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Im Koalitionsvertrag der neuen
Bundesregierung steht, dass die
Mindestausbildungsvergütung
kommen soll. Die DGB-Jugend wird
dafür sorgen, dass dies nicht in
Vergessenheit gerät.

E

rinnert sich noch jemand an die letzte
Bundesregierung? Die hatte im Koalitionsvertrag stehen, dass die duale Ausbildung gestärkt werden sollte. Passiert ist –
nichts. Nun gibt es eine neue Regierung, die in
großen Teilen die alte ist. Auch dort steht einiges im Koalitionsvertrag – zum Beispiel, dass
eine Mindestausbildungsvergütung gesetzlich
verankert werden soll.
Bei der DGB-Jugend stößt dies auf Gegenliebe: Gerade hat der DGB-Bundesjugendausschuss die Forderung nach einer Mindestausbildungsvergütung beschlossen. Und die Gewerkschaftsjugendlichen werden in jedem Fall dafür
sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit gerät.
Denn außer dass in dem Vertragswerk formuliert
wird, dass die Vergütung im Berufsbildungsgesetz festgeschrieben werden soll, steht dort
nichts darüber, wie sie umgesetzt wird.
Die Gewerkschaftsjugend hat da sehr viel konkretere Vorstellungen. Ihr geht es darum, auch
Auszubildenden ein Einkommen zu sichern, das
ihnen ein eigenständiges Leben ermöglicht.
Maßgeblich ist grundsätzlich die tarifliche Ausbildungsvergütung: Laut aktueller Rechtspre-

chung darf sie nicht um mehr als 20 Prozent
unterschritten werden. Die DGB-Jugend plädiert
deshalb für ein Niveau von 80 Prozent der
durchschnittlichen tariflichen Vergütungen aller
Ausbildungsberufe. Das ergibt mit Stand jetzt
– nach Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung – als Mindestausbildungsvergütung im
1. Ausbildungsjahr 635 Euro, im 2. Jahr 696 Euro,
im 3. Jahr 768 Euro und im 4. Jahr 796 Euro.
Aktuell gibt es eine Vielzahl von Ausbildungsberufen, in denen die Bezahlung deutlich
schlechter ist. Angehende Fleischer_innen etwa
erhalten im ersten Jahr 303 Euro, bei Friseur_innen sind es 406 Euro. Auch schulisch-betriebliche Ausbildungen (z. B. Physiotherapeut_in),
müssen zwingend erfasst werden.
In der außerbetrieblichen Ausbildung, die auf
gesetzlicher Grundlage mit öffentlichen Mitteln
finanziert wird, sowie in schulischer Berufsausbildung gelten die tariflichen Ausbildungsvergütungen bisher nicht. Die Vergütungen liegen
in der Regel erheblich niedriger als die tariflichen. Auch sie müssten unter die neue Regelung fallen. Ansonsten gilt: Gute Tarifverträge
haben natürlich Vorfahrt.
Jetzt, wo die neue Regierungskoalition
steht, wird die DGB-Jugend ihren Forderungen
nach besseren Ausbildungs- und Studienbedingungen, nach Umverteilung und Verbesserung der Infrastruktur Nachdruck verleihen. d

Zielgruppe Studis
Zur Betriebsratswahl
gibt es DGB-Studierendenfutter – Weiterbildung liebt dich!
www.dgbbestellservice.de, »Studentenfutter«

IG BCE-Jugendtreffen
Alle zwei Jahre
fahren Hunderte junge
Menschen zum IG BCE-Bundesjugendtreffen. Gäste welcome!
10. bis 13. Mai 2018. Infos und so: www.igbce.de/
aktive/junge-generation

Sunrise-Festival
Und noch eine Party:
Die IG BAU veranstaltet ihr »Sunrise«-GewerkschaftsjugendFestival. Auch hier:
Gäste welcome!
25. bis 27. Mai 2018. www.igbau.de/Junge_BAU.html

Infos: http://jugend.dgb.de/planb
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Umwelt und Jugend

Wir holen auf

Gegen Hinhaltetaktik

Neue Studie d Für 44 Prozent der 14- bis 22-Jährigen gehört eine intakte natürliche
Umwelt zu einem guten Leben
unbedingt dazu. Das ist das
zentrale Ergebnis der ersten repräsentativen Umfrage des
Bundesumweltministeriums unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Damit Umweltschutz gelingt, sehen die Jugendlichen vor
allem eine starke Verantwortung beim Staat.
43 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass
durch gezielte gesetzliche Maßnahmen mehr
Umweltschutz für alle erreicht werden kann.

PISA-Studie d Weit mehr Schüler_innen mit
schlechten Startchancen als vor einem Jahrzehnt
erreichen laut einer neuen PISA-Studie in
Deutschland solide Schulleistungen. Der Anteil
dieser gut abschneidenden Schüler_innen sei so
stark gewachsen wie in kaum einem anderen
OECD-Land, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) mit. Gemessen wurden Kompetenzen in
Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften.
Nach nur 25 Prozent der Schüler_innen im
Jahr 2006 galten im Jahr 2015 schon 32,3 Prozent als »widerstandsfähig« gegen ihre ungünstige soziale und ökonomische Ausgangslage.
In Deutschland bieten laut OECD vor allem
Ganztagsschulen geeignete Angebote für sozial
benachteiligte Schüler_innen über den Unterricht hinaus.

BAG gegen Befristungen d Die Präsidentin
des Bundesarbeitsgerichts, ingrid Schmidt,
hofft auf eine wirksame gesetzliche Missbrauchskontrolle bei
befristeten Arbeitsverträgen.
»Ich würde es sehr begrüßen,
wenn sich der Gesetzgeber
durchringt, Regelungen zu trefI. Schmidt
fen, die den Missbrauch von Befristungen verhindern«, sagt die höchste deutsche Arbeitsrichterin.
Problematisch seien Kettenbefristungen
oder sachgrundlos befristete Verträge. Wegen
solcher Konstruktionen könnte es passieren,
dass Arbeitnehmer_innen über viele Jahre hingehalten würden. Derzeit würde die Politik dieses Problem allein der Rechtsprechung überlassen.

