die DB AG
besonders messen lassen muss, will sie ihrer
Verantwortung gegenüber jungen Menschen
gerecht werden. Sollte so etwas kommen, werden die Gewerkschaften besonders gefragt sein:
in den Berufsausbildungsausschüssen, in denen
Qualität zu definieren sein wird und Standards
zu vereinbaren.
Wie werdet ihr aktiv?
Wir arbeiten weiter an Verbesserungen, das ist
das Ziel der EVG und ihrer Jugendvertreter_innen. Es geht ja auch darum, unsere Forderungen
nachhaltig in der Politik zu positionieren. Dazu
benötigt man viele Aktive und eine gute Organisation.
Ganz wichtig: Die Jugend sollte niemals alleine dastehen. Sie sollte immer von den älteren
Gewerkschafter_innen unterstützt werden! d
Ronny Nguyen, EVG-Mitglied, ist JAV- und GJAV-Vorsitzender der DB Vertrieb GmbH sowie erster stellvertretender KJAV-Vorsitzender der DB AG.

Geht wählen!

Das Bewusstsein für Azubis

PlanB: Wir kämpfen für unsere Werte.
Von Niklas Bachmann

PlanB: Die Ausbildungsqualität steht an erster Stelle.
Von Yvonne Artico

Den meisten Wahlberechtigten fällt die Entscheidung zur politischen
Mitbestimmung sehr schwer, da sich die Parteien häufig nicht mehr
klar trennen lassen und kaum noch Alleinstellungsmerkmale aufweisen. In dieser schwierigen Situation werden die Menschen durch
manipulative Stammtischparolen zu Fehlentscheidungen verleitet
oder entziehen sich ihrer Verantwortung zu wählen. Wir jungen Gewerkschafter_innen kämpfen aktiv gegen politische Parteien, die unsere Werte Solidarität, Toleranz, Gleichheit
und Mitbestimmung gefährden. Wir fordern unsere Kolleg_innen, Freundinnen
und Freunde auf, wählen zu gehen, damit
wir von unserem Recht auf politische Mitbestimmung und Teilhabe Gebrauch machen. d

Während und nun auch nach meiner Ausbildung im Bauhauptgewerbe
sehe ich, wie das Interesse an einer Ausbildung am Bau schwindet.
Es ist daher umso wichtiger, die Ausbildung und das gesamte Betriebsklima so attraktiv wie möglich zu gestalten. Da stehen die Qualität sowie die Arbeitsbedingungen für mich an erster Stelle. Beispiele
sind hier: geeignete Ausbilder_innen, Übernahme von Fahrtkosten
und auch die Bereitstellung von Lehrmitteln. Azubis sind zum Lernen
im Betrieb, also sollen sie auch als Lernende wahrgenommen und behandelt
werden. Mit der Einstellung, Azubis seien
billige Arbeitskräfte, werden Unternehmen in Zukunft nichts mehr erreichen.
Hier müssen wir ansetzen und aktiv werden! d

Niklas Bachmann, IG BAU-Mitglied, studiert
»Wir sind gegen Rechts«:
Niklas Bachmann

Bauingenieurswesen und ist GJAV-Vorsitzender
in einem Straßenbaukonzern.

Yvonne Artico arbeitet bei der BMTI. Sie ist in der
Checkt die Ausbildungsbedingungen: Yvonne Artico

jungen BAU aktiv und Mitglied im IG BAU Bezirksvorstand Stuttgart.
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Nie wieder Krieg!
Der DGB ruft zum 60. Antikriegstag
2017 auf. Die DGB-Jugend präsentiert
in der Soli aktuell ein eigenes Plakat
zu diesem wichtigen Jubiläum.

N

ie wieder Krieg, nie wieder Faschismus:
Seit 1957 ist der Antikriegstag ein Tag
des Besinnens und des Mahnens. Seit
60 Jahren rufen die Gewerkschaften am 1. September ins Gedächtnis, dass es dieser Tag war,
an dem Nazi-Deutschland 1939 Polen überfiel
und damit den Zweiten Weltkrieg entfachte.
Die DGB-Jugend erinnert mit einem eigenen
Plakat an diesen Jahrestag. Es liegt dieser Soli
aktuell in der Mitte bei und kann herausgenommen werden.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften gedenken der Schrecken zweier Weltkriege,
die über 50 Millionen Tote gefordert haben. »Für
uns steht fest: Das unermessliche Leid und das
Grauen, das die beiden Vernichtungskriege und
die Schreckensherrschaft der Nazis über die
Menschen gebracht haben, dürfen sich nie
wiederholen«, sagt DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte.
Deshalb erneuern die Gewerkschaften ihr
Bekenntnis zu Frieden, Demokratie und Freiheit
immer wieder. In seinem diesjährigen Aufruf
erinnert der DGB daran, wie brüchig die Friedensordnung ist: Zurzeit werden rund 35 zwischenstaatliche bewaffnete Konflikte gezählt.
Mehr als 65 Millionen Menschen befinden sich

weltweit auf der Flucht. Im Mittelmeerraum,
im Nahen Osten und in Teilen Afrikas erlebt die
Welt die gewaltsame Eruption politischer Spannungen, das Versagen staatlicher Strukturen
und die Ausbreitung islamistischen Terrors.
Autokraten festigen ihren Herrschaftsanspruch, indem sie bewaffnete Konflikte schüren. Auch die deutschen Beziehungen zu den
USA, so der DGB, haben mit Präsident Donald
Trump einen Tiefpunkt erreicht: Sein Kurs der
wirtschaftlichen Abschottung und des Protektionismus, seine Infragestellung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses und seine
unberechenbare Eskalationspolitik im asiatischen Raum destabilisierten die internationale
Nachkriegsordnung. Gleichzeitig erodiere Europa als Wertegemeinschaft von innen heraus:
In Polen und Ungarn regieren Jarosław Kaczynskis PIS und Viktor Orbáns Fidesz.
Auch in vielen anderen EU-Ländern betrieben die Rechtspopulisten erfolgreich Stimmenfang. Europa und Deutschland müssten in dieser neuen Weltunordnung friedenspolitisch Verantwortung übernehmen.

