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undesweit wenden sich DGB und Gewerkschaften an die Öffentlichkeit
und berichten über einen Vorfall,
der sich am Rande des friedlichen
Protests gegen eine Veranstaltung
der AfD mit einer Bundestagsabgeordneten am 20. Juli in Hanau-Steinheim ereignet hat.
Zeug_innen zufolge sollen
zwei mutmaßliche Anhänger der rechtspopulistischen AfD einen Gewerkschafter, der als Ordner eingesetzt war, bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Vorausgegangen waren
wochenlange Auseinandersetzungen zwischen DGB und
AfD in Hessen. Am 28. Oktober
ist in diesem Bundesland Landtagswahl.
Für den langjährigen DGB-Jugendsekretär
und jetzigen Kreisverbandsvorsitzenden von
Offenbach, Tobias Huth, haben die Attacken
eine neue Qualität. »Das Klima ist rhetorisch
aufgeheizt. Irgendwann schlägt Hetze in Gewalt
um.« Huth hat bereits mehrere Protestveranstaltungen gegen die AfD angemeldet.
Er selbst ist im Nachhinein auf Plakatwänden für seine Positionierung bloßgestellt worden. Der AfD-Slogan zur Landtagswahl lautet:
»Sozial, ohne rot zu werden«. Das soll heißen:
Die AfD will vorgeblich Arbeitnehmerinteressen
vertreten, aber keinesfalls die alle Menschen
umfassende Gesellschaftsvorstellung der Solidarität übernehmen. Huth: »Das bedeutet
dann: Löhne und Rente nur für Deutsche. Das
ist eine sehr exklusive Form der Solidarität.«
Wer da nicht mitmache, so Huth, werde eben
angeprangert. »Und im Extremfall angegriffen.«
Bereits zu den Kommunalwahlen 2016 gab
es Konflikte. Damals hatte der DGB eine gute
Wohnungspolitik und mehr soziale Gerechtigkeit gefordert – Tenor: Es gibt keine Flüchtlingskrise, sondern eine Krise des Sozialstaats.
»Da hatten wir zwei Tage Telefonsturm von
rechts«, sagt Huth. »Wir hätten uns gefälligst
ausschließlich um die Lohnpolitik zu kümmern.«

6 schule, ausbildung, studium & beruf
TVStud Berlin: Der Tarifabschluss für die
studentischen Beschäftigten
7 geschichte
50 Jahre Lehrlingsbewegung: Gabi Weber
erzählt
8 zum rausnehmen
Das DGB-Jugend-Plakat zu den JAV-Wahlen
11 azubi-ratgeberin
Der Ausbildungsstart
12 jav-ratgeber
Das eigene Büro
Politik – besser ohne,
sagt der DGB Hessen

13 landesbezirke + gewerkschaften
Das Treffen der jungen Polizist_innen
14 internationales
Boykottiert die Boykotte!
Internationale Solidarität studieren

Die Partei stehe nicht nur programmatisch
für eine arbeitnehmerfeindliche Politik. Sie sei
ganz offensichtlich auch eine Bedrohung für organisierte Gewerkschafter_innen.
Viele Gewerkschafter_innen haben dem
DGB Hessen schon ihren Beistand erklärt. »Unsere Alternative heißt Solidarität! Der Angriff
auf den DGB ist auch ein Angriff auf uns!«, lautet die Überschrift einer Solidaritätserklärung
für die betroffenen Kolleg_innen.
Die DGB-Jugend sieht in dem Vorfall einen
Angriff gegen die gesamte Gewerkschaftsbewegung und bezieht Stellung. Solidarität ist unteilbar. DGB-Jugend-Referentin Anna Leona Gerhardt: »Die menschenverachtenden Einstellungen der AfD sind nicht mit den Werten des DGB
vereinbar. Ihre Anhänger wollen die Gesellschaft
spalten. Dem stellen wir uns klar entgegen.«
DGB und Gewerkschaften planen nun weitere Aktionen. Schon am 19. August sind in
Wiesbaden Proteste geplant, wo die Auftaktveranstaltung der AfD zum Wahlkampf stattfinden soll. d

Bank drücken
Männer gehören in die Grundschule, findet die GEW in ihrer
neuen Broschüre. Und zwar als
Lehrer!
GEW: Männer ins Grundschullehramt.
Im Download: www.gew.de, »Publikationen«

Der Ausbildungsreport
Das Datenwerk der
Auszubildenden: Die
DGB-Jugend veröffentlicht ihren Ausbildungsreport am
3. September 2018.
Schwerpunkt: Arbeitszeit in der Ausbildung.
Infos auf http://jugend.dgb.de

Infos: http://suedosthessen.dgb.de
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Tarife in der Backstube

Zwei Prozent rauf

Alterssicherung weit unten

Ausbildungsbedingungen d Für die Auszubildenden im Bäckerhandwerk erhöhen sich die
Vergütungen ab 1. September 2018 und in einer
zweiten Stufe ab 1. September 2019 deutlich.
Ein Azubi im 1. Ausbildungsjahr hat dann 115
Euro mehr in der Tasche.
Hinzu kommt ein monatlicher
Fahrtkostenzuschuss von bis zu 30 Euro.
Der Tarifvertrag, den die
Gewerkschaft NGG mit
dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks abgeschlossen hat, sieht vor, dass
die Ausbildungsvergütungen
 im 1. Ausbildungsjahr in der ersten Stufe
um 65 und in der zweiten um 50 Euro auf insgesamt 615 Euro steigen
 im 2. Ausbildungsjahr jeweils in beiden Stufen um 30 Euro auf 700 Euro und
 im 3. Ausbildungsjahr in der ersten Stufe
um 30 und in der zweiten um 20 Euro auf 820
Euro steigen.

Zuckerindustrie d Die Löhne, Gehälter und
Ausbildungsvergütungen in der Zuckerindustrie
steigen rückwirkend zum 1. April 2018 um 2 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 12
Monaten. Die Tarifverhandlungen wurden durch
eine lautstarke Aktion von mehr als 250 Beschäftigten aus allen deutschen Zucker-Standorten unterstützt.
Soli aktuell sagt: Gewerkschaftsarbeit ist süß.

Versorgungslage I d Fast jede zweite gesetzliche Altersrente in Deutschland liegt unter 800
Euro im Monat. 48 Prozent aller Altersrenten
bewegten sich nach den jüngsten Daten aus
dem Jahr 2016 unter 800 Euro und 62 Prozent
unter 1.000 Euro, teilt die Bundesregierung mit.
Rund 8,6 Millionen Rentner_innen erhielten
Ende 2016 den Zahlen zufolge eine Rente von
weniger als 800 Euro monatlich.
Soli aktuell meint: Die Zukunft hat schon
begonnen. Und anders vorgestellt haben wir sie
uns auch.

www.ngg.net

Wachsender Ausbildungszweig
Berufsakademien d Im vergangenen Jahr
waren 9.900 Studierende an einer staatlich anerkannten Berufsakademie in Deutschland immatrikuliert. Rund 2.500 Studierende erwarben
im Jahr 2017 einen Abschluss. Zwei Drittel von
ihnen machten ihren Abschluss in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, während die Ingenieurwissenschaften mit einem Anteil von 25 Prozent der
Abschlüsse vertreten waren. Mit 3.800 Studierenden war der Anteil in Sachsen bundesweit
am höchsten.
Berufsakademien vermitteln eine zugleich
praxisorientierte und wissenschaftsbezogene
Ausbildung. Ende 2017 waren dort rund 3.300
Lehrkräfte beschäftigt – die große Mehrheit von
ihnen (86 Prozent) nebenberuflich.
www.destatis.de

Frauen steigen auf

www.ngg.net

Öffentliches Personal
Beschäftigte gezählt d Mehr Beschäftigte
bei der Polizei, an Tageseinrichtungen für Kinder
sowie an Hochschulen führten laut Statistischem Bundesamt bis Mitte 2017 insgesamt zu
einem Personalanstieg im öffentlichen Dienst.
Im Juli waren dort rund 4,74 Millionen Beschäftigte tätig – 47.500 Personen oder ein Prozent
mehr als ein Jahr zuvor.
Bei der Polizei kam es innerhalb eines Jahres
zu einem Personalanstieg um 6.100 Beschäftigte (+ 1,9 Prozent). Dabei stieg die Zahl der
Beamtenanwärter_innen bei der Bundespolizei
um rund 1.700. Von den insgesamt rund 319.400
Beschäftigten bei der Polizei des Bundes und
der Länder waren rund 86 Prozent als Beamt_innen tätig.
Das Personal an Hochschulen einschließlich
Hochschulkliniken stieg innerhalb eines Jahres
um rund 8.000 Personen (+1,5 Prozent). Zum
Stichtag am 30. Juni 2017 waren im Hochschulbereich 534.800 Personen beschäftigt.

Geht doch!
Versorgungslage II d 40 Prozent der deutschen EU-Abgeordneten geben an, bezahlte
Nebenjobs zu haben. Sie verdienten in den vergangenen vier Jahren insgesamt mindestens
rund 1,4 Millionen Euro extra. Im Durchschnitt
waren es rund 37.700 Euro. Aktuell stellt
Deutschland 96 Abgeordnete in Straßburg. EUAbgeordnete müssen ihre Nebeneinkünfte offenlegen.
Soli aktuell meint: Deutsche EU-Abgeordnete! Da ist aber noch Luft nach oben!
www.transparency.de

Gute Führung

EU-Ministerrat d Bis zum 31. Dezember 2018
hat Österreich den zwischen den Mitgliedsstaaten rotierenden Vorsitz im EU-Ministerrat übernommen. Betroffen ist auch der Jugendbereich.
Dort stehen das Erasmus-Programm, Migration
und Entwicklungspolitik auf der Tagesordnung.
Motto »Ein Europa, das schützt.«
Soli aktuell sagt: Na hoffentlich, Österreich!

Versorgungslage III d Der Abstand zwischen
der Vorstandsvergütung und den Mitarbeitereinkommen in den 30 deutschen Dax-Konzernen ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Nach Berechnungen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung verdiente ein DaxVorstand 2017 im Mittel 71 mal so viel wie die
Beschäftigten seines Unternehmens im Durchschnitt. Die Vorstandsvorsitzenden haben sogar das 97-Fache bekommen. Postchef Frank
Appel führte mit dem 232-fachen Einkommen die Rangliste
der Konzernchefs an.
F. Appel
Soli aktuell freut sich: für
Frank Appel. Viel Spaß auf dem Golfplatz – eigentlich soll er ja einen Konzern leiten.

www.dija.de/im-fokus/#c5755

www.boeckler.de

www.destatis.de

Österreich sitzt vor

BAföG d Im Jahr 2017 standen insgesamt 641
Millionen Euro an Förderleistungen im Rahmen
des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes
(Aufstiegs-BAföG) zur Verfügung. Das sind 11,2
Prozent (+ 64 Millionen Euro) mehr als 2016.
Mit dem Aufstiegs-BAföG werden Teilnehmer_innen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten
der Bildungsmaßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell unterstützt. Die Zahl der
Empfänger_innen stieg 2017 zum Vorjahr um
2.800 auf knapp 165.000 Geförderte (+ 1,7 Prozent). Ein gutes Drittel der Geförderten waren
Frauen. Ihre Zahl stieg gegenüber 2016 um 8,9
Prozent auf 58.000. Knapp zwei Drittel der Geförderten waren Männer. Ihre Zahl nahm gegenüber 2016 um 1,8 Prozent auf 107.000 ab.