Tarif am Bau

Solidarität mit Iraner_innen

Gewerkschaftsforderungen d Tarifkampf im
Bauhauptgewerbe: Neben einer Bewegung hin
zum vollständigen 13. Monatseinkommen fordert die IG BAU nun auch sechs Prozent mehr
Lohn und die Bezahlung der Wegezeiten zu den
Baustellen. Darüber hinaus soll die Ausbildung
in der Branche attraktiver werden. Dafür müssen
sämtliche mit ihr zusammenhängenden Kosten
vom Betrieb übernommen werden. Schließlich
fordert die IG BAU ein eindeutiges Bekenntnis
zu der bereits vereinbarten Angleichung der Ostan die Westlöhne bis zum Jahr 2022. Dieses Datum steht auf der Kippe, weil die Angleichungsschritte bisher zu gering waren.

DGB und Hochschule d Der DGB dringt auf
ein Ende befristeter Arbeitsverträge an Universitäten. »Wir haben ein großes Problem an den
Hochschulen, wo Menschen bis ins 45. Lebensjahr hinein mit befristeten Arbeitsverträgen
konfrontiert sind«, sagt der DGB-Vorsitzende
reiner Hoffmann. Die Länder müssten damit
Schluss machen und nur noch unbefristete Arbeitsverträge anbieten. Wie ein Unternehmen
wisse auch eine Hochschule nicht, ob sie ein
neues Projekt bekomme. »Aber sie weiß, dass
die Forschung weitergehen muss«, sagt Hoffmann.

fzs stellt Fragen d Der freie zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) fordert
die Freilassung von inhaftierten Studierenden,
die gegen das iranische Regime
protestiert haben.
Laut fzs-Vorständin Eva
gruse wurden in den vergangenen drei Monaten ca. 1.800 Demonstrant_innen festgenomE. Gruse
men, die ein Ende des autoritären islamistischen Regimes forderten.
Repressive Akte des iranischen Staates
richteten sich im Besonderen gegen Frauen, die
gegen die Hijab-Tragepflicht protestierten. Die
Aktivistinnen der Kampagne #GirlsOfRevolutionStreet und »My Stealthy Freedom«, die demonstrativ ihr Kopftuch abnehmen und wie
eine Fahne schwenken, würden häufig Opfer
von Inhaftierungen.
Der fzs will sich solidarisch zeigen mit den
Frauen, die für ihr Recht auf Selbstbestimmung
eintreten, obwohl sie Repressionen zu fürchten
haben.
Auch die Kooperation mit iranischen Hochschulen soll hinterfragt werden. Es sei untragbar, mit Hochschulen zu kooperieren, an denen
zum Beispiel ein »Holocaust-Karikaturenwettbewerb« stattfinde, wie es bei einer PartnerHochschule der Universität Freiburg der Fall gewesen sei.

www.dgb.de

www.fzs.de

Arbeitsdruck steigt

Personalabteilung

Digitalisierung d Die größeren deutschen
Unternehmen sind auf die Herausforderungen
der Digitalisierung und des gleichzeitigen demografischen Wandels nicht ausreichend vorbereitet. Das ist das Fazit einer Betriebsrätebefragung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. Danach beklagten jeweils rund 70
Prozent der Arbeitnehmervertreter_innen hohen Arbeitsdruck, damit verbundene psychische
Belastungen und Defizite bei der Qualifizierung.

Wechsel an der Küste: Wiebke
Oetken ist die neue Bezirksjugendsekretärin der DGB-Jugend Nord. Sie war zuvor Jugendbildungsreferentin der
W. Oetken
DGB-Jugend
Hamburg. Sie folgt auf Jeanine
Weigel.
Soli aktuell sagt: WillkomJ. Weigel
men, Wiebke! Tschüss, Jeanine!

www.bmub.bund.de/publikation/zukunft-jugend-fragen/

Maßnahmen gegen Kinderarmut
DKHW-Kinderreport 2018 d Ein Großteil der
Bevölkerung stellt Staat und Gesellschaft ein
schlechtes Zeugnis bei der Bekämpfung der
Kinderarmut in Deutschland aus. Rund drei
Viertel sind der Ansicht, dass sie »eher wenig«
oder »sehr wenig« tun, um Kinderarmut wirkungsvoll entgegenzutreten. Dies zeigt der
»Kinderreport 2018« des Deutschen Kinderhilfswerkes (DKHW). DKHW-Chef Thomas krüger:
»Hier braucht es ein Gesamtkonzept, das mit
ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet ist und umfangreiche Reformen bündelt.
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind
ebenso zu berücksichtigen wie Familien- und
Bildungspolitik, Gesundheits- und Sozialpolitik
sowie Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik.« U. a. schlägt Krüger die Einführung einer Kindergrundsicherung und ein Bundeskinderteilhabegesetz vor.
www.dkhw.de

Trend zur Qualifizierung
Bildungszahlen 2017 d Im Jahr 2017 haben
rund 440.000 Schüler_innen in Deutschland die
Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben.
Nach neuen Berechnungen sind das drei Prozent weniger Studienberechtigte als im Vorjahr
(-14.000). Dennoch liegt ihre Zahl infolge eines
längerfristigen Trends zur Höherqualifizierung
aktuell um 1,3 Prozent über der zehn Jahre zuvor
(2007: 434.000). Knapp vier Fünftel von ihnen
(78,3 Prozent) erwarben 2017 ihre Studienberechtigung in Form der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife. Die übrigen 21,7
Prozent der Absolvent_innen erlangten die
Fachhochschulreife. 53,1 Prozent waren Frauen
und 46,9 Prozent Männer.
www.destatis.de