Zum Herausnehmen: das PlanBAntikriegsplakat der DGB-Jugend

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften rufen deshalb anlässlich des Antikriegstages 2017 dazu auf, solidarisch auf eine europäische Friedenspolitik hinzuwirken, die:
 die aktuellen Bemühungen um eine stabile
globale Friedensordnung im Rahmen der UN
unterstützt. Hierzu gehört auch die weltweite
Ächtung von Kernwaffen.
 der Einsicht folgt, dass Frieden ohne soziale
Gerechtigkeit nicht zu haben ist.
 der Gefahr eines neuen Protektionismus
und des Wiedererstehens einer Welt der Handelskriege aktiv entgegentritt. Dafür braucht
es eine Politik, die den neoliberalen Kurs der
letzten Jahrzehnte korrigiert und sich für eine
faire Gestaltung der Globalisierung stark macht.
 das humanitäre Engagement deutlich verstärkt. Vor allem muss sich Europa zu seiner
Verantwortung für den Schutz von Geflüchteten
bekennen, indem auf EU-Ebene endlich ein solidarisches und gerechtes System für ihre Anerkennung und Aufnahme geschaffen wird. d
Weitere Infos gibt es auf www.dgb.de/-/n6X

Für Frieden,
Demokratie
und Freiheit!

Bastard-Pop und umsonst

Aktuell und sehr abwechslungsreich – so sind
die Musikstile der Bands mit ihren CDs, um die
es hier geht.
rainer von Vielen ist seit
neun Jahren die Band um den
gleichnamigen und sehr sympathischen Sänger Reiner Hartmann. Der aktuelle Longplayer
»Überall Chaos« beinhaltet wie immer intelligente Texte in Rock-, HipHop- und DancehallGewand. Sie nennen es Bastard-Pop: RvV machen tanzbare Musik, die verändern will. Sehr
clubkompatibel ist »Rainerize a Riot«. »Wir
kümmern uns« ist dann eher Metal-Mix – kein
Wunder: 1985 begannen Faith No More, die Urväter des Indie-Crossover, mit »We Care a Lot«
ihre Karriere. Ein Song, der Benefiz-Festivals
als heuchlerisch beschrieb – angesichts des
Reichtums der dort auftretenden Musiker_innen. Nun, ein paar Jahrzehnte später, haben
RvV dem Song ein Update verpasst.

Hört euch die Texte ein paar Mal an, es
kann nicht schaden: Ich würde sagen, sie sind
akrobatisch und ironisch. Und: RvV sind auch
im Konzert prima. Am Ende hast du ein gutes
Gefühl, weil du als Gewerkschafter die richtige
und schöne Musik gehört hast! d
Rainer von Vielen: Überall Chaos

***
Nicht richtig schön, aber gut ist
»Herzwäsche«, die aktuelle CD
von Strom & Wasser. Ironie
reicht denen nicht mehr, hier
geht’s geradeaus Richtung
Sarkasmus. Ungeschönte, politische Texte
werden in – wie sie es selbst nennen – SkaPunk-Polka-Randfiguren-Walzer-Rock-Musik
gehüllt.
Stilmix also auch hier: Bitter-bluesig
kommt »Limousinenköpfe« daher – ein Song,
der eindeutig gegen Rechts geht (»Schwester,
stell die Augen scharf/Muss ich es noch erwähnen?/Es lächelt selbst dein Nachbar schon
mit frisch geschliff‘nen Zähnen«).

»Anti-« ist zwar alles, aber ausgesprochen
antielitär ist »Disco Global«. Ein sehr tanzbarer
Song, weil er funky ist. Weiter geht’s mit »Kinderkloppe«. Ein schönes Programm: Raue
Texte mit rauer Musik, die interessanterweise
beim Deutschlandfunk unter der Rubrik »Lied
und Chanson« firmiert.
Beide Bands engagieren sich auch über ihre
Musiktexte hinaus politisch, beispielweise
durch Auftritte: Strom & Wasser spielen schon
das ganze Jahr umsonst – bis zur Bundestagswahl! d
Strom & Wasser: Herzwäsche. Umsonstkonzerttermine
auf http://strom-wasser.de

***
Und zum Schluss ein Zitat:
»Wir denken nicht: Lass uns
ein Kuchendiagramm von all
unseren Fans machen und herausfinden, wie viele Leute in
welche Kategorie passen.« d
Chester Bennington (†),
Sänger von Linkin Park.

Foto: Stefan Brending/CC BY-SA 3.0

Der Soli aktuell-Musiktipp von DGBJugend-Musikspezialist Rhett Skai.
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Nach dem G20-Gipfel herrscht in
weiten Teilen des progressiven
Lagers Frust, Ärger und Wut über
das Geschehene. Die Kritik an den
Inhalten und Ergebnissen des
Gipfels stehen im Hintergrund.
Debattiert wird über die mediale
Berichterstattung, politische
Haltungen und die eskalierende Gewalt. Die im Vorfeld demonstrierte
Geschlossenheit mit berechtigter
Kritik an der Politik der G20 weicht
einmal mehr einer pauschal abgewerteten und in sich zerstrittenen
Linken. Nicht zufällig vor der
Bundestagswahl und zur Freude der
Konservativen. Von Michael Wagner