Die Lage wird schlechter

DBJR und Geflüchtete

IGB-Rechtsindex d Die demokratischen
Spielräume für erwerbstätige Menschen
schwinden und die unkontrollierte Profitgier
der Unternehmen wird immer größer. Das geht aus dem jährlichen
Globalen Rechtsindex des Internationalen Gewerkschaftsbundes,
IGB, hervor. Die Zahl der Länder,
in denen Arbeitnehmer_innen willkürlich verhaftet und inhaftiert wurden, hat sich von 44
im Jahr 2017 auf 59 im Jahr 2018 erhöht, die
Redefreiheit wurde in 54 Ländern eingeschränkt.
Soli aktuell sagt: Es gibt Trends, die braucht
kein Mensch!

Jugendverbände d Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR), Zusammenschluss vieler Jugendverbände, zu dem auch die DGB-Jugend
gehört, lehnt die sogenannten Transitzentren,
wie sie die europäischen Regierungen planen,
strikt ab. Lager mit Zäunen und Stacheldraht
im Herzen Europas seien kein Kompromiss in
der Flüchtlingsfrage. »Sie sind ein trauriger Tiefpunkt in der Geschichte«, sagt DBJR-Vorstandsmitglied Hetav Tek. Die Regierungschef_innen gäben zentrale Werte Europas auf. Gerade
eine deutsche Regierung hätte
niemals Lagern zustimmen
dürfen.

www.destatis.de

www.ituc-csi.org/globaler-rechtsindex-des-igb-2018

www.dbjr.de

H. Tek
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Gelernt ist gelernt

Waffen? Nein, Danke!
DGB und Gewerkschaften rufen zum
Antikriegstag am 1. September.

Das neue
Bildungsprogramm der
DGB-Jugend.
Von Konstantin Kohl

Der diesjährige Rüstungsexportbericht der
Bundesregierung dokumentiert, wohin im
Jahr 2017 deutsche Waffen verkauft wurden. Viele der Lieferungen gingen in Staaten
mit katastrophaler Menschenrechtsbilanz
oder in solche, die aktiv in bewaffnete Konflikte involviert sind. Muss das eigentlich
sein? Nein, natürlich nicht.
Der DGB sagt: »Nie wieder Krieg!
Abrüsten statt Aufrüsten!« Am 1. September ist Antikriegstag. Dann gedenken die
Gewerkschaften des Grauens und des unermesslichen Leids der beiden Weltkriege,
die über 80 Millionen Tote gefordert haben.
Das Risiko von militärischen Auseinandersetzungen ist so groß wie seit 1989
nicht mehr: Mehr als 30 Kriege und bewaffnete Konflikte toben derzeit rund um den
Globus. Die USA und Russland modernisieren ihr Atomwaffenarsenal. Auch China,
Nordkorea, Indien und Pakistan tragen dazu
bei, dass sich die Welt erneut ein nukleares
Wettrüsten liefert.

D

as DGB-Jugend-Bildungsprogramm für das Jahr
2019 erscheint in
neuem Look und
mit vielen neuen
Seminaren, die von
erfahrenen und gut
ausgebildeten
Teamer_innen geleitet werden. Es ist
in fünf Bereiche gegliedert:
 Zum Themenfeld »Ausbildungen und Qualifikation für Teamer_innen« bietet die DGB-Jugend sowohl Qualifizierungen als auch Seminare, beispielsweise zum »Visual«/»Graphic«
Recording, an. Bei uns liegt der Fokus auf dem
Erlernen von hilfreichen und praktischen Methoden für die Qualifizierung junger Menschen
in der Jugendbildungsarbeit.
 Auf internationaler Ebene empfangen wir
unsere Partner_innen von der Histadrut aus Israel. Außerdem gibt es Qualifizierungsangebote
zur internationalen Gewerkschaftsarbeit.
 Beim Sachgebiet »Politische Weiterqualifizierung für Aktive« könnt ihr Seminare für die
eigene gezielte Weiterbildung z. B. zum Thema
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Rassismus finden. Im Bereich »Berufsschule«
findet ihr unsere bewährte Ausbildung für die
gewerkschaftliche Berufsschularbeit.
 Für die Studierendenarbeit bieten wir wie
gewohnt unsere Qualifizierungsseminare und
auch ein Seminar zum Thema BAföG an.
 Im Gedenken an die Verbrechen der NS-Zeit
organisieren wir eine Gedenkstättenfahrt.
Unser Programm ist nie abschließend.
Ständig kommt Neues dazu! d
Konstantin Kohl ist Referent
bei der DGB-Jugend.
Das DGB-Jugendbildungsprogramm gibt es auf
http://jugend.dgb.de/broschueren

Juli 2018: Der DGB-Stadtjugendausschuss Magdeburg besucht die streikenden
Kolleg_innen der Firma Neue Halberg Guss in Leipzig, die gegen die beabsichtigte
Schließung des Werks durch den Eigentümer, die Prevent-Gruppe, protestieren

Foto: DGB-Jugend Sachsen-Anhalt

Die Soli-aktuell-Fotostory: Konkrete Politik

Wachsende Instabilität und die zunehmende Bereitschaft, eigene Interessen mit
militärischer Gewalt durchzusetzen, prägen
das internationale Geschehen. Die Folge:
Heute sind weltweit 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten von ihnen
mussten ihre Heimat verlassen, weil dort
Krieg oder Bürgerkrieg herrscht.
Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben.
Deshalb lehnen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften das NATO-Ziel ab,
die Rüstungsausgaben der Bündnispartner
auf zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung
zu erhöhen. Für die Staaten Europas würde
dies bedeuten, dass ihre Militäretats von
500 Milliarden Euro auf 800 Milliarden anwachsen.
Die deutsche Bundesregierung ist aufgefordert, mit ihren EU-Partnern eine gemeinsame europäische Strategie der friedenssichernden Konflikt- und Krisenprävention zu erarbeiten sowie ihre Exportpolitik zu überdenken. d
www.dgb.de/-/RZR
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Ausbildung 4.0? Gewerkschaft 4.0!
Die Digitalisierung erfasst nach und nach alle Berufe und Ausbildungswege. In der Soli aktuell sagen junge
Gewerkschafter_innen, was dies für ihren Organisationsbereich bedeutet, was ihnen Sorgen und Hoffnung macht.
Und worin sie die Aufgabe der Gewerkschaftsjugend sehen.

Unsere digitale Zukunft

Die Azubi-Cloud

Von- und miteinander lernen: Das ist die Agenda
der Gewerkschaftsjugend, sagt Oskar Michel.

Wir müssen Fragen stellen. Von Niklas Foerster

Ausbildung 4.0, Industrie 4.0, Arbeit 4.0: Längst übernehmen
Systeme und Programme die Aufgaben von Menschen, die
geglaubt haben, ihre Arbeit sei von der Digitalisierung nicht betroffen, weil eine
Maschine nie einen Menschen ersetzen kann.
Aber viele von uns erledigen ihre Überweisungen nicht mehr am Bankschalter,
sondern ganz bequem von zu Hause, online. Im Call- und Service-Center-Sektor
wird immer mehr auf computerisierte Sprachberatung gesetzt. Selbstfahrender
Nahverkehr und auch die Postzustellung via Drohne, selbst automatisierte Medikamentenabgaben sind ebenfalls keine Visionen der Zukunft mehr.
Dies sind nur wenige Beispiele aus dem Dienstleistungssektor, und natürlich
ist davon auch massiv die Ausbildung betroffen. Viele Ausbildungsberufe sind
nicht zukunftsorientiert: Wenn man nach den Ausbildungsordnungen geht, sind
zwar Inhalte beschrieben, die eine zukunftsorientierte Ausbildung ermöglichen,
in der Praxis wird jedoch für das Heute und nicht für das Morgen ausgebildet.
Dadurch besteht massiv die Gefahr, dass ein Auszubildender, der diesen Sommer seine Abschlussprüfung absolviert hat, bereits in zehn Jahren wenig bis gar
keine Inhalte seiner Ausbildung mehr brauchen kann und sich neu orientieren
muss. Wer da nicht den richtigen Riecher hat und flexibel ist, wird große Probleme
bekommen.
Viele Betriebe sehen die Auszubildenden als günstige Arbeitskraft und interessieren sich nicht für deren Zukunft. Es gibt zwar in großen Betrieben Interessenvertretungen und Regelungen, die den Fokus auf Zukunftstrends richten, aber
eigentlich müsste dies umfassender geschehen. Der Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt wird in den nächsten Jahren massiv wachsen, und die Jugend von heute
wird am härtesten davon betroffen sein.
Aber: Lernen und Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt bietet auch unglaubliche
Möglichkeiten. Es ist einfacher als je zuvor, global vernetzt zu sein, miteinander
zu arbeiten und zu kommunizieren. Auch bei der Qualifizierung und Weiterbildung
eröffnen sich neue Möglichkeiten. Für eine Vorlesung muss man nicht am Veranstaltungsort sein; sogar Fragen können live via Stream gestellt bzw. beantwortet
werden. Und dort, wo du früher kiloschwere Bücher geschleppt hast, reicht heute
ein Notebook oder Tablet. Dokumente können direkt geteilt und von mehreren
Personen zeitgleich bearbeitet werden. Archivierung ist kein Thema mehr. Gut
denkbar, dass es in den nächsten Jahren eine Vielzahl von neuen Ausbildungsberufen gibt, an die wir jetzt noch gar nicht denken.
Ausbildung 4.0 heißt auch: Gewerkschaft 4.0. In einer digitalen Arbeits- und
Ausbildungswelt wird uns vor allem die Einhaltung von Regelungen interessieren,
die wir auf gesetzlicher, betrieblicher und tariflicher Ebene erstritten haben. Wie
soll man den Jugendschutz überwachen, wenn die Menschen nicht mehr an einem
Ort greifbar sind?
In einer Welt, in der viele von zu Hause arbeiten, müssen wir uns auch neue
Strategien zur Mitgliederwerbung überlegen. Sowohl die Mitgliederansprache
als auch Maßnahmen im Arbeitskampf müssen überdacht werden: Wie treten
wir in Zukunft als Gewerkschaft auf und wie bleiben wir mit unseren Mitgliedern
vernetzt?
Das werden vor allem die Themen der Gewerkschaftsjugenden werden. Solidarität ist gefragt und eine gute Vernetzung innerhalb des DGB. Voneinander und
miteinander lernen und sich gemeinsam auf die Zukunft vorbereiten, lautet unsere
Agenda.