www.igbau.de

Fristlos beschäftigt

www.boeckler.de
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Ausbildung statt Ausbeutung (Teil II)
50 Jahre Lehrlingsbewegung: Warum
begehrten Azubis ab den 1960er
Jahren auf? Der Historiker David
Templin über ihre Beweggründe,
Organisationsformen und Forderungen. Zweiter und letzter Teil.
david, vor 50 Jahren fanden sich die Auszubildenden zu gemeinsamen Protesten zusammen und wollten Verbesserungen in der
berufsausbildung durchsetzen. Wie reagierten
die gewerkschaften darauf?
Die älteren Funktionär_innen waren
deutlich skeptischer. Das Spektrum
reichte von gewissem Wohlwollen bis zu
klarer Ablehnung. Dabei ging es natürlich
auch um einen Machtkampf innerhalb
der Gewerkschaften. Vordenker der Lehrlingsbewegung wie Reinhard Crusius
und Manfred Wilke wollten über die Bewegung die Gewerkschaften demokratisieren und zu einer antikapitalistischen
Kraft machen. »Die Gewerkschaft gehört
uns. Nicht den Bürokraten!« war einer
der Slogans.
Manchen Gewerkschaftsfunktionären waren die Lehrlingsproteste und die
offene Jugendarbeit deshalb suspekt,
auch weil sie dahinter eine Instrumentalisierung und Unterwanderung durch
»linksextreme Studenten« vermuteten.
Mitunter entzündeten sich aber auch
Konflikte an der SPD-Mitgliedschaft leitender Gewerkschaftsfunktionär_inen.
So versuchte etwa der DGB in Hamburg
– vermutlich mit Blick auf die damals
bevorstehenden Bürgerschaftswahlen in
der Stadt – eine Protestaktion des Lehrlingszentrums zu unterbinden, die sich
gegen die schlechte finanzielle Ausstattung der Berufsschulen richtete.
Wie lange begehrten die Azubis
auf?
Um 1972 nahm sowohl in den Gewerkschaften
als auch in den marxistisch orientierten linken
Organisationen wie der SDAJ oder den K-Gruppen die Kritik an den offenen Lehrlingszentren
zu. Lehrlinge sollten sich nicht mehr eigenständig organisieren, sondern als »Teil der Arbeiterklasse« verstehen und in Betriebsgruppen mit
»erwachsenen« Kolleg_innen zusammenarbeiten. Für Teile der Gewerkschaften, aber auch
Gruppen wie die SDAJ hatte die Bewegung ihren
Dienst erfüllt, indem sie zu einer Revitalisierung
gewerkschaftlicher Jugend- und Gremienarbeit
beigetragen hatte.
in den 1960er Jahren herrschte mehr oder
weniger Vollbeschäftigung. Seit den 70ern aber
gab es auf einmal Massenarbeitslosigkeit und
vor allem einen sichtbaren Mangel an Ausbildungsplätzen. Was war der grund?

Was weiß man heute noch von der Lehrlingsbewegung? Haben die Azubis eine eigene
kultur geschaffen – vielleicht mit Theater, Musik, kino?
Die Bewegung ist relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten. 1978 erklärte Rudi Dutschke
dies in einer Talkshow damit, dass die sozialen
Gruppen jenseits der Studierendenschaft keine
eigenen Sprecher_innen gehabt hätten.
Es lag aber auch daran, dass sich die Lehrlingsbewegung im Spannungsfeld zwischen
studentisch dominierten linken Gruppen
Themen, die man auch heute kennt: Ausund Gewerkschaften nicht wirklich als
gabe der »Solidarität«, heute Soli aktuell
eigenständige Bewegung etablieren und
entfalten konnte. Dabei gab es durchaus
auch kulturelle Formen: Am Bekanntesten sind sicherlich die Lieder der Band
Ton Steine Scherben, die eher dem subkulturell-anarchistischen Flügel der Bewegung zuzurechnen sind, aber auch
eine Band wie Floh de Cologne ist zu
nennen.
Von einer eigenständigen Kultur zu
reden, wäre aber wohl zu hoch gegriffen.
Die Lehrlingsproteste waren vielmehr
Bestandteil einer linken Gegenkultur.
im »dr. Azubi«-Forum der dgb-Jugend ist von zum Teil eklatanten Missständen die rede, bis hin zu gewalttaten. Auch der dgb-Ausbildungsreport
gibt Auskunft über die unzufriedenheit
der Azubis. die bundesregierung sah
aber bisher keine notwendigkeit, etwas
an der berufsbildung zu tun. Was können die Azubis heute von der Lehrlingsbewegung lernen?
Ich bin immer skeptisch, was verallgemeinerbare »Lehren aus der Geschichte«
angeht. Der Hintergrund heute ist sicherlich ein deutlich anderer als vor 50 Jahren, allein mit Blick auf die autoritären
und patriarchalischen Muster der damaligen Zeit, die nachwirkende NS-Vergangenheit, aber auch die gesellschaftlichen Ausdie revolte von 1968 wird immer als Stuwirkungen von Wirtschaftsboom und Vollbedentending dargestellt. Welchen Anteil hatten
schäftigung.
die Auszubildenden an der Transformation der
Das heißt natürlich nicht, dass sich nicht
gesellschaft?
bestimmte Muster in der Ausbildung oder SchiEinen, der in den vergangenen Jahren immer
kanen ähneln oder wiederholen. Die Beschäftiwieder unterschlagen worden ist. Deutlich zu
gung mit historischen Formen von Protest und
machen, dass es auch eine Lehrlingsbewegung
sozialer Bewegung kann deshalb Anstöße für
gab, finde ich deshalb enorm wichtig. Gleichaktuelle Auseinandersetzungen geben, etwa
zeitig muss man natürlich sagen, dass es nur
was Ideen von Selbstorganisation oder die Auseine Minderheit unter der berufstätigen Jugend
einandersetzung mit den Problemen des eigewar, die rebellierte. Viele von ihnen orientierten
nen Alltags angeht. d
sich an den studentischen Protestformen. Nicht
wenige gingen in der Folge »raus aus dem BeTeil I des Gesprächs erschien in der
trieb«, indem sie über den zweiten Bildungsweg
Soli aktuell 2/2018.
ihr Abitur nachholten, studierten und sozial
aufstiegen oder indem sie als »Drop-Outs« in
David Templin ist Historiker und
die Subkultur flüchteten und von Gelegenheitsforscht zur Lehrlingsbewegung.
jobs lebten.
Die ökonomische Rezession, die Mitte der
1970er Jahre einsetzte und den Jahren des
»Booms« ein Ende macht. Das veränderte natürlich stark die Position der Lohnabhängigen
und auch von Auszubildenden. Viele konnten
sich nicht mehr die Ausbildungsstelle aussuchen, die ihnen am meisten zusagte, sondern
hatten eher Probleme, überhaupt eine zu finden. Jugendarbeitslosigkeit wurde zu einem
neuen Problem, mit dem sich manch eine Lehrlingsgruppe auseinandersetzen musste.
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»Wir kommen wieder und nerven«
Intensive Streiks: Die studentischen
Beschäftigten der Berliner Hochschulen kämpfen schon seit Jahren
für einen neuen Tarifvertrag.
Fabian Schmidt erklärt, warum.
Fabian, die studentischen Hilfskräfte an
den berliner Hochschulen haben jetzt schon
mehrere Tage gestreikt. Worum geht es ihnen?
Vor nun über zwei Jahren haben wir uns zusammengesetzt und gesagt: Wir versuchen uns
jetzt mal an einem Neustart des Tarifvertrags
für studentische Beschäftigte. Der jetzige wird
immer älter, die Hochschulen kürzen immer
mehr. So gibt es etwa kein Weihnachtsgeld mehr.
Die Bestandszeiten der Jobs wurden auch immer
weiter verkürzt. Wir dachten: Entweder versuchen wir was Neues oder der Tarifvertrag wird
eh bald von den Hochschulen abgeschafft. Wir
haben angefangen, uns zu organisieren. Nun gab
es schon fünf Verhandlungsrunden, die meistens
so verliefen: Die Arbeitgeber machen ein nichtakzeptables Angebot, verhandelt wird nicht.
Wir haben uns dann entschieden, den Tarifvertrag zu kündigen, damit wir streikfähig
sind und Druck auf die Hochschulen ausüben
können.
Sind die betroffenen bei den Aktionen gut
dabei?
Ja. Und mittlerweile kriegen ja immer mehr mit,
was läuft. Die ersten Streiktage waren sehr gut
besucht, die Motivation war da. Was uns überrascht hat: Selbst in den Prüfungsphasen kamen viele. Dabei gehen viele, die ihren Abschluss machen, nebenher noch arbeiten.