I

m Vorfeld des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrieund Schwellenländer am 7. und 8. Juli 2017
hatte sich ein breites gesellschaftliches Bündnis
formiert.
Kritik an der Politik der G20 gibt es genug.
Sie trifft vielleicht nicht immer genau die richtigen Adressaten, auf jeden Fall aber nicht die
falschen. Sie benennt die einseitig an wirtschaftlichen Interessen ausgerichtete Handelspolitik, weltweit steigende Armut, auseinanderbrechende Gesellschaften, wieder salonfähig
gemachten Sexismus und Nationalismus, fehlende Ambitionen beim Klimawandel, die Bekämpfung von Gewerkschaftsrechten, die Eskalation der Konflikte in Syrien, Mali oder Afghanistan. Dies sind alles Themen, die mit den
G20 in Verbindung gebracht werden.
Auch die Gewerkschaftsjugend hat sich im
Vorfeld des Gipfels klar positioniert. Dabei geht
es im Kern um das konsequente Eintreten für
einen fairen Welthandel, die weltweite Reduzierung von Armut und den Abbau von bestehenden Diskriminierungen im Arbeitsleben –
wichtige Themen, die durch bunte und friedliche
Aktionen auf die Straße gebracht wurden und
in die gesellschaftliche Debatte gehören.
»Unterm Strich haben die friedlichen Pro-

Die Auswertung
der Ereignisse
wird noch einige
zeit in Anspruch
nehmen.

Friedlicher Widerspruch ist möglich:
Großdemonstration am 8. Juli in Hamburg

teste, an denen sich die Gewerkschaftsjugend
beteiligt hat, gezeigt, dass eine andere Welt
möglich ist«, sagt DGB-Bundesjugendsekretärin
Manuela Conte: »Wir haben beeindruckende
und wichtige Bilder der gewaltfreien Kritik am
Bestehenden gesehen. Demokratie lebt vom
friedlichen Widerspruch, der nicht behindert,
sondern gefördert werden muss.«
Was bleibt von diesen ersten Tagen im Juli,
sind allerdings nicht die bunten Bilder von friedlichen Aktionsformen oder die inhaltliche Kritik
an der Politik der G20 und damit auch und im
Besonderen an der Politik der Bundesregierung.
Was bleibt, sind polarisierende Eindrücke
der Gewalt. Brennende Autos, traumatisierte
Menschen und Sicherheitskräfte im Einsatz.
Eskalation? Ganz offensichtlich. Und nun verbale Aufrüstung, Beleidigungen und Schuldzuweisungen.
Die Reflexion der eigenen Handlungsebene
tritt in Anbetracht des persönlich Erlebten genauso in den Hintergrund wie die inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem eigentlichen
Thema. Aus der öffentlichen Debatte um die
Kritik der bestehenden Handelspolitik wurde
eine Debatte um Linksextremismus und Polizeigewalt. Es braucht nicht viel Einbildungskraft, um sich vorzustellen, dass bei dieser Entwicklung gerade vor der anstehenden Bundestagswahl im konservativen Lager die Sektkorken knallen.
Die Frage, ob man das nicht alles hätte früher ahnen können, ist genauso müßig wie die
Feststellung, dass Ort und Zeitpunkt des Gipfels wohl nicht ganz zufällig ausgewählt wur-

den. Und nun? Kopf in den Sand?
Sicher ist, dass die Auswertung der Ereignisse rund um den G20-Gipfel noch einige Zeit
in Anspruch nehmen wird. Auch die Gewerkschaftsjugend wird sich in den nächsten Monaten weiter mit der Aufarbeitung des Geschehenen beschäftigen. Erfolgreich wird diese allerdings nur sein, wenn es gelingt, trotz unterschiedlicher Sichtweisen gemeinsame Handlungsmöglichkeiten zu formulieren. Denn eins
ist klar: Eine kritische Auseinandersetzung mit
der bestehenden internationalen Politik ist notwendiger denn je. d
Der DGB hat die inhaltlichen Ergebnisse des
G20-Gipfels in einem Beitrag aufgearbeitet:
auf der Homepage unter www.dgb.de/-/nfd
Der Beschluss der DGB-Jugend zum
Thema kann unter http://jugend.
dgb.de/-/awI eingesehen werden.
Michael Wagner ist Internationaler
Sekretär der DGB-Jugend.

G20 in Hamburg
Die DGB-Jugend beteiligte sich u. a. an der
friedlichen Demonstration am 8. Juli in Hamburg. 76.000 Menschen zogen unter dem
Motto »Grenzenlose Solidarität statt G20«
in einem lauten, bunten und vielfältigen Demonstrationszug durch die Stadt. d

Fotos: Rasande Tyskar (CC BY-NC 2.0)