Das Thema Ausbildung 4.0 beschäftigt vor allem die Großindustrie in unserem Organisationsbereich, die großen
Player, meistens mit eigenen Ausbildungsstätten oder
Berufsschulen. Von Virtual-Reality-Abbildungen der
Produktionsstätten bis zu Explosionszeichnungen
von Pumpen, die dem Azubi per Augmented-RealityBrille in der Lehrwerkstatt eingeblendet werden, ist
im Moment alles denkbar.
Mein Arbeitgeber hat kürzlich begonnen, Tablets
an die neuen Ausbildungsjahrgänge zu verteilen. Damit sollen die Auszubildenden von überall – egal ob
zu Hause, in der Ausbildungswerkstatt, der Berufsschule oder im Betriebsumfeld – auf Lernmaterialien
und Unterlagen zugreifen.
Es gilt, die Chance für eine qualitative Verbesserung der Ausbildung zu nutzen, um dem Arbeitgeber
den Spielraum zu schaffen, die Digitalisierung in den
Ausbildungsalltag zu integrieren. Andererseits ist zu
gewährleisten, dass die Grenzen zwischen Arbeitsund Privatzeit nicht verwischen und die Komponente
»Mensch« nicht vernachlässigt wird.
Am Beispiel der Azubi-Cloud sieht man gut, was
dies bedeuten kann. Denn durch die dezentralen Lernumgebungen besteht die Gefahr, dass die klassische,
zentrale Ausbildungsstätte in den Hintergrund tritt.
Betriebliche und nebenberufliche Ausbilder_innen
müssen viel besser geschult werden.
Unsere Aufgabe als Gewerkschaftsjugend: die Digitalisierung als Chance zu begreifen und neue Möglichkeiten in der Berufsbildung zu nutzen; aber zu
hinterfragen, welche Auswirkungen sie für unsere Kolleg_innen hat.

ver.di-Mitglied Oskar Michel war lange JAV-Vorsitzender und ist jetzt Betriebsratsmitglied.

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

IG BCE-Mitglied Niklas Foerster ist nach sechs Jahren als Jugendund Auszubildendenvertreter derzeit Betriebsrat.

Wandel – nur mit uns
Wollen Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung zukunftsfähig bleiben, müssen sie die Interessen und Erwartungen der jungen
Beschäftigten ernstnehmen. Die Gewerkschaftsjugend gestaltet die Entwicklung der Arbeitswelt mit.
Sie hat klare Vorstellungen von guter Arbeit und Ausbildung, die auch beim Thema Digitalisierung nicht
aufhören.
Positionspapier der DGB-Jugend zur Digitalisierung:

Foto: GdP / Brigitte Dubsky
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Wir hinken
hinterher

Einmischen, Mitbestimmen,
Mitwirken

Und das ist auch ein
bisschen gut so. Von
Christian Ehringfeld

Die Gewerkschaftsjugend geht mit.
Von Tobias Wieber

Die Digitalisierung wird sich in den kommenden
Jahren fundamental auf die Arbeitswelt auswirken
– auch auf den Polizeiberuf. Neben zahlreichen
Möglichkeiten, die Polizeiarbeit zukünftig zu erleichtern und effizienter zu gestalten, darf sich der
digitale Wandel nicht nur einseitig auf die Optimierung polizeilicher Aufgabenerfüllung wie z. B. Prävention, Kriminalitätsbekämpfung und polizeiliche
Zusammenarbeit konzentrieren.
Fest steht: Die Digitalisierung bei der deutschen
Polizei steht noch am Anfang. Während in der
Schweiz und den Niederlanden dienstliche Smartphones und spezielle Polizei-Apps bereits zur Standardausrüstung gehören, hinkt die deutsche Polizei
dieser Entwicklung bisweilen hinterher. Auch innerhalb der Polizeiverwaltungen wird vieles noch manuell bzw. in Papierform erledigt, Auszubildende
werden eher im Umgang mit schweren Aktenordnern geschult als mit modernen Techniken.
Durch die Digitalisierung werden sich Arbeitsprozesse und Arbeitsumgebungen verändern. Beispiel mobiles Arbeiten: Hier gilt es, der Entgrenzung
von Arbeit als Gewerkschaftsjugend entgegenzutreten und die Arbeits- und Lebensbedingungen im
Sinne guter und sicherer Arbeit maßgeblich mitzugestalten.
Viele Führungskräfte tun sich mit dieser Entwicklung schwer. Aber nicht nur für sie und die Beschäftigten wird der digitale Wandel mit vielen
neuen Herausforderungen einhergehen, auch die
Gewerkschaften müssen sich Chancen und Risiken
der Digitalisierung weiter erschließen.
So hat das Hinterherhinken auch etwas Gutes
und gibt uns als Gewerkschaftsjugend die Möglichkeit, uns auf die künftigen Entwicklungen noch besser vorzubereiten.
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Ausbildung 4.0 bedeutet: Fortschritt, Zukunft, Risiko. Doch
wenn wir hier nicht die richtigen Schritte gehen, bleiben wir auf der Strecke. Daher
gilt ganz klar: Mitgestalten und Mitmachen. Versuchen, den Fortschritt und die Digitalisierung bestmöglichst für unsere Kolleg_innen mitzugestalten.
Meine größten Sorgen: zum einen, dass durch die Veränderungen Arbeitsplätze
wegfallen könnten und es zu Entlassungswellen kommt. Und zum anderen, dass
der Faktor Mensch und die sozialen Komponenten ins Hintertreffen geraten.
Durch die Digitalisierung werden aber auch viele Abläufe aufgrund der Vernetzung vereinfacht und effizienter gestaltet. Dass die Facharbeiter_innen von Morgen
dies bereits zu Beginn des Berufslebens lernen, ist ein wichtiger Punkt. Die Grundsteine in Sachen Zukunftsplanung und Fortschritt werden bereits in der Ausbildung
gelegt.
Ich sehe die Hauptaufgabe der Gewerkschaftsjugend im Einmischen, Mitbestimmen, Mitwirken. Vor der Veränderung nicht die Augen zu verschließen, sondern mit
der Entwicklung im Rahmen der Industrialisierung mitzugehen.
Tobias Wieber ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und IG Metall-Jugendbildungsreferent.

Den Fortschritt beobachten
Wir brauchen stetige Fortbildung, sagt Yvonne Artico
Bei uns im Betrieb gab es eine Umstellung von Ausbildungsordnern auf eine USB-Stick-Variante. Die Kammer erlaubt, die Berichtshefte auch digital zu erstellen, in unseren gewerblichen
Ausbildungsberufen schreibt man aber weiter handschriftlich. Dann gibt es aber teilweise schon Berufsschulen, die mit Tablets arbeiten. Und die Urlaubsplanung findet
nun digital über ein Betriebssystem statt, nicht mehr in Papierform.
Ich denke, in erster Linie sollte die Gewerkschaftsjugend darauf achten, selbst
mit dem Trend zu gehen, um überhaupt mitreden zu können und bei möglichen Problemen auch rechtzeitig helfen zu können. Stetige Fortbildung ist das Schlagwort!
Sich mit allem Neuen bekannt zu
machen und mit Expertisen in
Kontakt zu sein. Im eigenen Betrieb beobachten, wie sich der
Fortschritt entwickelt.

Christian Ehringfeld ist im Vorstand der JUNGEN GRUPPE in

Yvonne Artico ist im IG BAU-Bezirks-

der GdP.

vorstand Stuttgart aktiv.
Es wird digitaler, das ist sicher

Wir müssen Druck machen
Jan Krüger über die Nahrungsmittelproduktion und die Hotel- und
Gaststättenbranche.
Wir diskutieren einige Neuregelungen in den Ausbildungsrahmenplänen. Die Frage ist, welche Qualifikationen und Kompetenzen in den Berufen vermittelt werden müssen, damit eine gute
Grundlage für das Erwerbsleben gelegt wird. Vor allem betrifft dies das
Wissen um Prozesse und die so genannten Soft-Skills. Aber daneben
dürfen wir nicht vergessen, dass die Ausbildungsbedingungen insgesamt verbessert werden müssen.
Das heißt: zeitgemäßer Einsatz von Lehr- und Lernmitteln und
Entlastung der Auszubildenden bei Arbeitszeiten und Kosten etwa für
den Weg zur Berufsschule. Neue Technik und neue Technologien be-

deuten immer Chancen und Risiken. Wenn moderne Lehr- und Lernformen genutzt werden, darf das nicht dazu führen, dass Auszubildende
alleingelassen werden. Wir brauchen auch weiterhin persönlichen Kontakt zu Ausbilder_innen, die erklären und fördern.
Mit einer modernen Ausbildung können wir jungen Menschen wieder
die Vorzüge einer dualen Berufsausbildung aufzeigen. Vielleicht entscheiden sich so einige wieder für eine Ausbildung, die jetzt eher ein
Studium anstreben. Außerdem lassen sich mit modernen Ausbildungsmethoden Menschen individuell fördern. Das kann denen helfen, die
bis jetzt den Sprung ins duale System nicht schaffen.
Die Hauptaufgabe der Gewerkschaftsjugend: Druck machen! Die
Politik und die Betriebe haben das Thema zu lange ignoriert. Wenn
man den Fachkräftemangel ernsthaft bekämpfen will, muss Ausbildung
wieder einen höheren Stellenwert genießen.
Jan Krüger ist NGG-Bundesjugendsekretär.
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Streiken lohnt sich

V

ier Wochen haben die studentischen Beschäftigten der Berliner Hochschulen
zuletzt am Stück gestreikt. Vier Wochen, in denen Tutorien ausfielen, Bibliotheken
eher schließen mussten, nicht geforscht wurde,
Computer- und Servicecenter geschlossen blieben, Öffnungszeiten vieler Uniangebote stark
eingeschränkt waren.
Nachdem sich Hochschulen in der neunten
Verhandlungsrunde Ende Juni 2018 mit der Tarifkommission endlich auf einen Kompromiss
(»TVStud III«) geeinigt hatten, waren die Mitglieder gefragt. Rund zwei Drittel entschieden
sich für die Annahme des Verhandlungsergebnisses. Das
ist zwar nicht perfekt, aber es
ist offenbar ein Ergebnis, mit
dem ein Großteil der organisierten studentisch Beschäftigten leben kann.
Nun soll der Lohn rückwirkend für die Zeit ab dem
1. Juli 2018 auf 12,30 Euro die
Stunde angehoben werden
und sich in unregelmäßigen
Abständen auf insgesamt
12,96 Euro im Jahr 2022 erhöhen. Ab 2023 soll es eine Dynamisierung des Lohns durch
eine Ankopplung der Lohnentwicklung an den Tarifvertrag der Länder (TV-L) geben.
Damit werden studentische
Beschäftigte endlich mit den
anderen Beschäftigten an den Berliner Hochschulen gleichgestellt.
Die Hochschulen sicherten sich allerdings
ein Widerspruchsrecht zu, falls das Land Berlin
das Geld für die daraus folgenden Lohnerhöhungen im neuen Hochschulvertrag nicht zur
Verfügung stellen sollte. Das war für einige aus
Tarifkommission und Kampagne eine bittere
Pille, ist aber nicht unüblich in Tarifverträgen.
Auch für die TV-L-Beschäftigten der Berliner
Hochschulen gibt es ein ähnliches Widerspruchsrecht.
Beim Urlaub und der Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall konnte sich die Tarifkommission
der TVStud-Kampagne dafür weitgehend
durchsetzen. Die studentischen Beschäftigten
werden künftig nicht nur die gesetzlich festgelegten sechs Wochen, sondern bis zu zehn Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekommen.
Dies betrifft zwar nicht viele Beschäftigte,
stellt aber für Betroffene, die wegen längerer