tvstudberlin:
Streiken und kämpfen
tvstudberlin heißt die Tarifinitiative der studentischen Beschäftigten in Berlin, die für
mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen
kämpfen.
Seit 2001 wurde der Lohn von 10,98 Euro
die Stunde nicht mehr erhöht, dafür aber
das Weihnachtsgeld gestrichen.
Seit April letzten Jahres laufen die Verhandlungsrunden mit den Hochschulen unter Federführung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes. Das letzte Angebot der Arbeitgeber sah eine stufenweise Anhebung
des Stundensatzes auf 12,50 Euro zum 1. Januar 2022 vor – ohne Anbindung an die weitere Lohnentwicklung der anderen Hochschulbeschäftigten und weiterhin ohne
Weihnachtsgeld. Die Gewerkschaften erklärten daraufhin die Verhandlungen für gescheitert. Es folgten Streiks. d
https://tvstud.berlin

GEW-Mitglied Fabian Schmidt ist studentische
Hilfskraft in der Sozialberatung an der Humboldt-Universität in Berlin. An der Alice-Salomon-Hochschule studiert er Soziale Arbeit

Wie sähe ein gutes Angebot aus?
Wir fordern 14 Euro die Stunde und auch eine
längere Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wir
hätten auch gern eine irgendwie geartete Ankopplung an den Tarifvertrag der Länder, sodass
es eine jährliche Anpassung gibt. Wir wollen
nicht wieder in die Situation kommen, dass der
Lohn 17 Jahre gleich bleibt. Von 10,98 Euro auf
14 Euro klingt erst mal viel. Das ist aber nur der
reguläre Inflationsausgleich.
Ein Tarifvertrag ist ja immer ein Gesamtpaket – da geht es ja auch um Urlaubstage und
das 13. Monatsgehalt. Da kann man schauen,
worauf man sich einigt.
Habt ihr irgendwie besondere Aktionen organisiert?
Ja. Wir sind nicht einfach bei der großen Demo
stehengeblieben. Wir haben auch mit ein paar
hundert Leuten den Senat der Freien Universität besucht, als sich dort Kandidaten für das
Präsidialamt vorgestellt haben. Die Bewerber
konnten sich dann gleich positionieren – vor
200 studentischen Hilfskräften. Die wollten hören, wer da was zu ihren Forderungen zu sagen
hatte. Mindestens einer ist ganz schön ins Stottern gekommen.
Wir wollen Druck aufbauen: Entweder, die
Arbeitgeber einigen sich mit uns – oder wir kommen wieder und nerven.
ihr seid viele. ihr könntet den ganzen Laden
lahmlegen.
Wir haben für den Senat mal eine Rede geschrieben, wo wir aufgelistet haben, was wir
alles so machen. Da kam viel zusammen: Bibliothek, Textsupport – alles Mögliche. Es
stimmt: Wir sind überall mit drin.
Einschließlich Privatgeschäften von Professoren…
Teilweise auch das. Das ist schon sehr verrückt.
Ich sehe das übrigens auch an meiner eigenen
Arbeit: Ich mache einen Job, der eigentlich für
Sozialarbeiter gedacht ist. Aber die Hochschule