G20: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und die Schwächung der Linken
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Nationalismus ist nicht mehr
Beim Treffen des Arbeitskreises
Internationales der DGB-Jugend
Ende Juni stand die internationale
Sicherheit auf dem Programm.
Eine Debatte über deren Grundlagen
wird auch für die Gewerkschaftsbewegung künftig eine größere
Rolle spielen, sagt Nils Schuster.
nils, du bist für die iG Metall im Ak internationales der DGB-Jugend. nun habt ihr dort
auch über internationale Sicherheit und über
Militär diskutiert. Welche rolle spielen diese
themen bei der Gewerkschaftsjugend?
Das wird in der Gewerkschaft und gerade im Jugendbereich so gut wie gar nicht diskutiert. Leider! Aber die Sitzung war dafür ein guter Aufschlag und ich hoffe, dass das Thema innerhalb
der Gewerkschaften weiterverfolgt wird.
In Zeiten des vernetzten Arbeitens, der fortschreitenden Digitalisierung und damit auch
der grenzübergreifenden Sicherheit gibt es viele
Menschen, die global arbeiten. Aufgabe der Gewerkschaft muss es sein, sie zu unterstützen,
im Idealfall grenzübergreifend und mit den
Partnergewerkschaften bzw. den Dachverbänden auf internationaler Ebene. Gerade dieser
Personenkreis ist mit ständig wechselnden Anforderungen und auch Arbeitsbedingungen konfrontiert. Es gilt, diese zu verbessern und menschenwürdig zu gestalten.
Welches interesse haben Gewerkschaften
am Militär?
Ein selbstverständliches – da es ja als Arbeitgeber funktioniert. Mit Mitarbeiter_innen, deren
Interessen und Arbeitsbedingungen auch verbessert werden sollen. Und auch müssen, solange das Militär besteht.
ihr habt auch über internationale »Friedenseinsätze« gesprochen. Was ist damit gemeint?
»Friedenseinsätze« beziehen sich nicht darauf,
neuen Frieden zu schaffen – dafür benötigt es
internationale Mandate –, sondern darauf, vorhandenen Frieden zu sichern. Das bezieht sich
dann unter anderem auf die Ausbildung von
Personal, den Aufbau von Infrastruktur für Bildung und Verkehr sowie die Verständigung der
Friedensparteien.
So viel krieg wie zurzeit gab es lange nicht.
Bricht die internationale ordnung langsam zusammen? Es scheint, dass Politik sehr unberechenbar geworden ist…
Die sogenannte internationale Ordnung gibt es
seit dem Ende des Kalten Krieges und wurde
bis vor wenigen Jahren als viel zu selbstverständlich hingenommen. Langsam wird den
Leuten klar, dass Frieden, Sicherheit und die
daraus resultierende Ordnung nur gewährleistet werden können, wenn jeder etwas tut. Und
zwar gemeinsam. »Sicherheit« kann nicht von

einem Staat alleine gehandhabt werden, indem
man sein Glück bei nationalen Lösungen sucht.
Wir bemerken seit ein paar Jahren eine Renaissance des Nationalismus in ganz Europa –,
doch die Lösungsansätze in seinem Schlepptau
sind nicht nur unbrauchbar, sondern fördern
die Unsicherheit darüber hinaus noch. Daher
sind internationale Institutionen wie die Europäische Union oder auch die Vereinten Nationen wichtig. Sie agieren länderübergreifend,
können vernünftige Lösungen für alle anbieten
und diese auch umsetzen.
Wo gibt es sonst noch Schwierigkeiten?
Politik an sich ist nicht unberechenbar, sie ist
von Grundsätzen, Gesetzen und Regeln bestimmt. Aber es sind nun mal Menschen, die
sie betreiben, die das große Ganze unwägbar
werden lassen. Die Bürger_innen sehen oft nur
die Konsequenzen und nie die Ursachen für bestimmte Dinge – und fordern daher oft einfache
Lösungen für extrem komplizierte Sachverhalte.
Das konnte man zum Beispiel in der Flüchtlingskrise sehen: Hier in Deutschland kamen
2016 800.000 Menschen an. Diese Zahl sieht
der Einzelne und verlangt: »Grenzen dicht!«.
Aber wenn man die Leute zu den Ursachen
fragt oder warum sie nicht gegen Fluchtgründe
wie Krieg, Verfolgung und Folter sind, blickt
man meistens in leere Gesichter. Der Bürger will
sich heute nicht mehr mit den Themen beschäftigen, er will, dass sie von der Politik erledigt
werden. Das Wie ist mittlerweile zweit- oder
drittrangig.
ihr hattet auch einen waschechten oberst
a. D. als referenten eingeladen. Welche Haltung hat die DGB-Jugend zur Armee? Was hat
er erzählt, was tut er sonst, wie habt ihr mit
ihm diskutiert?
Zuerst hat er uns einen groben Überblick über
die aktuelle Lage gegeben, Zahlen, Daten und
Fakten genannt. Dann ist er auf verschiedene
Einsätze, Verbände und auf die internationale
Zusammenarbeit eingegangen. Er selbst ist in
verschiedenen Gremien aktiv, wo er die Bundeswehr auf politischer Ebene mitgestaltet und
auch Seminare und Veranstaltungen leitet.
Die Diskussionen mit ihm waren sachlich,
aber – wie das nun mal so ist – relativ standpunktbehaftet. Was aber nicht unbedingt
schlecht sein muss, da das die Debatte in
Schwung gebracht hat. Viele Dinge, vor allem
was das Personal in einer Armee angeht, drehten sich darum, wie man die Forderungen des
DGB in die Diskussion einbringen könnte und
wie wir selbst als Gewerkschaften Einfluss nehmen können auf die aktuellen Streitpunkte im
politischen und gesellschaftlichen Kontext.
Wie schätzen denn die jungen Gewerkschafter_innen, die für die DGB-Jugend international aktiv sind, die Lage in Sachen weltweiter Sicherheit ein?

Weltweite Krisen brauchen übergreifende
Lösungen: Nils Schuster vom Arbeitskreis
Internationales der DGB-Jugend

Da gibt es viele unterschiedliche Standpunkte,
gerade im DGB mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften. Diese Positionen gilt es jetzt erst
einmal zusammenzutragen und aufzuarbeiten.
Um sich mit dem Thema vertraut zu machen,
wird es erforderlich sein, verschiedene Blickwinkel zu berücksichtigen, um ein möglichst
fundiertes Wissen aufzubauen.
Es liegt an uns, dieses Wissen in die Einzelgewerkschaften und die Strukturen vor Ort
zu bringen und andererseits die Mitglieder dort
abzuholen, wo sie stehen. Das ist unsere Aufgabe: international komplexe Themen zu erhellen und sie für alle verständlich zu machen
– jeden Tag in unserer Arbeit. d
Nils Schuster arbeitet bei VW in Baunatal, ist dort Vertrauensmann und in den Strukturen der IG Metall aktiv.
Er ist Mitglied im AK Internationales der DGB-Jugend.