Krankheit oder aufgrund eines Unfalls längere
Zeit arbeitsunfähig sind, eine sehr große Erleichterung dar, da gesetzlich Versicherte in der
studentischen Krankenversicherung keinen Anspruch auf Krankengeld haben.
Bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer_innen springt nach dem Ende der sechs
Wochen Lohnfortzahlung in der Regel die Krankenkasse mit Krankengeld ein, für Studierende
gibt es aber keinen ähnlichen gesetzlichen
Schutz, und Sozialleistungen wie ALG II können
oft erst nach zwölf Wochen Krankheit im Semester bezogen werden. Ab 2019 soll zudem
der jährliche Urlaub auf 30 Tage im Jahr angehoben werden.
Alles in allem kann die Tarifkampagne also
einige Erfolge vorweisen. Warum also haben
dennoch ein Drittel der stimmberechtigten stu-

wollen sich auch nur wieder stärker auf ihr Studium konzentrieren, andere die Kampagne analysieren und planen, wie es weitergehen kann.
Die Gewerkschaften ver.di und GEW bleiben
nicht untätig und bereiten eine bessere Betreuung ihrer vielen neuen Mitglieder vor, damit sie
ihren Platz in den Verbänden finden. Die Dynamik der TVStud-Kampagne, diesem Bündnis
aus so vielen verschiedenen Akteur_innen, die
für den Kampf für eine bessere Bezahlung zusammengekommen sind, sollte nicht ungenutzt bleiben. Und für andere Bundesländer
kann der erfolgreiche Tarifkampf eine Signalwirkung haben.
Wenn die beteiligten Gewerkschaften an
einem Strang ziehen und am Ball bleiben, kann
die Tarifkampagne eine Triebkraft freisetzen,
die gegen alle Widerstände zum Erfolg führt.
Sie hat gezeigt, dass es Potenzial bei der Jugend gibt.
Neue Aufgaben gibt es
auch in Berlin noch genug:
Nicht nur die Novellierung
des Hochschulgesetzes steht
an, auch die Demokratisierung der Hochschulen ist ein
langfristiges Projekt, das
noch lange nicht abgeschlossen ist. Die studentischen
Personalräte waren für die
Kampagne eine ungemein
hilfreiche Stütze.
Leider gibt es in keinem
anderen Bundesland die
Möglichkeit, studentische
Personalräte zu gründen. Und
auch in Berlin gibt es sie nur
Die Studierenden in Berlin haben umgesetzt, was seit 200
an vier Hochschulen: TechniJahren moralischer Standard sein sollte: Tariferhöhungen
sche Universität, Humboldtdentischen Gewerkschaftsmitglieder gegen den
Universität, Freie Universität sowie an der AliceAbschluss gestimmt und damit für eine FortSalomon-Hochschule.
führung des Arbeitskampfes?
Die Gewerkschaften ver.di und GEW versuchen zurzeit, auch an kleinen Universitäten stuEinen großen Anteil daran hat mit Sicherdentische Personalräte zu etablieren. Damit
heit, dass die Forderung nach einer sofortigen
werden künftige Tarifkampagnen durchschlagsLohnerhöhung auf 14 Euro pro Stunde nicht erkräftiger – und die Mitbestimmung der studenfüllt wurde – was nach 17 Jahren Lohnstillstand
tischen Beschäftigten wird gestärkt. d
gerade mal der Inflationsausgleich für die seit
der letzten Erhöhung gezahlten 10,98 Euro pro
Infos: https://tvstud.berlin/
Stunde gewesen wäre.
Die studentischen Beschäftigten rutschten
seitdem bis unter die niedrigste Lohngruppe
der TV-L-Beschäftigten an den Berliner Hochschulen. Während die unterste TV-L-Lohngruppe knapp über 12 Euro/Stunde bekommt,
konnten die Hochschulen mit den studentischen Beschäftigten über die letzten Jahre legal
Lohndumping betreiben.
Wie es jetzt nach dem Tarifkampf weitergehen wird, bleibt eine spannende Frage. NachFabian Schmidt ist als DGB-Jugendrichten von gewerkschaftlichen HochschulgrupReferent für Hochschulpolitik zuständig
pen in Gründung kommen durch die Chats. Viele
Illustration: TVStud-Kampagne

Berlin: Der neue Tarifvertrag für
studentische Beschäftigte an
Hochschulen kommt endlich.
Von Fabian Schmidt
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Das war wirklich aktive Arbeit
50 Jahre Lehrlingsbewegung:
Gabi Weber startete 1969 ins Berufsleben. Soli aktuell sprach mit ihr
über ihren Weg von der Ausbildung
zur DGB-Regionsvorsitzenden.
dieses Jahr fragt die Soli aktuell, das magazin der dgb-Jugend: »50 Jahre lehrlingsbewegung – was bleibt?« Parallel zu den Studentinnen und Studenten begehrten in den 1960er
und 70er Jahren die Auszubildenden auf. du
hast 1969 eine Ausbildung zur keramikmalerin
begonnen. Wie sah es in deinem betrieb aus?
Lehrlinge haben gekehrt, sie haben Zuträgerarbeiten erledigt. Sie wurden ins kalte Wasser
geschmissen. Uns hat selten mal jemand wirklich gezeigt, wie etwas geht. Und was in der Berufsschule unterrichtet wurde, hatte mit dem,
was im Betrieb lief, nichts zu tun. Ausbildungsmittel – die haben wir alle schön selber bezahlt.
Oder unsere Eltern. Fachbücher, bei mir als Keramikmalerin kamen teure Pinsel dazu, Farben,
Plakatkartons. Auch alles, was wir in der Berufsschule brauchten, haben wir aus eigener
Tasche bezahlt.
Wie kann das sein, dass ihr nichts gelernt
habt?
Gelernt haben wir, uns hat nur niemand was
gezeigt. Irgendwann sagte einer: Jetzt bist du
dran. Es ist etwas völlig anderes, wenn jemand
neben dir steht und sagt: Ich mache dir das jetzt
einmal vor und dann hast du eine Stunde Zeit,
das zu üben.
du hast eine tragende rolle in der lehrlingsbewegung gespielt…
Das hatte mit unseren Ausbildungsbedingungen
zu tun und wie das 1969 in Kraft getretene Berufsbildungsgesetz (BBiG) tatsächlich umgesetzt wurde. In unserem Betrieb hatten wir eine
Jugendvertretung gewählt und uns gleich mit
der Betriebsleitung angelegt. Wir forderten einen Ansprechpartner und wir wollten theoreti-

Die JAV-Wahlen 2018
Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) finden alle zwei Jahre in
den Betrieben statt. Diesen Herbst wählen
und kandidieren bundesweit tausende Auszubildende, dual Studierende und jugendliche Beschäftigte ihre JAV. Mit unserem
Plakat in der Heftmitte erinnern wir an die
Lehrlingsbewegung vor 50
Jahren, an 50 und mehr
Jahre Engagement. In den
sechziger und siebziger Jahren wurde vieles für die Mitbestimmung junger Beschäftigter erkämpft. d

schen Unterricht im Betrieb, wollten, dass die
Rechte, die wir als Auszubildende hatten, anerkannt werden: Ihr bezahlt in Zukunft unsere
Ausbildungsmittel! Ihr
sorgt dafür, dass wir ordentlich angelernt werden!
Wir haben uns lange
gezankt. Aber das Ergebnis stimmte: Der leitende
Ingenieur musste einmal
in der Woche theoretischen Unterricht für uns
im Betrieb anbieten.
Hattet ihr noch weitere erfolge zu verzeichnen?
Die Firma hat tatsächlich
die Finanzierung der
Ausbildungsmittel übernommen. Fachbücher
sind ja nun mal eine
teure Angelegenheit, bis
heute. Und wir konnten
das nicht nur in unserem
Betrieb durchsetzen. Ich
wurde dann gleich Mitglied der Gewerkschaft
und hab sofort Kontakt
zur aktiven Jugend gehabt.
Und nicht nur unsere Berufsgruppe hatte
Probleme. Bei den KFZ-Schlossern zum Beispiel
war es absolut katastrophal: 60, 70 Prozent
sind durch die Prüfung gefallen. Das waren alles
Gesprächsthemen für Auszubildende, wenn sie
sich in den Berufsschulen getroffen haben. Sie
wollten sich das nicht mehr bieten lassen.
Damals gingen rund 70 Prozent in die berufliche Ausbildung. Die anderen haben dieses
Wirtschaftswunder als Hilfsarbeiter bzw. als
einfache Arbeiter und Angelernte erschaffen.
Wir haben jedenfalls die Studenten gesehen
und uns gesagt: Wir lassen uns nicht behandeln
wie kleine, dumme Kinder.
Was hat euch besonders aufgeregt?
Zum Beispiel das mit den langen Haaren bei
den jungen Männern. Da ging es heftigst um
die Frage, ob die ein Haarnetz tragen müssen.
Das empfanden viele Jugendliche als Gängelung.
Es hieß: Alle Langhaarigen sind Gammler.
gab es für die jungen Frauen ein vergleichbares konfliktfeld?
Nicht direkt. Aber es gab durchaus verrückte
Geschichten. Da wurde gefragt: Mit welchem
Arbeitskittel bist du unterwegs?
Für mich kann ich sagen: Es gab nicht
furchtbar viele Frauen, die zur Gewerkschafts-

Der Besen. Ein Stück deutsche Ausbildungsgeschichte
(aus: »Solidarität«, 2-3/1981)

jugend gingen. Und meine Mutter war nicht
ganz glücklich über mein Engagement. Das änderte sich mit meiner Tätigkeit beim DGB.
Meine Eltern sind mit dieser Situation gewachsen. Letztendlich waren sie stolz darauf, dass
eine ihrer drei Töchter einen solchen Weg eingeschlagen hat.
du fängst eine Ausbildung an, kommst in
kontakt mit der gewerkschaft und politisierst
dich. das war nicht typisch…
Bei mir zu Hause in Wirges gab es ein Gewerkschaftsjugendheim, wo sich seit rund zehn Jahren junge Gewerkschafter trafen. Die hatten
uns Schüler der Hauptschule im Sommer 1968
eingeladen, mit ihnen über die Lage der Jugend
zu diskutieren. Da war ich 13!
Von uns sind letztendlich drei oder vier dort
hängengeblieben. Wir haben dann das Lehrlings- und Jungarbeiterzentrum aufgebaut. Einmal die Woche gab es ein offenes Programm,
wo sich regelmäßig 60 bis 70 junge Leute getroffen haben. Wir hatten ein eigenes Haus vom
DGB! Wir mussten es nur noch bewirtschaften
und sehen, dass wir es regelmäßig in Eigenregie
öffnen.
(Fortsetzung auf Seite 10)

Die DGB-Jugend feiert 50 Jahre Lehrlingsbewegung. Bild: Aus der »Solidarität«, Monatszeitschrift der gewerkschaftlichen Jugendarbeit, 3/1974. Herausgegeben vom DGB, Abteilung Jugend

_innen
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(Fortsetzung von Seite 7)