ruht sich darauf aus, studentische Hilfskräfte
einzustellen.
Wer verhandelt mit den Arbeitgebern?
Wir haben eine Tarifkommission mit zwölf gewerkschaftlich organisierten Mitgliedern. Daraus wurde eine kleinere Verhandlungskommission gewählt.
Wie unterstützen euch die gewerkschaften?
Wir haben mit Matthias Neis und Matthias
Jähne zwei recht aktive Sekretäre von ver.di und
der GEW. Sie unterstützen uns sehr, lassen uns
aber auch genügend Freiraum. Über die Auseinandersetzungen haben sich bisher über
1.000 studentische Beschäftigte gewerkschaftlich bei ver.di und der GEW organisiert.
Wann rechnest du mit einem Abschluss?
Es könnte sein, dass es zum Anfang oder zur
Mitte des Sommersemesters, im Mai oder Juni,
was zu berichten gibt. Ich kann aber nicht in
die Glaskugel schauen, was die Arbeitgeber bis
dann anbieten. Eines ist gewiss: Wenn wir uns
demnächst nicht einigen, dürften die Streiks
etwas intensiver werden.
Wie reagieren die Studierenden denn auf
eure Aktivitäten?
Die meisten sehr positiv. Gemeckert wird nur in
Einzelfällen. Wenn wir streiken, ist vielleicht
die Bibliothek dann mal eher nicht offen…
Die meisten haben aber Verständnis für unsere Forderungen. Wir erklären aber auch, warum wir etwas machen. Ein Streik, der keinen
Schaden verursacht, wäre ja keiner. Die Schuld
daran, dass wir keinen richtigen Tarifvertrag haben, trägt ja die Universität. Wir sagen ganz
klar: Wenn es Stress gibt, sollen sich die Leute
bei den Unis beschweren.
Es gibt aber noch einen anderen spannenden Aspekt. Denn wann hat es das letzte Mal
große Proteste an Hochschulen gegeben? Vielleicht vor zehn Jahren beim Bildungsstreik. Was
wir machen, belebt auch das Uni-Leben. Und
macht alles etwas politischer. d
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JAV-Arbeit: Nicht in der Freizeit
Der Einsatz für die jungen Kolleg_innen ist kein Feierabendspaß. Wie
Engagement abgerechnet wird.

bzw. an gemeinsamen Besprechungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber
 Zuarbeiten für den Betriebsrat.

Wann die JAV frei hat
Wer in der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) oder im Betriebsrat aktiv ist, wird
feststellen, dass der Einsatz für die jungen Arbeitnehmer_innen gern mal die ein oder andere
Stunde kostet. Der Gesetzgeber hat Gremienmitgliedern eine ganze Palette von Pflichten
vorgegeben, die nach Möglichkeit auch erfüllt
werden sollten.
das bedeutet: Eine möglichst effektive Vertretung der Interessen der jungen Beschäftigten
lässt sich nicht mal so eben nebenbei erledigen.
Betriebsratsmitgliedern steht deshalb nach
§ 37 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung zu. Diese
Rechtsgrundlage gilt über die in § 65 Abs. 1
BetrVG enthaltene Geschäftsführungsklausel
auch für JAV-Mitglieder.
Etwas anderes wäre auch gar nicht möglich.
Schließlich handelt es sich bei dem JAV-Amt
um ein Ehrenamt. Sämtliche JAV-Aktivitäten
sollen primär während der regulären Arbeitszeit
erfolgen – nicht jedoch außerhalb der betrieblichen Arbeitszeit oder gar in der Freizeit.
Eine Freistellung von den im Arbeits-/Ausbildungsvertrag vereinbarten Pflichten kann es
rechtlich korrekt nur dann geben, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebs zur
ordnungsgemäßen Durchführung der JAV-Aufgaben auch erforderlich ist. Es handelt sich also
grundsätzlich erst einmal um eine vorübergehende Arbeitsbefreiung aus einem konkreten
Anlass.
Hinweis: Sofern ein Vertretungsfall vorliegt,
besteht selbstverständlich auch für Ersatzmitglieder der JAV ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung.
Zu den Handlungen, die eine Freistellung
rechtfertigen, gehören:
 die Teilnahme an den JAV-Sitzungen. Sie
dient der Willensbildung des Gremiums
 wenn man sich bei der Aufgabenbewältigung von der Gewerkschaft helfen lässt und
sich dafür mit dem zuständigen Jugendsekretär zur Beratung trifft
 die Betriebsbegehung
 die Durchführung von JAV-Sprechstunden
 die Vorbereitung und Durchführung einer
Jugend- und Auszubildendenversammlung
 Sitzungen der Gesamt- bzw. Konzern-JAV
 Einführungsveranstaltungen für neue Auszubildende
 wenn JAVis im Rahmen einer Betriebsversammlung als Ansprechpartner_innen zur
Verfügung stehen
 wenn JAVis an den Sitzungen des Betriebsrats oder seinen Ausschüssen teilnehmen

Für die Teilnahme an JAV-Schulungsveranstaltungen gelten besondere Freistellungsregelungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG.
nicht vergessen: Auch Vor- und Nachbereitung sämtlicher JAV-Aktivitäten sind erforderlich.
Wichtig: Die Pflichten, die sich aus dem Ehrenamt ergeben, haben Vorrang vor den Pflichten aus dem Arbeits-/Ausbildungsvertrag.

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

Außerhalb der Arbeitszeit
JAV-Aufgaben sollen grundsätzlich während der
Arbeitszeit durchgeführt werden. Das ist aber
häufig nicht möglich.
Ein beispiel: Der Betriebsrat beruft kurzfristig am späten Nachmittag eine Sitzung ein.
Diese dauert dann aufgrund der Fülle der zu
treffenden Entscheidungen und kontroversen
Diskussionen weit über das Ende der betriebsüblichen Arbeitszeit hinaus. In derartigen Fällen
muss natürlich niemand seine Freizeit opfern.
In § 37 Abs. 3 BetrVG ist vorgesehen, dass es
für Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit einen
Ausgleich gibt. Das betrifft auch Wegezeiten.