»Die sogenannte
internationale
ordnung wurde
bis vor wenigen
Jahren als viel zu
selbstverständlich
hingenommen.«
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Der Start in die Ausbildung
Zum 1. August 2017 hat das neue
Ausbildungsjahr begonnen. Und
gerade am Anfang gibt es viele
Unklarheiten – das zeigt sich auch
in den Anfragen im »Dr. Azubi«Forum der DGB-Jugend. Hier
kommen die wichtigsten Themen!
Was ist beim Ausbildungsvertrag zu
beachten?
Der Ausbildungsvertrag ist die zentrale Vertragsgrundlage für deine Ausbildung. Er muss
von dir und deinem Betrieb unterschrieben werden. Bist du noch minderjährig, müssen die gesetzlichen Vertreter_innen ihre Unterschrift
noch mit unter den Vertrag setzen. Mindestinhalte des Vertrages sind:
 Beginn und die Dauer der Ausbildung
 Ausbildungsort
 tägliche und wöchentliche Ausbildungszeit
 Dauer der Probezeit
 Ausbildungsvergütung
 Anzahl der Urlaubstage.
Er kann darüber hinaus Hinweise auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen enthalten. Beigefügt werden muss
ein betrieblicher Ausbildungsplan, der die Inhalte der Ausbildung sachlich und zeitlich gliedert.
»Dr. Azubi«-tipp: Auch mündliche Verträge sind gültig. Aus Nachweisgründen und
um die vertraglichen Konditionen zu kennen,
solltest du noch vor Ausbildungsbeginn einen
schriftlichen Vertrag anfordern. Die unterschriebene Vereinbarung muss dann von deinem Betrieb umgehend an die zuständige
Kammer geschickt werden, wo er inhaltlich
kontrolliert und abgestempelt wird. Diese Registrierung ist sehr wichtig: Nur dann ist gewährleistet, dass dein Betrieb alle Voraussetzungen eines Ausbildungsbetriebes erfüllt
und du an den Prüfungen teilnehmen kannst.
Wie läuft das mit dem Geld?
Deine Ausbildungsvergütung muss mit jedem
Ausbildungsjahr ansteigen und dir monatlich,
spätestens an deinem letzten Arbeitstag eines
Monats ausgehändigt werden. Da lohnt sich für
dich ein Girokonto – dann hast du einen Nachweis, welches Geld du wann erhalten hast. Und
du behältst den Überblick über deine Finanzen.
Auch wenn für dich kein Tarifvertrag gilt:
Dein Betrieb darf den branchenüblichen Tariflohn nicht um mehr als 20 Prozent unterschreiten. Ansonsten ist die Vergütung sittenwidrig
und muss angepasst werden.
»Dr. Azubi«-tipp: Wenn die Ausbildung
aus Gründen ausfällt, die du nicht zu vertreten
hast – zum Beispiel wenn die Betriebsferien
länger als dein jährlicher Urlaubsanspruch sind

oder dein Ausbilder dich heimschickt, weil
nichts zu tun ist –, muss dir dein Gehalt sechs
Wochen lang weitergezahlt werden. Bleibt das
Geld aus, kannst du es schriftlich einfordern.
Kosten, die dir durch den Ausfall entstehen,
muss der Betrieb zahlen. Hol dir am besten
Unterstützung bei deiner Gewerkschaft.
Und wenn mein Gehalt nicht ausreicht?
Während deiner Ausbildung erhalten deine Eltern weiterhin Kindergeld. Wenn du ausziehst,
dann steht dir das Kindergeld zu. Wohnst du
nicht mehr bei deinen Eltern, kannst du Berufsausbildungsbeihilfe bei der Bundesagentur für
Arbeit beantragen. Laut Gesetz müssen deine
Eltern dir unter Umständen Unterhalt leisten.
Wenn das nicht reicht, dann hilft nur noch ein
Nebenjob.

»Dr. Azubi«-tipp: Stelle den Antrag auf
Berufsausbildungsbeihilfe frühzeitig, am besten vor Ausbildungsbeginn. Achtung: Die Leistungen werden nicht rückwirkend gezahlt und
die Bearbeitung kann gerade zu Ausbildungsbeginn länger dauern.
Wie läuft das mit der Berufsschule ab?
Die Ausbildung findet im Betrieb und in der Berufsschule statt. Der Betrieb muss dich daher
bezahlt für die Berufsschule freistellen. Die Anrechnung der Arbeitszeit unterscheidet sich bei
Minder- und Volljährigen. Auch für andere
Kurse, zum Beispiel Lehrgänge bei der Innung
oder einer anderen zuständigen Stelle, muss
der Betrieb dich freistellen.
»Dr. Azubi«-tipp: Die Schule geht der betrieblichen Ausbildung vor. Dein Betrieb darf
dich also nicht einfach aus der Berufsschule
holen, damit du im Betrieb arbeitest. Und du
hast in der Berufsschule genau die gleichen
Pflichten wie im Betrieb. Bist du während der
Schule krank, musst du dich auch im Betrieb