War die keramikmalerei ein typischer Frauenberuf – und deine erste Wahl?
Ja, aber es gab auch ein paar Männer. Wenn du
in einer Region lebst, in der eine bestimmte Industrie schwerpunktmäßig ansässig ist, ist es
ganz normal, sich im Umfeld dieser Branche
umzusehen. Mein Traumberuf, Goldschmiedin,
ging nicht, da haben meine Eltern gestreikt. Dafür hätte ich mit 14 Jahren in ein Internat gehen
müssen. Keramikmalerin war der kreative Beruf,
der übrigblieb.
deine eltern hatten ganz explizite Vorstellungen?
Meine Mutter hätte am liebsten gesehen, dass
ich als Mädchen einen Beruf ergreife, in dem
ich mir die Hände nicht schmutzig mache.
Irgendwo in der Verwaltung oder im Verkauf.
Was war so schlimm an deinem beruf?
Sie hatte selbst als junge Frau in einer Fabrik
gearbeitet. Frauen in einer Fabrik, das bedeutete: Frauen sind bestimmten Tonlagen ausgesetzt, sexueller Anmache. Das wollte meine
Mutter nicht haben, und das ist auch tatsächlich
vorgekommen.
inwiefern?
Ich bin morgens um sechs mit dem Bus zur Arbeit gefahren und abends mit dem Bus nach
Hause. Ein Kollege bot an, mich mitzunehmen.
Der wurde dann übergriffig.
Auch heute passiert so etwas. Aber der Blick
darauf hat sich geändert. Damals hieß es dann
schnell: »Ach, naja, die trägt zu kurze Röcke.«
Spielte das in der lehrlingsbewegung eine
rolle?
Nein. Anfangs ja auch nicht in der Studentenbewegung. Dass wir den Arbeitsmarkt oder die
Gesellschaft mit dem weiblichen Blick betrachtet haben, kam erst später.
Während dieser zeit gab es demonstrationen der Studierenden in den großstädten. Habt
ihr das mitbekommen?
Ja. Aber wir haben unsere eigenen Aktionen gemacht, die unsere schlechten Ausbildungsbedingungen betrafen. Wir haben alle Lehrlinge
eingeladen, am Nachmittag in die Kreisstadt
zu kommen. Jeder brachte einen Besen mit,
dann fegten wir die Stadt, um klarzumachen –
Stichwort ausbildungsfremde Tätigkeiten –,
was eigentlich mit uns gemacht wird.
Wir haben regelmäßig die »Goldene Zitrone« an den grausamsten Ausbilder verliehen,
der seine Lehrlinge auch geprügelt hat. Wir haben sein Benehmen öffentlich gemacht. Wir

»ministerium zumauern? ich habe
damals gelernt:
erst mal machen.«
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sind den entsprechenden Betrieben auch auf
die Pelle gerückt, dahin gefahren. Wir haben
Lehrlinge, denen so etwas passiert ist, mit ganz
vielen Leuten in den Betrieb begleitet.
Bei Betrieben, wo es überlange Arbeitszeiten gab, haben wir uns angekettet. Betriebe, in
denen die Durchfallerquoten sehr hoch waren,
wurden symbolisch zu Grabe getragen.
Wir haben auch mal die Industrie- und
Handwerkskammer zugemauert. Dafür gab es
sogar eine Anklage – und der DGB hat uns
Rechtsschutz gegeben.
Wir mauern das bundesbildungsministerium zu.
Wir mauern das Bundesbildungsministerium
zu – super Idee! Ich glaube, Missstände muss
man in augenfällige Handlungen übersetzen,
die die Menschen begreifen. Und heute kannst
du das mit Facebook und Instagram gut unter
die Leute bringen. Ich habe in meinem Leben
gelernt: erst mal machen. Dann wird sich zeigen,
ob jemand klagt.
Hattet ihr unterstützung von eurer gewerkschaft?
Ja, sogar ganz massiv. Wir haben damals gelernt, wie man Flugblätter macht. Das war dann
auch der Einstieg für mich. Erst Aktionen, dann
im Leitungsteam des Zentrums. Wir sind in die
normalen gewerkschaftlichen Institutionen eingestiegen. Mit knapp 17 Jahren wurde ich Tarifkommissionsmitglied. Wir waren dann wirklich
mittendrin. Mit 17 oder 18 Jahren Delegierte auf
dem Gewerkschaftstag! Das hat uns Schwung
gegeben.
Was habt ihr gemacht, um junge leute in
die gewerkschaft zu bekommen?
Wir haben Werbung an den Berufsschulen gemacht. Wir haben ihnen unsere Flugblätter in
die Hand gedrückt und wir haben sie eingeladen,
zu uns zu kommen. Unser Haus in Wirges war
ein wichtiger Punkt. Wir waren auch zweimal
in einer Jugendsendung, das hat in der Region
dazu geführt, dass viele Leute auf uns aufmerksam geworden sind.
Was hat euch noch beeinflusst?
Wir hatten auch Kontakte zu Journalisten, die
uns zeigten, wie man Zeitungsartikel schreibt.
Es gab Theaterleute innerhalb der Kulturbewegung der Gewerkschaften – so hatten wir eigene
Stücke und Lieder, die wir zum Beispiel zum
internationalen Frauentag aufführen konnten,
ganze Revuen. Gerade zu Zeiten der Friedensbewegung hat es enge Verbindungen in die Kultur gegeben, wo wir als Gewerkschaftsjugend
gesagt haben: Das Wort allein reicht nicht. Wir
müssen bildhaft rüberbringen, mit welchen
Kriegen, mit welchen Bedrohungen wir es zu
tun haben.
Welche zentrale Forderung hattet ihr?
Wer nicht ausbildet, muss zahlen – wir haben
die Ausbildungsumlage gefordert.
malst du noch ab und zu keramik an?
Nein. Keine Zeit.
Fandest du den beruf gut?
Ja.

Trotz schlechter Ausbildung…
An der haben wir viel geändert. Ich hatte das
große Glück, mit der Ausbildung in der Einführungsphase des BBiG anzufangen. Wir haben
sozusagen die positiven Veränderungen geerntet. Das waren richtig wichtige Schritte: zu spüren, wie man mit anderen zusammen etwas erreichen kann.
Hattest du eine gute dgb-Jugend, später
als gewerkschaftssekretärin?
Immer wieder. Ich habe unglaublich verrückte
Erfahrungen gemacht. Ich habe in Kassel Kontakt mit dem Künstler Joseph Beuys gekriegt.
Auf dem Höhepunkt der Jugendarbeitslosigkeit
hat er seine 7.000 Basaltsäulen auf den Friedrichplatz gekippt. Wir durften den Berg nutzen
und haben dann eine Aktion gemacht: »7.000
arbeitslose Jugendliche«.
Was ist von der lehrlingsbewegung geblieben?
Insgesamt: dass wir aus der Bewegung heraus
viele Leute in den Betrieben hatten, die wirklich
aktive Arbeit geleistet haben. Die sich darum
gekümmert haben, dass das BBiG auch nach
1972 nicht in Vergessenheit geraten ist. Dass
wir die gewerkschaftliche Frauenarbeit vorangetrieben haben. Eine zeitweise sehr aktive Kulturarbeit in den Gewerkschaften. Und eine
Menge selbstbewusster Leute in den Gewerkschaftsvorständen und als Hauptamtliche. d

Das ist unsere Zeitzeugin
Gabi Weber, 63, ist heute Bundestagsabgeordnete der SPD. Sie absolvierte von 1969
bis 1972 eine Ausbildung zur Keramikmalerin und war in diesem Beruf bis 1980 tätig.
Seit 1969 gehörte sie der IG Chemie-Papier-Keramik an und engagierte sich für die
Auszubildenden. 1980 bis 1982 ließ sie sich
zur Gewerkschaftssekretärin ausbilden.
Von 1980 bis 1991 war sie hauptamtlich
beim DGB Kassel, 1991 bis 1993 beim DGB
Rhein-Lahn. 1993 bis 1995 war sie Kreisvorsitzende des DGB Rhein-Lahn und von 2001
bis 2016 Vorsitzende der DGB-Region Koblenz. d
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Der Start in die Ausbildung
Ausbildungsplatz gefunden, Bewerbung, Einstellung: Gratuliere, die
ersten großen Hürden hast du gemeistert! Für den guten Start ins
Berufsleben hat »Dr. Azubi« dir
wichtige Tipps zusammengestellt.
Der Ausbildungsvertrag
Die Grundlage für deine Ausbildung ist dein
Ausbildungsvertrag. Hier sind alle wichtigen
Eckdaten eingetragen:
 Dauer der Probezeit
 Ausbildungsdauer
 Ort der Ausbildung
 verantwortliche_r Ausbilder_in
 Höhe der Ausbildungsvergütung
 Urlaubsansprüche
 Hinweise auf geltende Tarifverträge.
Ist der Ausbildungsplatz per Handschlag besiegelt, habt ihr einen mündlichen Vertrag abgeschlossen. Dieser muss noch vor Beginn der
Ausbildung schriftlich angefertigt und von dir,
deinem Betrieb, und wenn du noch minderjährig
bist, auch von deinen Erziehungsberechtigten
unterschrieben werden.
Dein unterschriebener Vertrag wird von deinem Betrieb an die zuständige Stelle – Kammer
oder Innung – geschickt. Sie prüft den Vertrag
und ob dein Betrieb alle Anforderungen eines
Ausbildungsbetriebes erfüllt. Sie trägt dein
Ausbildungsverhältnis in ein offizielles Verzeichnis ein.
»dr. Azubi«-Tipp: Auch ein mündlich abgeschlossener Vertrag ist gültig. Dennoch solltest du so schnell wie möglich einen schriftlichen Vertrag anfordern, damit es im Nachhinein nicht zu Unstimmigkeiten kommt.
So kann es losgehen: Vorbereitung auf den
Ausbildungsstart
Vor Ausbildungsbeginn solltest du dir unbedingt ein Girokonto einrichten. So kann dir deine
Vergütung bequem überwiesen werden. Bei vielen Banken kannst du als Auszubildender ein
kostenfreies Konto einrichten. Dein Gehalt
könnte auch bar gezahlt werden, dennoch ist
es sinnvoller, das Geld überweisen zu lassen.
So hast du einen guten Nachweis – und Überblick über deine Finanzen.
»dr. Azubi«-Tipp: Nach dem Gesetz muss
deine Ausbildungsvergütung spätestens am
letzten Arbeitstag des Monats auf deinem
Konto sein.
Die Sozialversicherungen: Krankenkassen
und Rente
Mit dem Ausbildungsbeginn bist du nicht mehr
bei deinen Eltern mitversichert. Dein Arbeitgeber kümmert sich zwar um die Anmeldung,
deine Krankenversicherung kannst du aber frei

wählen. Der Beitragssatz wird von dir und deinem Arbeitgeber zur Hälfte getragen und ist
einheitlich geregelt. Dennoch unterscheiden
sich die Krankenkassen von ihren Leistungen,
und ein Vergleich lohnt sich.
Die Rente ist zwar noch in weiter Ferne,
dennoch ist der Sozialversicherungsausweis ein
weiteres wichtiges Dokument für deinen Start
in die Arbeitswelt. Dieser wichtige Pass enthält
unter anderem deine Rentenversicherungsnummer.
Der Ausweis wird von deiner zuständigen
Krankenkasse automatisch beim Rentenversicherungsträger beantragt und muss deinem Arbeitgeber vorgelegt werden. Er garantiert, dass
all deine geleisteten Beiträge richtig zugeordnet
werden.
»dr. Azubi«-Tipp: Bewahre dieses wichtige Dokument gut auf!
Die ärztliche Erstuntersuchung
vor dem Start
Wenn du noch minderjährig bist, darfst du nur
ausgebildet werden, wenn du innerhalb der letzten vier Monate vor Ausbildungsbeginn im Rahmen einer ärztlichen Erstuntersuchung gecheckt worden bist und deinem Arbeitgeber
hierüber eine Bescheinigung vorlegst.
Spätestens vierzehn Monate nach Ausbildungsbeginn musst du – als minderjähriger
Auszubildender – eine erste Nachuntersuchung
vorweisen. Ansonsten darfst du nicht weiter
beschäftigt werden.
»dr. Azubi«-Tipp: Ohne diese Erstuntersuchung darfst du nicht ausgebildet werden.
Kümmere dich also frühzeitig um sie. Sie kann
durch deinen Hausarzt durchgeführt werden.
Einen Untersuchungsberechtigungsschein erhältst du beim Einwohnermeldeamt.