len, und auch nicht die eines konkreten Ortes,
zu dem man sich begibt.
Die Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen wie z. B. einer Betriebsratssitzung, dürfte
klar gehen, da derartige Veranstaltungen vorher
bekannt gegeben werden müssen.
Achtung: Jedes JAV-Mitglied ist verpflichtet,
sich nach Ende der ehrenamtlichen Tätigkeit
wieder zurückzumelden. Die jeweilige Meldung
ist formlos. Im Einzelfall müssen »Stempelpflichten« etc. natürlich beachtet werden.
Praxistipp: Mitglieder der JAV sollten ihre
Aktivitäten im eigenen Interesse für sich selbst
dokumentieren. Sollte der Arbeitgeber mit der
Begründung, dass keine JAV-Tätigkeit vorlag,
eine Entgeltfortzahlung verweigern, wäre es
gut, die Aktivitäten im schlimmsten Fall beim
Arbeitsgericht darlegen zu können.
Wichtig: Gerade im Fall einer Betriebsbegehung ist es mehr als geboten, den Betriebsrat
vorab zu unterrichten. Kommt es wider Erwarten zu Konflikten zwischen JAV-Mitgliedern und
Ausbilder_innen bzw. dem Arbeitgeber, kann
sich der Betriebsrat einschalten.
Achtung: Der Anspruch auf Freistellung besteht nur gegenüber dem Arbeitgeber – nicht
jedoch gegenüber der Berufsschule! Im Fall des
Falles sollte mit den Lehrkräften gesprochen
und vielleicht auch eine Bescheinigung des Ausbildungsbetriebs vorgelegt werden, mit der die
Unabkömmlichkeit des JAV-Mitglieds bestätigt
wird. Hier sollte aber jeder bedenken, dass mit
der Ausbildung letztendlich ein – sehr guter –
Abschluss erreicht werden soll, der für die berufliche Zukunft entscheidend ist.
So sad: Leider hat ein tolles JAV-Engagement keinerlei Einfluss auf das Ergebnis der
Abschlussprüfung. d

Prozedere
Ab einer gewissen gesetzlich festgelegten Größe
der Belegschaft stehen dem Betriebsrat vollständige Freistellungen zu. Für die JAV gilt das leider
nicht – außer im öffentlichen Dienst: Da gibt es
ab 300 Wahlberechtigten eine Freistellung.
Jedes JAV-Mitglied muss sich für JAV-Aktivitäten beim Vorgesetzten/Ausbilder abmelden. Eine Genehmigung oder Erlaubnis braucht
ihr aber nicht!
Wichtig: Es besteht grundsätzlich nicht die
Pflicht zur Nennung der Namen von Azubis, die
am Ausbildungsplatz aufgesucht werden sol-

Sämtliche
JAV-Aktivitäten
sollen primär
während der
regulären Arbeitszeit erfolgen.

Keine Minderung des Arbeitsentgelts
Weder beim Arbeitsentgelt noch bei der Ausbildungsvergütung darf es zu Minderungen
kommen. Das JAV-Mitglied wird finanziell so
gestellt, als wäre es in der Zeit seinen Pflichten
aus dem Arbeits-/Ausbildungsvertrag nachgekommen.
nicht vergessen: Zu dem von der Firma
fortzuzahlenden Arbeitsentgelt gehört nicht
nur die Grundvergütung, sondern auch jeglicher
Nebenbezug.
Praxistipp: Erfahrungsgemäß gibt es selten
Probleme bei der Zahlung der Grundvergütung,
häufig vergessen Arbeitgeber aber die Zuschläge oder Zulagen, die bei tatsächlicher Erbringung der Arbeitsleistung auch angefallen
wären. Checkt eure Gehaltsabrechnung deshalb
genau!
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Ungleichheit bekämpfen
Am 18. März ist »Equal Pay Day«. Er
markiert symbolisch den Tag, bis zu
dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer seit dem 1. Januar für
ihre Arbeit bezahlt werden.

F

Arbeiterinnenbewegung dafür kämpfen müssen.
Zu tun gibt es trotzdem noch genug: Heute
ist das deutsche Parlament so männlich wie
seit 20 Jahren nicht mehr – nur ein Drittel der
Abgeordneten sind Frauen. Und rechte Politiker_innen fördern offensiv ein reaktionäres
Frauenbild. Frauendominierte Berufe werden
immer noch schlechter bezahlt, Frauen haben

www.equalpayday.de

Foto: Niklas Vogt

rauen in Deutschland verdienen im
Durchschnitt 21 Prozent weniger als ihre
männlichen Kollegen. Damit sich daran
etwas ändert, engagieren sich Gewerkschafter_innen rund um den »Equal Pay Day« mit
vielfältigen Aktionen.
Zum Frauentag am 8. März hatte die DGBAbteilung Frauen die Aktionstage eingeläutet.
Denn dieses Jahr gibt es auch 100 Jahre Frauenwahlrecht zu feiern: Es war der Rat der Volksbeauftragten, der während der Novemberrevolution von 1918 ein Gesetz erließ, mit dem
Frauen in Deutschland erstmals das aktive und
passive Wahlrecht erhielten. Lange hatte die

geringere Karrierechancen und zum Schluss eine
niedrigere Rente als Männer.
Bereits zum 6. März gab es eine Soiree der
DGB-Frauen in Berlin. Exemplarisch wurde mit
einer Lesung der Schauspielerin Friederike
Kempter an die Frauenrechtlerin Emma Ihrer
(1857–1911) erinnert. Ihrer gründete feministische Arbeiterinnenvereine und kämpfte für die
Gleichheit von Frauen in Gesellschaft, Politik
und Arbeitsrecht. »Emma Ihrer war eine Wegbereiterin. Eine Frau, die aus einem proletarischen Elternhaus vom Land kam – quasi aus
dem Nichts«, sagt Kempter. »Sie hat aus eigener Kraft ganz viel geschaffen, erneuert und
verändert und unter schwierigsten Bedingungen
unermüdlich für Frauenrechte gekämpft. Und
wir Frauen heute haben diesem Kampf viel zu
verdanken.« d