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

melden. Unentschuldigtes Fehlen kann zu einer Abmahnung führen.
Muss ich Überstunden machen?
Eine gute Ausbildung braucht keine Überstunden, sie sind in der Ausbildung nicht vorgesehen.
Die vertraglich festgelegte Arbeitszeit ist ausreichend, dir alle Ausbildungsinhalte beizubringen. Fallen dennoch Überstunden an, müssen
die Grenzen nach dem Jugendarbeitsschutz- sowie dem Arbeitszeitgesetz eingehalten werden.
»Dr. Azubi«-tipp: Überstunden sind freiwillig und sollten die Ausnahme bleiben.
Machst du Überstunden, müssen sie in Form
von Freizeit oder zusätzlicher Vergütung ausgeglichen werden. Frag bei deiner Gewerkschaft nach, ob für dich ein Tarifvertrag gilt,
in dem ein Zuschlag vereinbart wurde.
Wer hilft, wenn ich Unterstützung brauche?
Schnelle Auskünfte gibt es unkompliziert und
kostenlos im »Dr. Azubi«-Forum der DGB-Jugend. Auszubildende können anonym Fragen
stellen, die in kurzer Zeit beantwortet werden.
»Dr. Azubi«-tipp: Als erste Anlaufstelle
im Betrieb hilft dir die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die JAV. Sie ist die betriebliche Interessenvertretung der Azubis und jungen Beschäftigten. Sie achtet darauf, dass Gesetze, Tarifverträge sowie Betriebs- und
Dienstvereinbarungen, die sie betreffen, eingehalten werden.
Und wenn es einfach nicht passt?
Wenn du gute Gründe hast, ist ein Ausbildungsplatzwechsel möglich. Deine bisherige Ausbildungszeit kann angerechnet werden. Während
der Probezeit kannst du ohne Angabe von Gründen kündigen. Nach der Probezeit ist ein Wechsel nur möglich, wenn dein Betrieb mit deinem
Weggang einverstanden ist oder wenn er gegen
seine Pflichten als Ausbildungsbetrieb verstößt.
»Dr. Azubi«-tipp: Für einen reibungslosen
Übergang solltest du erst kündigen, wenn du
eine neue Ausbildungsstelle gefunden hast.
Deine Verhandlungsposition bei der Bewerbung ist viel besser, wenn du noch in einem
bestehenden Ausbildungsverhältnis bist. Da
eine Kündigung eine Wissenschaft für sich
ist, solltest du sie nie alleine schreiben und
dir Unterstützung bei deiner Gewerkschaft
holen. d
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Feminism Calling: Bildet Banden!
Denn gemeinsam
sind wir stärker! Mit
»Constanze« in Berlin.
Ein Reisebericht von
Cylia Unger.

»Constanze« besucht Frauenprojekte:
Eine Reise mit vielen inspirierenden Frauen,
die einen motivieren, aktiv zu werden

W

Das Programm verhieß eine lebensnahe Auseinandersetzung
mit Themen wie Entgeltgleichheit, Alltagssexismus, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, Care-Arbeit, Rechtsruck und Geschlechterklischees. Schon kurz nach der Ankunft und einer Stärkung in der Jugendherberge
saßen wir mit der Rapperin Jennifer Gegenläufer
im Stuhlkreis. Auf sehr persönliche Weise erzählte sie von ihren Erfahrungen in der RapSzene, in der Männerseilschaften und sexistische Rollenbilder Alltag sind. Das kam aber vielen bekannt vor: Von blöden Sprüchen und Männerklüngeln konnten auch viele der Teilnehmerinnen ein Lied singen!
Am nächsten Morgen stand der Besuch des
»Missy Magazine« an. Da die Redaktionsräume
gerade renoviert wurden, improvisierten wir
auch hier wieder einen großen Sitzkreis. Über
die Gründung der Zeitung als Start-Up kam die

Foto: Saida Ressel, DGB-Jugend NRW

arum fahren 16
junge Frauen, alle
gewerkschaftsnah
oder gewerkschaftlich aktiv,
nach Berlin? Und was hat diese
»Constanze« damit zu tun?
Freitagmorgen in Köln: Eine
Gruppe junger Frauen mit Reisegepäck sammelt sich vor dem
DGB-Haus, sie warten auf einen
Bus, der sie nach Berlin bringen
soll. Das gleiche Bild am Dortmunder Hauptbahnhof. Doch
dies ist nicht irgendeine Touristengruppe: Wir sind Teilnehmerinnen der Fahrt »Feminism Calling« des NRW-Projekts »Constanze – Junge Frauen«.
Noch kennen wir uns eigentlich nicht und kommen auch aus
ganz unterschiedlichen Winkeln
Nordrhein-Westfalens. Genau
das hatte mich an dem Projekt
interessiert: Ich versprach mir ein
Wochenende mit Inspiration,
mit viel Austausch unter jungen
Frauen mit unterschiedlichen
Lebensrealitäten.
Wir wussten nur zwei Dinge
übereinander: Erstens hatten wir
alle irgendwas mit Gewerkschaften zu tun. Und zweitens: Wir
interessierten uns alle für Feminismus.

Redakteurin, Geschäftsführerin und Mitbegründerin Stefanie Lohaus zur Aufteilung der Haushalts- und Erziehungsarbeit zwischen heterosexuellen Paaren. Was wir bräuchten, sei eine
familienfreundliche Gesellschaft, die auch Toleranz gegenüber Kindern und Babys zeige und
am Arbeitsplatz mehr Möglichkeiten zu Betreuung schaffe. Warum sollte es zum Beispiel bei
einem Meeting nerven, wenn eine der Anwesenden ein Baby stillt bzw. füttert?
Während unseres Gesprächs mit Steffie
hat ihr kleines Kind jedenfalls nicht gestört,
sondern nur gezeigt, wie viel leichter das Leben
für Mütter sein könnte, wenn unsere Gesellschaft die Themen Stillen in der Öffentlichkeit
und Kinder am Arbeitsplatz nicht stigmatisieren würde.