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

Fehlen oder Zuspätkommen ist ein absolutes
No-Go. Finde heraus, wer für dich zuständig
und deine Ansprechperson ist.
Gib dir Zeit und denk immer
an deine Rechte
Für jeden Beruf gibt es einen Ausbildungsrahmenplan und einen betrieblichen Ausbildungsplan. Dieser muss deinem Ausbildungsvertrag
beigelegt werden. Sei neugierig und frag nach,
wenn dir Arbeitsabläufe unklar sind.
Es ist normal, wenn du zu Beginn viele Fragen hast. Das zeigt aber auch dein Interesse an
deiner Ausbildung. Mache dir Notizen über
deine Arbeitsabläufe. Bei solch einer Informationsflut ist es gut, wenn du dir eine gute Lernstruktur schaffst.
Informiere dich über deine Rechte und
Pflichten in der Ausbildung. Nutze die Probezeit, um deinen Betrieb und den Beruf zu testen. Pausenzeiten können wertvolle Zeit sein
zur Erholung und zum informellen Austausch
mit deinen Kolleg_innen.
Aller Anfang ist schwer: Gib deiner Ausbildung Zeit und wäge Alternativen ab, wenn es
gar nicht gut läuft beim Start in den Beruf. Hol
dir Unterstützung bei deiner Jugend- und Auszubildendenvertretung und wende dich an »Dr.
Azubi«. d
Hier geht es zum Ausbildungsstart-Dossier der

Berufsausbildungsbeihilfe
und andere Gelder
Unter bestimmten Umständen kannst du eine
finanzielle Förderung des Staates in Form von
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) beantragen.
Die Agentur für Arbeit gewährt diese Beihilfe,
wenn du während deiner dualen Erstausbildung
nicht mehr in deinem Elternhaus wohnst und
deinen Lebensunterhalt nicht selber finanzieren
kannst.
Kindergeld erhalten deine Eltern bis zur
Vollendung deines 25. Lebensjahres weiter, sofern du in der Ausbildung bist.
»dr. Azubi«-Tipp: Solltest du ausziehen,
steht dir das Kindergeld zu.
Die ersten Tage im Betrieb
Wenn du alle Formalitäten erledigt hast und
dein erster Arbeitstag ansteht, heißt es tief
durchatmen. Zeige dich während deiner Probezeit von deiner besten Seite, unentschuldigtes

DGB-Jugend: http://jugend.dgb.de/-/X1K

Checkliste für eine gute
Ausbildung
 Du erhältst deinen Ausbildungsvertrag
vor Ausbildungsbeginn.
 Es gibt eine_n Ausbilder_in, der/die
fachlich und pädagogisch qualifiziert ist.
 Du hast die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dir werden Arbeitsabläufe gezeigt und
erklärt.
 Es wird darauf geachtet, dass die gesetzlichen Arbeits- und Pausenzeiten eingehalten werden.
 Der betriebliche Ausbildungsplan wird
eingehalten.
 Du besuchst von Beginn an die Berufsschule. d
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Bekommen wir ein eigenes Büro?
Eigene Räume für uns – das wäre
super! Aber ist das nur Träumerei?
Worauf die Jugend- und Auszubildendenvertretung Anspruch hat.
JAV und Arbeitsmittel
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) muss zahlreiche Aufgaben bewältigen,
um eine effektive Interessenvertretung ihrer
Wähler_innen zu gewährleisten. Das Gute ist:
Was diesbezüglich an Kosten anfällt, müssen
die Jugendvertreter_innen nicht aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen. Der Arbeitgeber
hat alle anfallenden Kosten zu tragen und dafür
zu sorgen, dass auch das für die JAV-Arbeit erforderliche Equipment zur Verfügung steht.
Und sonst? Wie wäre es denn mit einem
eigenen Büro? Dafür lohnt ein Blick rüber zu
den Betriebsräten: Bei ihnen gilt in diesem Fall
der § 40 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).
Danach muss der Arbeitgeber dem Betriebsrat
für Sitzungen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung u. a. Räume zur Verfügung stellen.
Grundsätzlich sollen sich die Räume im Betrieb bzw. auf dem Betriebsgelände befinden.
Ausnahmsweise können sie aber auch außerhalb des Betriebs liegen, etwa wenn es innerbetriebliche Umbaumaßnahmen gibt oder z. B.
für die Durchführung von Betriebsversammlungen kein geeigneter betrieblicher Raum zur Verfügung steht.
lustig: Falls nicht möglich, dann muss der
Arbeitgeber womöglich einen Container aufstellen! Das hat das Arbeitsgericht Würzburg
schon vor vielen Jahren entschieden (Urteil vom
23. Juni 1998, Az.: 2 BV 1/97).
Die Räumlichkeiten müssen optisch und
akustisch abgeschirmt sein, sodass sie von außen nicht von anderen Personen einzusehen
oder abzuhören sind.
Ein Anspruch, immer einen bestimmten
Raum zu nutzen, gibt es nicht. Dem Arbeitgeber
steht ein Letztentscheidungsrecht zu, sodass
es im Laufe der Jahre durchaus zu einem Bürowechsel kommen kann. Nicht so schlimm, oder?
Aus § 65 BetrVG ergibt sich, dass diese gesetz-

die JAV muss
vertrauliche
gespräche
mit ihren
Wähler_innen
führen können.

geberische Vorgabe auch für die JAV gilt. Hat
die JAV also auch Anspruch auf ein Büro?
Die Antwort lautet: leider jein. Einen generellen Anspruch liefert das Gesetz nicht. Vielmehr soll der Arbeitgeber verpflichtet sein,
Räume bzw. Büropersonal in erforderlichem
Umfang zur Verfügung zu stellen.
Aber was heißt das? Wir gehen wieder zu
den Betriebsräten.
Anspruch auf Räumlichkeiten
Die Frage, ob dem Betriebsrat Räume zur ständigen Benutzung zur Verfügung stehen oder lediglich bei Bedarf, hängt von zahlreichen Faktoren wie Art, Größe und Umfang des Betriebs
und den daraus resultierenden Aktivitäten ab.
In der Rechtsprechung wird schon ab einem
fünfköpfigen Gremium der Anspruch auf einen
ständigen Raum bejaht. Ohne Zweifel wird der
Betriebsrat mindestens einen Büroraum haben,
sofern eines seiner Mitglieder freigestellt ist.
Je größer der Betriebsrat bzw. die Anzahl der
Freigestellten ist, umso mehr Platz steht ihnen
zu.
Wichtig: In den zur Verfügung gestellten
Räumlichkeiten hat der Betriebsrat das Hausrecht. Gibt es einen ständigen Büroraum bzw.
weitere Räumlichkeiten zur ständigen Nutzung,
hat auch der Betriebsrat letztendlich die Schlüsselgewalt für diese Räume.
Das bedeutet aber: Außer in ganz großen
Betrieben oder Konzernen besteht auch für die
JAV kein genereller Anspruch auf ständige Nutzung eines bestimmten Raumes. Nur bei der
Durchführung von Sprechstunden oder eigenen
Versammlungen, also zeitweise, muss der Arbeitgeber geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
Wenn der JAV-Vorsitzende Schreibarbeiten
für die JAV ausführt oder aber JAV-Mitglieder
sich anhand von Unterlagen auf die nächste
Sitzung bzw. Betriebsratssitzung vorbereiten,
bedarf es zumeist keines eigenen Raumes. Das
kann häufig am eigenen Arbeits-/Ausbildungsplatz erledigt werden.
Oft kann die JAV die Räumlichkeiten des
Betriebsrats nutzen. Soweit es möglich ist, dass
dadurch Aktivitäten des Betriebsrats nicht gestört werden und die JAV selbst in Ruhe ihren
Aktivitäten nachgehen kann, geht das sicher in
Ordnung.
Wichtig: Ist das nicht möglich, muss der
Arbeitgeber der JAV bei Bedarf einen eigenen
Raum zur Nutzung zur Verfügung stellen. Dies
hat zumindest das Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein so entschieden.
Nach Auffassung des Gerichts besteht ein
Anspruch auf einen eigenen Büroraum, da die
JAV ihren Aufgaben unabhängig vom Betriebsrat nachkommt. Dem müsse die JAV auch dann
nachkommen können, wenn das Betriebsrats-

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

büro bzw. die anderen Räume vom Betriebsrat
belegt seien. Ansonsten bestehe die Gefahr,
dass sich die JAV in ihren Aktivitäten nach den
zeitlichen Vorgaben des Betriebsrats zu richten
hätte. Darüber hinaus müsse es der JAV jederzeit möglich sein, ein vertrauliches Gespräch
mit ihren Wähler_innen zu führen.
Ein besonderer Fall
Gerichtsentscheidungen, die die JAV-Arbeit betreffen, sind relativ selten. Von daher sollte
diese Botschaft Berücksichtigung finden. Besonderer Dank gebührt hier natürlich jenem Betriebsrat, der diesen Anspruch der JAV dann
auch mithilfe der Arbeitsgerichtsbarkeit durchgesetzt hat.
Bei Unstimmigkeiten zwischen JAV und Betriebsrat über den Umfang von Räumlichkeiten
sollte die JAV den Betriebsrat unbedingt auf
diese tolle Entscheidung hinweisen.
Tipp: Da der JAV in der Regel kein ständiger
Raum zur Verfügung steht, sollte sie sich unbedingt einen abschließbaren Aktenschrank für
die Lagerung ihrer nicht selten vertraulichen
Unterlagen zur Verfügung stellen lassen. Ein
solcher befindet sich zumeist im Betriebsratsbüro. Von daher muss der Betriebsrat auch gewährleisten, dass die JAV zumindest während
seiner Betriebszeiten Zugang zu ihren dort deponierten Unterlagen hat.
merke: Ohne entsprechenden Einsatz des
Betriebsrats zugunsten der JAV geht es in der
Praxis leider nicht. Als Hilfsorgan des Betriebsrats kann die JAV ihre Ansprüche nicht direkt
gegenüber dem Arbeitgeber durchsetzen. d
LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 31. Mai 2017, Az.:
1 TaBV 48/16. https://tinyurl.com/JAV-Buero