»Da hilft nur Solidarität«
Die Schauspielerin Friederike Kempter
akzeptiert keine Lohnunterschiede und
schwört auf Organisation gegen Ungerechtigkeiten.
Am 18. März ist »Equal Pay day«. Wie
steht es um die Lohngerechtigkeit in der
Schauspielbranche?
Wer erfolgreich ist, verdient am besten. Männer
bekommen deutlich mehr als Frauen, das wurde
mir schon zum Berufseinstieg klargemacht. Es
heißt, es gibt mehr Schauspielerinnen und weniger Frauenrollen. Angebot und Nachfrage bedingen angeblich diese Ungerechtigkeit.
ich habe den Verdacht, das finden Sie
nicht sehr überzeugend…

Nein. Ich glaube, irgendwann
haben die Männer das mal
für sich so entschieden.
Hinterfragt wurde das nie.
Ich finde, dass es jetzt an
uns Frauen ist, diese Umstände infrage zu stellen,
um etwas zu ändern. Und die
Männer sollten uns darin
unterstützen. Mehr Gerechtigkeit ist doch immer für die
ganze Gesellschaft gut.
Wie lässt sich dieses
ziel erreichen?
Ich komme aus einer Familie, in der alle in ihrer jewei-

Kämpft für Frauenrechte: Schauspielerin
Friederike Kempter

ligen Gewerkschaft sind
oder waren, mein Onkel
war sogar Gewerkschaftsfunktionär. Ich
glaube an Solidarität:
Dass man gemeinsam etwas erreichen kann. Tendenzen zu Hass und Spaltung machen mir wirklich
große Sorgen. Ich glaube,
da hilft nur noch mehr
Solidarität. Solidarität in
allen Formen und überall.
Das fordere ich, das will
ich leben. Dafür lohnt es
sich zu kämpfen. d

Ordentlich was rausgeholt
Der Abschluss in der Metall- und
Elektrobranche für Azubis und
junge Arbeitnehmer_innen.

E

in fettes Plus und bezahlte freie Tage
vor Prüfungen: Der Tarifabschluss für die
Metall- und Elektroindustrie beschert
auch den Auszubildenden überproportional
mehr Geld und Zeit. Offensichtlich haben die
bundesweiten ganztägigen Warnstreiks mit
mehr als einer halben Million Metaller_innen
gewirkt.
Ab 1. April 2018 bekommen alle Auszubildenden 4,3 Prozent mehr Geld. Darüber hinaus
erhalten sie im März einmalig ein Plus von 70

Euro. Das ist ein prozentual deutlich höherer
Anteil als die 100 Euro Einmalzahlung für ausgelernte Beschäftigte.
Im nächsten Jahr gibt’s dann zum 1. Juli noch
mal richtig was obendrauf: das neue »tarifliche
Zusatzgeld« (»T-Zug«) von 27,5 Prozent der individuellen monatlichen Ausbildungsvergütung
plus 200 Euro Festbetrag. Und zwar für alle
Azubis – unabhängig vom Ausbildungsjahr. Damit rückt die überproportionale Erhöhung der
Vergütungen für Auszubildende näher. Denn
beide Komponenten wirken ab 2020 dauerhaft.
Konkret bedeutet das: Neben den 27,5 Prozent bekommen Azubis ab 2020 statt des Festbetrages von 200 Euro 12,3 Prozent des Fach-

arbeiter-Eckentgelts, multipliziert mit dem Faktor des jeweiligen Ausbildungsjahres.
Künftig erhalten Auszubildende in BadenWürttemberg vor ihren Abschlussprüfungen zwei
freie Tage. Und zwar einen Tag vor dem schriftlichen Prüfungspart Teil 1 und einen weiteren vor
dem schriftlichen Prüfungspart Teil 2. Der Pilotabschluss im Südwesten wurde mittlerweile auch
in Bayern, an der Küste, in Hessen, RheinlandPfalz, Saarland, Thüringen und NRW übernommen. Die Zahl der freien Tage vor Prüfungen kann
bei den Abschlüssen zur Übernahme für die anderen Tarifgebiete unterschiedlich ausfallen.
Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von
27 Monaten und endet zum 31. März 2020. d
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Neustart für ein gerechtes Bayern
#Reboot Bavaria: Die DGB-Jugend
startet ihre Kampagne zur Landtagswahl 2018. Von Anja Klingner

E

s geht um Bildung und Wohnraum: Die
DGB-Jugend Bayern hat ihre Kampagne
#RebootBavaria zur Landtagswahl 2018
gestartet. Bis zum Wahltermin im Oktober setzen wir uns für einen politischen Neustart in
Bayern und für ein gerechtes (Arbeits-)Leben
für junge Menschen ein. Denn es wird höchste
Zeit, dass die bestehenden Ungerechtigkeiten
endlich in Angriff genommen werden. Für den
Neustart in ein gerechtes Bayern haben wir zwei
zentrale Forderungen, die auch bei den Aktionen im Fokus stehen werden:
Mehr zeit für bildung – für ein Bildungsfreistellungsgesetz endlich auch in Bayern
Eigenes Leben braucht eigenes Wohnen –
für bezahlbaren Wohnraum für alle jungen
Menschen in Bayern.
In unserem Forderungspapier greifen wir
zudem noch vier weitere Themen auf:
 bildungspolitik: Wir wollen eine Schule für
alle, eine bedarfsgerechte finanzielle und personelle Ausstattung aller bayerischen Bildungseinrichtungen und mehr demokratische Mitbestimmung.

Arbeitet am neuen Bayern: die DGB-Jugend mit dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann

 Arbeitsmarktpolitik: Wir wollen eine bes-

sere Kontrolle der Arbeitszeiten und härtere
Sanktionen bei Verstößen gegen die Arbeitszeitregelungen und das Jugendarbeitsschutzgesetz.
 gute Mobilität: Gibt es mit einem Azubi/Studi-Ticket und einem Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs.
 Migration und integration: Wir fordern die
vollumfängliche Anwendung der »3 plus 2«-Regelung und die Chance auf Ausbildung ohne
Hürden.
Wir werden unsere Forderungen zunächst
bei unserem Workshop zur Landtagswahl mit

den Positionen der Parteien vergleichen und
diese mit Politiker_innen diskutieren. Am
1. Mai 2018 wollen wir unsere Standpunkte zudem kreativ nach außen tragen. In zwei Aktionswellen vor und nach den Sommerferien
werden wir außerdem in den Regionen zu den
Themen Wohnen und Bildungsfreistellung aktiv werden. Höhepunkt wird
eine zentrale Aktion unmittelbar vor der Landtagswahl im
Oktober sein. d
Anja Klingner ist Jugendbildungsreferentin des DGB Bayern.