Nach dem Mittagessen besuchten wir das DGB-Projekt »Was
verdient die Frau?«. Es leistet
Bildungsarbeit für junge Frauen
und informiert zu Einkommen,
Berufseinstieg, Familie und Karriere, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen zu stärken.
Was ich dabei besonders
schlimm fand, war die Tatsache,
dass nicht nur ein unterschiedlicher Stundenlohn bei Frauen
ein Loch in der Rentenkasse
hinterlässt. Auch Familienzeit
und Aufstiegshürden sind Ursachen der immer noch anhaltenden Lohnungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern.
Es ist ermutigend zu hören,
dass Projekte wie diese und engagierte Frauen wie Jennifer
Gegenläufer und Stefanie Lohaus mit ihrer Arbeit gläserne
Decken sprengen – für sich und
ihre Nachfolger_innen; dass sie
jüngere Frauen wie uns unterstützen, indem sie ihr Wissen
und ihre Erfahrungen teilen.
Doch darf man bei all diesen
positiven Beispielen nicht vergessen, dass in den meisten Familien hierzulande Care-Arbeit –
Erziehungs-, Pflege- und Hausarbeit – immer noch hauptsächlich von Frauen verrichtet wird.
Anstatt diese Arbeit fair zwischen den Geschlechtern aufzuteilen, wird sie, sofern es der
Geldbeutel hergibt, »outgesourced« – an ärmere Migrantinnen.

Und damit komme ich zu der Initiative, die mich auf der Reise
am meisten inspiriert hat: Die Organisation
»Respect« ist ein selbstorganisiertes Projekt
von Frauen, die illegal in Deutschland und Berlin
leben. Frauen, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland arbeiten, unterstützen sich

Sexismus im
rap? Von blöden
Männersprüchen
können wir alle
ein Lied singen!
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gegenseitig. Das Gespräch mit ihnen hat gezeigt,
dass Solidarität zwischen Frauen nicht im eigenen Bezugskreis enden darf. Und dass es keine
feministische Lösung sein kann, Care-Arbeit auf
andere, arme Frauen abzuschieben. Die Gesellschaft muss die Bedeutung von Haus- und Pflegearbeit anerkennen und sie besser bezahlen.
Bei der Auswertung am Sonntag war klar: Mit
der Reise ist es nicht vorbei! Es gibt noch viel
zu tun – auch innerhalb der Gewerkschaften:
Die DGB-Jugend braucht im Alltagsgeschäft Feminist_innen, die den Finger in die Wunde legen. Das beginnt schon bei den Redelisten zum
1. Mai: Wie viele Frauen stehen dort jährlich auf
der Bühne und können auf die Probleme für
Frauen am Arbeitsmarkt aufmerksam machen?
Wie viele Frauen sitzen in den Gremien oder an
anderen wichtigen Stellen der Gewerkschaften?
Als junge Gewerkschafter_innen müssen
wir einander unterstützen, gemeinsam geschlechterspezifische Nachteile in unseren eigenen Strukturen benennen und beseitigen.
Darüber hinaus müssen wir in der Politik, in den
Betrieben und im eigenen Freundes- und Familienkreis für die Gleichstellung von Frauen
und Männern kämpfen. »Constanze« ist ein guter erster Schritt: Ich habe auf dieser Reise viele
interessante Referentinnen und Teilnehmerinnen kennengelernt, die mich inspiriert und motiviert haben, aktiv zu werden.
Mein Fazit: Bildet Banden – denn gemeinsam sind wir stärker! d
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Es geht ums Ganze,
Constanze

Seminar:
Sexismus kontern!

In der Workshop-Gruppe »Constanze« treffen sich junge Gewerkschafter_innen, um
die Arbeit der Gewerkschaften mitzugestalten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf
frauen- und genderpolitischen Themen. Das
Projekt wird von den Abteilungen Jugend
und Frauen des DGB NRW koordiniert und
ist offen für alle Interessierten. d

Seit eine Frau
Bundeskanzlerin
werden kann, ist
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen
doch vollends erreicht! Oder etwa
doch nicht? Ärgerst du dich auch
regelmäßig darüber, dass dein Prof
Witze über die vermeintliche Mathematikunfähigkeit von Frauen reißt? Und die Beförderung schon wieder an den männlichen
Büronachbarn geht?
Viele Frauen haben in ihrem Arbeitsalltag mit Ungleichbehandlungen und Klischees zu kämpfen. Beim Seminar der DGBJugend lässt man dich damit nicht allein
und will gemeinsame und individuelle Wege
finden, dagegen vorzugehen. Geübt wird
mit einer Wendo-Trainerin. Und eine Betriebsrätin wird über erfolgreiche Gleichstellungsprojekte sprechen. d

Blickpunkt
Die DGB-Jugend NRW hat den Blickpunkt
»Sexismus – Was ist das eigentlich?« herausgebracht. Sexismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
Frauenfeindliche Sprüche erkennen viele
Menschen – aber leider lange nicht alle –
als Sexismus. Daneben kann er auch viele
andere Formen annehmen:
Sexistisch sind Einstellungen,
ist Schubladendenken – also
Stereotype. Der Blickpunkt
bietet einen Einstieg in das
Thema Sexismus und Bewältigungsstrategien. d

Seminar vom 27. bis 29. Oktober 2017 in Hattingen
(Anmeldungen bis 30. September).

Den Blickpunkt gibt es hier:

E-Mail: jungefrauen@dgb-jugend-nrw.de.