Vorgehensweise der JAV
 Entsprechende Beschlussfassung der

JAV.
 Mitteilung des Beschlusses an den Betriebsrat.
 Entsprechende Beschlussfassung des
Betriebsrats (die komplette JAV hat Stimmrecht).
 Mitteilung des Beschlusses an den Arbeitgeber durch den Betriebsrat. d
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Stärken und Schwächen
In Brüssel trafen sich 60 junge
Polizeibeamt_innen aus der
Schweiz, der Slowakei, Tschechien,
den Niederlanden und Deutschland
zur ersten »Internationalen Polizeijugendkonferenz« (IPYC). Gewerkschafter Martin Friese war dabei.
martin, womit haben eure jungen kolleg_innen in europa am meisten zu kämpfen?
Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
in den einzelnen Ländern können durchaus sehr
unterschiedlich sein. In der Slowakei zum Beispiel herrscht aufgrund von Korruptionsvorwürfen bei der Polizeiführung ein großes Misstrauen der Bevölkerung in die Polizei. Im Gegensatz dazu ist in Deutschland das Vertrauen in
die Polizei sehr hoch. Was alle gemein haben,
ist der Umstand, dass sich die Polizeien auf die
rasanten Entwicklungen und die Entwicklung
der Kriminalität einstellen müssen.
gibt es große unterschiede zwischen den
ländern?
Insbesondere bei dem Thema Digitalisierung
der Polizei ist die Diskrepanz eklatant. So ist in
der Schweiz jede Kollegin und jeder Kollege mit
einem iPhone samt polizeieigenen Apps ausgestattet. Das vereinfacht und beschleunigt
sehr viele Prozesse. Insbesondere Deutschland

mit dem Anspruch einer modernen Polizei hinkt
hier deutlich hinterher. Es gibt auch unterschiedliche Anforderungen an den Polizeiberuf
– und die Ausbildung ist teilweise sehr verschieden strukturiert.
Was macht europäische gewerkschaftsarbeit im zusammenhang mit jungen Polizeibeamt_innen aus?
Neugier, Wissbegier und Kreativität. Niemand
käme auf die Idee, sich auf den Status Quo im
eigenen Land zu beschränken: Es geht bei der
IPYC in erster Linie um Offenheit im Umgang
mit den »strengths and weaknesses« (dt. Stärken und Schwächen) in der eigenen Polizei. Es
muss auch Ziel sein, der EU und ihren Mitglieds-

Martin Friese ist stellvertretender
Bundesjugendvorsitzender der GdP

staaten zu verdeutlichen, dass die Rahmenbedingungen bei den Polizeien auf einem vergleichbaren Level sein müssen.
Welche Absprachen habt ihr getroffen?
Das Ziel ist die Fortführung der IPYC, da wir in
der europäischen Vernetzung von Gewerkschaften eine gute Möglichkeit sehen, voneinander
zu lernen. Außerdem werden auf Ebene der EU
Richtlinien und Verordnungen beschlossen, die
alle Polizist_innen in jedem EU-Land im täglichen Dienst treffen. Hier müssen sich die europäischen Polizeigewerkschaften im Sinne ihrer Mitglieder positionieren.
Wie sprecht ihr miteinander?
Während der Konferenz gab es Dolmetscher_innen. Daneben wurde aber problemlos in Englisch kommuniziert. Dies entspricht auch unserem Ideal: eine professionelle europäische
Zusammenarbeit unter den Polizeien sicherzustellen.
Was war das Spannendste für dich auf der
konferenz?
Der Vortrag einer Kollegin aus den Niederlanden
zum Thema »Künstliche Intelligenz in der Polizei« – Zukunftsvision pur! Man arbeitet am
künstlichen Beamten, der zum Beispiel E-Mails
beantwortet. Wenn der echte Beamte diese
Dinge dann bearbeitet, bekommt er also schon
eine ausgewertete Vorlage. d

Rock, Streetpunk und Folk, Roboterliebe und soziale Geschichte
Soli-aktuell-Kulturtipps mit
DGB-Jugend-Experte Rhett Skai.
Rhett-Skai-Musiktipp: Links und ausgesprochen eindeutig für die Arbeiterklasse spielen
die Street dogs ihren mitreißenden Rock von
Streetpunk über Folk-Elemente bis Country.
Immer dabei: Melodien und Singalong-Passagen.
Das erste Album seit
acht Jahren trägt den langen Namen »Stand For Something Or Die For Nothing«. Gegründet wurde
die Band 2002 vom ehemaligen Sänger der Dropkick Murphys, Mike
McColgan. Das ist druckvolle Musik, von der
ersten Note an.
Apropos Arbeiterklasse: Sie steht bei den
Street Dogs für Solidarität und Selbstwertgefühl sowie deren Verteidigung. McColgan
änderte sein Verständnis von der Klasse der
Arbeiter_innen und den Vereinigten Staaten
von Amerika durch Lektüre der »Geschichte
des amerikanischen Volkes« von Howard Zinn.
Der Autor beschreibt die Entwicklung der USA
aus der Perspektive von sonst wenig beachte-

ten Gruppen wie Ureinwohner_innen und
Sklav_innen…
Zinn war in der Bürgerrechtsbewegung und
der Friedensbewegung aktiv. Die Lektüre seiner
Bücher geht nicht spurlos an einem vorbei: Sie
politisierte u. a. auch die Künstler Bruce Springsteen, Matt Damon und Ben Affleck.
Mit »Torn And Frayed« endet das neue Album der Street Dogs in Countryrock-Manier.
Im August spielen sie in Deutschland.
Street Dogs: Stand For Something Or Die For Nothing

***
Soli-aktuell-Filmtipp: Sehr gelungen verbindet Regisseur
Kim Nguyen die Themen Digitalisierung, Sicherheitswirtschaft, Menschenrechte und
Liebe in seinem Spielfilm »eye
on Juliet«. Der junge amerikanische Drohnenpilot Gordon steuert eine veraltete Kampfdrohne, mit der er eine Pipeline
in Nordafrika vor Treibstoffdiebstahl schützen
soll. Gordons Leben dreht sich um RobotikMessen, Soziales liegt ihm nicht so.
Dann das: Obwohl tausende Kilometer entfernt, lernt er die junge Ayusha kennen. Seine

Drohne spricht schließlich Arabisch. Es dauert
nicht lange, und er rückt unweigerlich in die
Rolle des Liebhabers und entkommt seiner
Einsamkeit.
»Eye on Juliet« ist ein ungemein schöner
und gelungener Film. Dabei gelingen wunderbare Szenen, etwa wenn die Drohne einen alten
blinden Lehrer aus der Wüste führt – mit Gesprächen, wie es sie in Gordons alltäglichem
Dasein nicht gibt. Super Film über die junge
Generation!
»Eye on Juliet«. CAN 2017. Regie: Kim Nguyen, Darsteller: Joe Cole, Lina El Arabi. DVD, 14 Euro

***
Rhett-Skai-Lesetipp: Howard
Zinn schreibt über die Eroberten. Indianer_innen, Sklav_innen, Einwander_innen, Landarbeiter_innen. Menschen, die
einen Großteil der amerikanischen Bevölkerung ausmachen und nur zu einem Bruchteil am Erfolg
beteiligt sind. Ein Klassiker der Sozialgeschichte! d
Howard Zinn: Eine Geschichte des amerikanischen
Volkes, Nikol Verlag, Hamburg 2013, 700 S.
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Boykottiert die Boykotte!
Eine Erfüllung der
Forderungen würde
nur durch eine Abschaffung des Staates Israel als jüdischer
und demokratischer
Staat funktionieren,
das hat auch der BDSKoordinator Omar
Barghuti als Ziel formuliert. Kampagnen
dieser Art sind für uns
antisemitisch und
nicht mit gewerkJosef Holnburger ist im Vorstand der EGB-Jugend
schaftlichem Verund Mitglied im DGB-Bundesjugendausschuss
ständnis vereinbar.
Gegen Israel? Mit uns nicht: Josef
Darüber hinaus kommt es immer wieder zu
Holnburger erläutert den Standantisemitischen Übergriffen im Kontext dieser
punkt der DGB-Jugend.
Bewegungen. Gewalt wird nicht nur gar nicht
erst entschieden abgelehnt, sondern in Teilen
Josef, der dgb-bundesjugendausschuss
gar verherrlicht oder relativiert.
(bJA) hat diesen Sommer seine Position gegenDie Gewerkschaftsjugend steht nicht nur
über antiisraelischen boykott-kampagnen beim Austausch mit unserer Partnerorganisation
kräftigt. Warum war dies nötig?
Histadrut, dem Dachverband der GewerkschafMit dem auf der DGB-Bundesjugendkonferenz
ten in Israel, wir suchen auch den Dialog mit
2017 angenommenen Antrag »Boykotte boyder Palestinian General Federation of Trade
kottieren« haben wir klar gemacht, dass wir den
Unions (PGFTU), mit der wir im Oktober 2017
israelfeindlichen Kampagnen »Boycott, Divestzusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung eiment and Sanctions« (BDS) und »For One State
nen gemeinsamen Workshop organisiert haben.
and Return in Palestine« (F.O.R. Palestine) eine
Dieses Jahr konnten wir den Austausch sogar
Absage erteilen. Die Organisationen fordern einoch weiter ausbauen und organisierten zahlnen kulturellen, politischen, wissenschaftlichen
reiche Delegationsreisen und Seminare, sowohl
und wirtschaftlichen Boykott Israels, stellen
in Deutschland als auch vor Ort. Der Kampf für
dessen Existenzrecht in Frage, kooperieren mit
eine bessere, solidarische Zukunft klappt nur
antisemitischen Organisationen und tolerieren
gemeinsam.
antisemitische Aktionen und Positionen in ihdie PgFTu rät von den kampagnen ab. Sie
ren eigenen Reihen. Das halten wir für gefährarbeitet eng mit der Histadrut zusammen und
lich.
wendet sich stattdessen gegen die Arbeitgeber
Wir sehen die Zukunft in gemeinsamen Diin Palästina…
alogen und im Austausch mit unseren PartEben dies zeigt, wie die BDS-Kampagne arbeinerorganisationen in Israel. Leider war eine Betet: Auf ihrer Webseite behauptet BDS, die
kräftigung unserer Position notwendig, da die
PGFTU wäre ein Gründungsmitglied. Diese AusBDS-Bewegung Zulauf verzeichnet und auf
sage ist falsch.
internationaler und europäischer Ebene für ihre
Über die vergangenen Jahre wurden viele
destruktive Strategie wirbt.
Diskussionen geführt, gemeinsame Projekte
Was kritisiert die gewerkschaftsjugend an
gestemmt und ein stetiger Austausch zwischen
diesen initiativen noch?
den verschiedenen Organisationen und Akteuren geschaffen. Kampagnen wie BDS zerstören
und bedrohen diese Errungenschaften. Gerade
deshalb sind sich die Arbeitnehmerorganisationen einig: Wir lassen uns diese Erfolge nicht
durch Kampagnen wie BDS kaputt machen.
Sind die boykott-kampagnen gegenstand
eurer diskussionen in israel?
Ja. Zuletzt wurde auch auf ein Berliner Festival
Druck ausgeübt, bei dem israelische Künstler_innen auftreten sollten. Die israelische Botschaft hatte 1.200 Euro für Reise- und Übernachtungskosten beigesteuert. Allein deshalb
sagten einige Künstler_innen ihre Teilnahme
ab; auf andere wurde massiv Druck ausgeübt.