Aktivposten
 Die Jugendmitglieder in der Bundestarif-

a 30 Tage Urlaub für alle Auszubildenden (un-

kommission Öffentlicher Dienst haben sich ins
Zeug gelegt und im Februar 2018 den »Tarif
deluxe« für Auszubildende und Praktikant_innen beschlossen.

ter Beibehaltung des Zusatzurlaubs in der
Pflege)
a Lernmittelzuschuss von 50 Euro pro Jahr
auch für die Auszubildenden in der Pflege.
Die ver.di Jugend sagt: »Weniger ist Wahnsinn!«
https://tarifdeluxe.de/die-kampagne/waswollen-wir/
 Die junge gEW lädt zum bundesweiten
Treffen lesbischer Lehrerinnen (BULELE). Es
findet vom 10. bis 13. Mai 2018 in der Akademie
Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen
statt. Willkommen sind alle lesbischen, queeren Lehrer_innen, Sozialpädagog_innen und
Erzieher_innen aller Hautfarben und jeden Alters, die im schulischen Kontext arbeiten – unabhängig davon, ob sie sich im Beruf, in der
Ausbildung oder im Ruhestand befinden. »Im
geschützten Rahmen können wir uns in
Workshops und persönlichen Gesprächen über
eigene schulische Erfahrungen (auch Ängste

Gefordert wird:
a 100 Euro mehr Ausbildungs- und Praktikan-

tenvergütung
a unbefristete Übernahme in Vollzeit aller

Auszubildender
a Die Tarifierung der Ausbildungsbedingungen

der bisher nicht tariflich geregelten Ausbildungs- und Praktikumsverhältnisse
a Kostenerstattung für die Fahrten zu auswärtigen Berufsschulen

und persönliches Coming-out) austauschen,
die eigene Lebens- und Arbeitssituation reflektieren und Kraft für den stressigen Schulalltag sammeln«, schreiben die Organisator_innen. U. a. wird prozess- und körperorientierte
Performance-Kunst für die ganzheitliche Weltaneignung angeboten, Yoga und Entspannung
sowie ein Rumba-Crash-Kurs. Außerdem gibt
es Tipps für Vermögensaufbau und -management in Eigenregie.
Anmeldung und Infos: www.waldschloesschen.org
 Zum 30. September 2018 läuft der Nachwuchskräfte-Tarifvertrag mit der Deutschen
Bahn aus. »Auch in diesem Jahr werden wir
wieder deutliche Verbesserungen für Auszubildende, dual Studierende und ›Chance Plus‹Praktikanten bei der DB fordern und auch erzielen«, teilt die EVg Jugend mit. Und lädt zu
den Vorbereitungsworkshops in Sachen Tarifauseinandersetzung ein.
www.evg-online.org/jugend
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Tipp des Monats
Macht das Internet brutal? Jugendliche kommen
durch digitale Medien mit extremistischen Inhalten
in Kontakt und beteiligen sich an entsprechenden
Chats. Kein Wunder: Als Freizeitbeschäftigung
steht die Smartphone-Nutzung ganz oben. Der
Sammelband der Arbeits- und Forschungsstelle
Rechtsextremismus und Radikalisierungsprävention am Deutschen Jugendinstitut stellt Befunde vor, gibt Einblicke
in die pädagogische Praxis und bündelt den Wissensstand.
https://tinyurl.com/DJI-Digitale-Medien

Filmtipp:
Arme Leute in
den USA haben die Motels
in den Randgebieten der
Städte
bezogen. Eine
Wohnung ist
nicht drin, man lebt von Tag zu Tag. Die 22-jährige
Halley versucht, mit ihrer Tochter Moonee über die
Runden zu kommen. Sean Bakers Film »The Florida
Project« ist ein krasses wie lebensfrohes Porträt der
jungen Generation in den USA.

Zitat des
Monats
»Was man in
einem Bürgerkrieg wie in
Syrien oder
auch, was
man in der
Ukraine lernt,
ist für das Arbeitsleben nicht dienlich: Man weiß,
wie sich Bombenalarm anhört, fallende Bomben.
Krisenherde bringen Generationen hervor, die
nichts kennen als Konflikte.«
Ronja Endres vertritt die DGB-Jugend im Jugendkomitee des

»The Florida Project«. US 2017. Regie: Sean Baker. Darstellerinnen:

Internationalen Gewerkschaftsbundes.

Brooklynn Prince, Bria Vinaite. Kinostart: 15. März 2018

https://tinyurl.com/NSN-mit-Ronja

Webtipp: Das Deutsche Institut
für Menschenrechte bietet per
interaktiver Landkarte eine Übersicht über den Zugang zu Bildungsangeboten für die Kinder
von Geflüchteten.
http://landkarte-kinderrechte.de/
zugang_schule.html
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deutschland und israel – Leben
und Arbeiten junger Menschen:
Wir bekommen Besuch von jungen israelischen Gewerkschafter_innen zum Austausch über
Gewerkschaftsarbeit, Politik und Geschichte. Das Wichtigste von allem: sich
gegenseitig kennenlernen und miteinander
diskutieren.

Fakten statt Populismus. Die
Hattingen – Seminare
Themen Flucht und Asyl spielen
Mit Martin Ströhmeier,
auch in den Betrieben eine Rolle
Leiter der DGB-Jugend– durch die zunehmenden Disbildung
kussionen in der Gesellschaft
und den Belegschaften sowie durch (neue) Mitarbeiter_innen mit Fluchthintergrund. Wir wollen Denkanstöße geben, um die eigene Position zu reflektieren.

22. bis 31. Juli 2018. Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de

24. bis 26. August 2018. Hattingen
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