http://nrw-jugend.dgb.de/-/DMW

Infos: www.nrw.dgb.de/constanze

Aktivposten
 Die iG Metall will bei der nächsten Tarifverhandlung für die Metall- und Elektroindustrie kürzere Arbeitszeiten für alle ermöglichen.
Sämtliche Beschäftigte der wichtigsten deutschen Industriezweige sollten auf freiwilliger
Basis ihre Wochenarbeitszeit temporär auf bis
zu 28 Stunden reduzieren können, sagt der
Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann.
»Die Beschäftigten wollen Arbeitszeiten, die
zu ihrem Leben passen«.
Schichtarbeiter_innen, junge Eltern und pflegende Familienangehörige sollten zudem bei
verkürzter Arbeitszeit einen Lohnausgleich erhalten.
www.igmetall.de
 Der ver.di Jugend-Fachkreis des Fachbereichs 10 hat sich Gedanken über Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Gewerkschaft gemacht und
einen Clip darüber
gedreht.
Den Clip findet ihr
auf Youtube unter dem Titel »Die Zukunft der
Gewerkschaft – vielleicht«.
 Die EVG-Jugend veranstaltet das Bundesjugendtreffen: Vom 25. bis 27. August 2017 tref-

fen sich die Bahnjugendlichen im schönen Örtchen Gnewikow am Ruppiner See. Gemeinsam
mit jungen Kolleg_innen aus ganz Deutschland
wird das ein Wochenende mit Sportmeisterschaften, Livemusik und vielem mehr.
www.evg-online.org/jugend/
 Das Camp der DGB-Jugend Baden-Württemberg in Markelfingen wird dieses Jahr 50!
Erstmals fand es im Sommer 1967 statt. Heute
stehen auf dem Gelände zwei Groß- und
Workshopzelte, Videozelt und Fotolabor. Insgesamt ist Platz für bis zu 200 Teilnehmer_innen.
https://bw-jugend.dgb.de/markelfingen
 Einen schönen Artikel mit einer schönen
Überschrift hat die Journalistin Katharina
Wiegmann geschrieben. Er lautet: »Warum du
2017 einer Gewerkschaft beitreten solltest«
und liefert Fakten und viele gute Gründe.
Der erste ist: Keiner ihrer Freunde ist Gewerkschaftsmitglied. Und sie selbst auch nicht.
»Dabei sollten
wir uns dringend mehr für
diejenigen
interessieren,
die mit unse-

ren Arbeitgebern über höhere Löhne, mehr Urlaub und Planungssicherheit streiten«, schreibt
Wiegmann. Am Schluss ruft sie zu Betriebsratsgründungen und Solidarität auf.
Die jungenGG hat schon kommentiert: »Deine
Freunde verstehen nicht, warum du Mitglied
in der #NGG bist? Dann schicke ihnen diesen
Artikel!«
Soli aktuell meint: Gewerkschaft kann jede_r!
https://perspective-daily.de/article/301/
pGc0Mmte
 Und zum Schluss mal ein Nicht-Aktionsposten: Neun von zehn Jugendlichen halten
nach einer Umfrage ihre Interessen in der Politik für nicht ausreichend vertreten. Nur 9 Prozent der 14- bis 17-Jährigen antworteten auf
die entsprechende Frage einer Studie des Magazins »Bravo« positiv oder eher positiv. Gerade mal 8 Prozent glauben demnach, dass
Politiker_innen sich um die Wünsche von Jugendlichen kümmerten. Jeder Vierte (24 Prozent) findet sich mit seinen Interessen und
Einstellungen bei keiner Partei wieder. Am
ehesten sehen die Jugendlichen sich von
CDU/CSU (18 Prozent), SPD (12) und Grünen
(11) vertreten.
Soli aktuell meint: Da hilft nur PlanB!
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Tipp des Monats
Der Politikwissenschaftler Richard Stöss hat die Zusammenhänge
zwischen der extremen Rechten und der Arbeitswelt analysiert.
Globalisierung, Wandel der Industrie, Neoliberalismus und zunehmende Prekarisierung sind Faktoren, die den Trend zu rechtem
Gedankengut forcieren. Stöss’ Studie ist eine
Handreichung für die gewerkschaftspolitische
Bildungsarbeit und damit ein Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Bedrohung für die demokratische Gesellschaft.
Richard Stöss: Gewerkschaften und Rechtsextremismus in
Europa, Broschüre, Berlin 2017, 110 S. Download: http://tinyurl.com/stoess-studie

Filmtipp: Ein Kaff im Norden
Frankreichs: Pauline ist die Krankenpflegerin, die sich für ihre Patienten aufopfert. Das merkt
auch die Rechtsaußenpartei und
stellt sie fürs Bürgermeisteramt
auf. Nach und nach verliert Pauline die Kontrolle über die Situation…
Der Film »Das ist unser Land«
zeigt, wie sich die sozialen Bindungen unter politischem Druck
auflösen.
Soli aktuell war drin und sagt:
sehr sehenswert!

Fachtag Rassismus: Beim
Deutschen Bundesjugendring
(DBJR) könnt ihr euch mit den
Formen und Wirkungsweisen
von Rassismus im Alltag auseinandersetzen. Dabei
geht es auch
um die interne Reflexion von
Jugendverbandsarbeit und
Gegenmaßnahmen.

Info-Tipp: Handlungshilfen und Fakten
zum betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz liefert der
neue Infodienst »Arbeitsschutz und Mitbestimmung«
aus dem Bund-Verlag ab Ende August. Er ist zugeschnitten auf die
speziellen Anforderungen der Gremien.

6. Oktober 2017. Berliner Stadtmission,

Infos: Bund-Verlag, Christof Herrmann,

Dequenne, Catherine Jacob. Kinostart:

Lehrter Straße 68, 10557 Berlin. Infos:

Tel.: 069 / 795 010 49, E-Mail: christof.herr-

24. August 2017

http://go.dbjr.de/antira

mann@bund-verlag.de

»Das ist unser Land«. F 2017.
Regie: Lucas Belvaux. Mit Émilie
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kapitalismus und Gesellschaft:
Warum ist es so schwierig, in
unserer Welt soziale Werte zu
verteidigen? Warum werden einige Wenige immer reicher? Wir
wollen einen kritischen Blick auf die Ökonomie werfen und überlegen, wie wir die
Gesellschaft freier und selbstbestimmter
gestalten können.

Flucht und Asyl als thema im
Seminare – Hattingen
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.

6. bis 8. Oktober 2017. Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de

20. bis 22. Oktober 2017. Hattingen
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