»Vor allem
Arbeiter_innen
bekommen die
Auswirkungen
dieser kampagnen zu spüren.«

Wie sehen israelische gewerkschafter_innen die kampagnen?
Sie sind davon in besonderem Maße betroffen:
Die Histadrut betont, dass vor allem
Arbeiter_innen die Auswirkungen dieser Kampagnen zu spüren bekommen – palästinensische wie israelische. Kampagnen wie BDS delegitimieren die Arbeit von Organisationen wie
der Histadrut, die sich aktiv für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt und 2008 auch mit der
PGFTU eine Vereinbarung zum Schutz palästinensischer Arbeiter_innen beschlossen hat.
Auch gewerkschaftsverbände, etwa in brasilien, england und norwegen, haben sich dem
bdS schon angeschlossen. Wie verhält sich die
dgb-Jugend zu ihnen?
Man darf die Wirkungsmacht der BDS bei allem
auch nicht überschätzen: Bisher haben sich sieben der 340 Mitgliedsorganisationen des Internationalen Gewerkschaftsbundes dieser Kampagne angeschlossen. Dennoch betrachten wir
diese Entwicklung mit Sorge – war es eben 2017
auch die norwegische LO, die sich auf ihrem
Kongress BDS angeschlossen hatte, wenn auch
in einem äußerst knappen Votum.
Diese Entwicklungen waren aber ausschlaggebend für die Bekräftigung unseres Beschlusses.
Wir diskutieren natürlich mit unseren Kolleg_innen aus Großbritannien und Norwegen im Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) darüber. d
Den BJA-Beschluss findet ihr hier:
http://jugend.dgb.de/-/iEr

BDS – Die Kampagne
gegen Israel
Boycott, Divestment and Sanctions (dt.
»Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen«, abgekürzt BDS) ist eine internationale
politische Kampagne, die Israel auf den Gebieten der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Kultur isolieren will. Israel solle die Besetzung und Besiedlung »allen arabischen
Landes« beenden. Die Mittel sind dabei
fragwürdig: Kritiker_innen beurteilen die
Kampagne als antisemitisch, weil Israel als
einziger Staat boykottiert werde und sie offen einzelne Juden angreife. Letztendlich
sei die Zerstörung Israels das Ziel.
In Deutschland distanzieren sich Kommunen und Landtage von der Kampagne.
Der Berliner Bürgermeister Michael Müller
(SPD) sagt: »BDS steht mit antisemitischen
Schildern vor Berliner Geschäften. Das sind
unerträgliche Methoden aus der Nazizeit.
Wir werden alles Mögliche tun, dem BDS
Räume und Gelder für seine anti-israelische
Hetze zu entziehen.« d
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Internationale Solidarität studieren
Im Wintersemester 2018/19 beginnt
der Masterstudiengang für Gewerkschafter_innen mit Stipendium in
Südafrika und Deutschland.

D

er einjährige Masterstudiengang »Labour Policies and Globalisation« kann
nun mit Stipendium in Johannesburg/
Südafrika und in Kassel studiert werden. Beginn
ist immer das Wintersemester an der Universität Kassel, zum Sommersemester geht es
dann entweder an die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin oder eben an die angesehene University of the Witwatersrand.

Der Studiengang widmet sich insbesondere
den Herausforderungen der ökonomischen und
politischen Globalisierung und fragt nach Möglichkeiten und Strategien gewerkschaftlicher
Gestaltungschancen. Er vermittelt Wissen zu
den Themen nachhaltige Entwicklung, soziale
Gerechtigkeit, internationale Arbeitsstandards,
Gewerkschaften, Wirtschaftspolitik und globale
Institutionen.
Der Studiengang, in dem sich Gewerkschafter_innen und Aktive aus sozialen Bewegungen
der ganzen Welt treffen, wurde gemeinsam
von Universitäten und Gewerkschaften entwickelt, als Teil der Global Labour University mit

Standorten auf vier Kontinenten. Das Programm richtet sich an Kandidat_innen, die bereit sind, sich wirksam am sozialen Dialog, der
öffentlichen Debatte und der Umsetzung politischer Maßnahmen zu beteiligen. Studierende
lernen, die Herausforderungen der Globalisierung aus arbeits- und gewerkschaftlicher Sicht
zu analysieren und zu diskutieren.
Die Bewerbungsfrist zum Wintersemester
endet am 1. September. Es sind verschiedene
Stipendienmodelle möglich. d
Infos zum Masterstudiengang findet ihr auf
www.global-labour-university.org

Besuch der DGB-Jugend in Schweden
Wie machen die das? Die DGB-Jugend-Delegation aus der Region HalleDessau um Jugendbildungsreferent Lou Anton Dormann wollte fünf
Tage lang wissen, wie schwedische Gewerkschaftsarbeit funktioniert.
Termine bei verschiedenen Gewerkschaften in Stockholm standen auf
dem Programm und natürlich die gewerkschaftliche Jugendarbeit. Der
Dachverband Landsorganisationen i Sverige (LO) hat ein Motto, das
sich mit der grassierenden sozialen Ungleichheit auseinandersetzt:
»You don’t need to be rich to be on the top!« Das bedeutet, dass man
seine Ziele in Beruf und Gesellschaft, unabhängig vom Einkommen,
über Bildungsarbeit erreicht.
Auch Schweden hat Probleme mit der extremen Rechten. Jonathan
Leman von der antirassistischen Zeitschrift »Expo« erläuterte Strategien, wie man ihren Einfluss minimiert. Und auch ein Wiedersehen mit
Johann Ulvenlöv (siehe Soli aktuell 5/2017) von der LO, der eine Kampagne gegen die rechte Partei »Schwedendemokraten« entwickelt hat,
stand auf dem Programm.

Fazit: Auch die Bullerbü-Idylle ist in vielen Bereichen leider nur ein
Wunschtraum. Trotz sehr unterschiedlicher Systeme gibt es viele Gemeinsamkeiten bei Problemen und Anliegen der schwedischen und
deutschen Gewerkschaften. Das war bestimmt nicht die letzte Delegationsreise nach Skandinavien. d
Roxana Reinkeimeier

Die DGB-Jugend in Israel: Gedenkzeremonie in Yad Vashem
Ohne die Partnerschaft zwischen Histadrut und DGB hätte es die
deutsch-israelischen Beziehungen in jetziger Form nie gegeben: Bereits
1952/53 wurde vereinbart, deutsche Maschinen nach Israel zu schicken.

Um sie bedienen zu können, brauchte es deutsche Arbeiter_innen. Viele
Jahre vor den offiziellen diplomatischen Beziehungen der BRD zu Israel
kooperierten also schon die beiden Gewerkschaften. Noch heute fahren
die DGB-Jugend-Delegationen aufgrund des damals geschlossenen
Partnerschaftsvertrags nach Israel.
Nun hat sich eine Delegation der DGB-Jugend Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt auf die historischen Spuren dieser Verbindung
begeben. Neben einer Stadtführung in Tel Aviv trafen die Gewerkschaftsjugendlichen um DGB-Jugendbildungsreferent Hannes Scherf
zahlreiche Gewerkschafter_innen und Betriebsräte, um mit ihnen über
die Sozial- und Gesellschaftspolitik der Histadrut zu diskutieren. Eine
extrem gute Regelung: Der Mitgliedsbeitrag beträgt ein Prozent des
Gehalts. Und auch bei Nicht-Mitgliedschaft in einem Betrieb mit Tarifvertrag gehen 0,8 Prozent des Gehalts an die Histadrut!
Ein besonderer Moment war der Besuch in der Gedenkstätte Yad
Vashem. Ein Tag, den die Delegierten so schnell nicht vergessen werden.
Die DGB-Jugend hatte ihre eigene Gedenkzeremonie mit Blumen und
Gedichten im Tal der Gemeinden. d
Maren Klusmann und Esma Köse
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Buch des Monats
Seit rechte Bewegungen weltweit erstarken, wird
die Frage immer dringlicher, wie man demokratische (Gegen-)Bewegungen effektiv organisieren
kann. Der Schlüssel, sagen die Autoren Michael
Hardt und Antonio Negri, liegt in der Macht, die
entsteht, wenn die »Multitude«, die handelnden
Individuen, gemeinsam politisch entscheiden.
»Assembly« (engl. Versammlung), das neue Buch der zwei, ist ein
Plädoyer für innovative demokratische Möglichkeiten und ein
Unternehmertum, das auf neuen Formen der Kooperation beruht.

BBiG – Der Kommentar: Das Standardwerk erläutert
das Recht der Berufsausbildung, der beruflichen Fortbildung und Umschulung. Samt Kommentierung des
Jugendarbeitsschutzgesetzes.
Soli aktuell sagt: Dicke Lektüre mit Anspruch!

Michael Hardt, Antonio Negri: Assembly. Die neue demokratische Ordnung, Campus
Verlag, Frankfurt/M. 2018, 411 S., 34,95 Euro

Lesespaß: Seit dem
25. Mai 2018 ist die
neue EU-DatenschutzGrundverordnung in
Kraft gesetzt – und
eine Menge Leute haben eine ganze Menge
Ärger. Ein Expertenteam vom BundVerlag versucht die Materie in den Griff
zu kriegen.

Film zum Weltkindertag:
Thomas Lakies, Annette Malottke: BBiG – Berufsbildungsgesetz.
Kinder an die Macht? Was
Kommentar für die Praxis, Bund-Verlag, Frankfurt/M. 2018, 6. Aufl.,
passiert, wenn Kinder und
900 S., 89,90
Jugendliche ihre Rechte
wahrnehmen, zeigt die Filmemacherin Anna Kersting in ihrem
Dokumentarfilm. Sie begleitet »Kinderminister« in Indien, die
sich für die Einhaltung ihrer Rechte einsetzen – kurz: ganz prakImpressum
tisch Politik machen!
»Power to The Children. D 2018. Regie:

Wolfgang Däubler: Das neue Datenschutzrecht

Anna Kersting. Film-

2018: EU-Datenschutzgrundverordnung und

start ist am Weltkin-

BDSG-neu, Bund-Verlag, Frankfurt/M. 2018,

dertag, dem 20. Sep-

1.379 S., 99 Euro

tember 2018

grundlagen des konfliktmanagements: Konflikte und Meinungsverschiedenheiten kennt
jede_r von uns aus Betrieb, Ehrenamt oder Seminar. Wir werden uns mit Methoden und Strategien
des konstruktiven Konfliktmanagements
beschäftigen. Eure Praxisbeispiele werden dabei eine große Rolle spielen.

Fit für die SV: Auch in der Berufsschule gibt es Möglichkeiten, sich für die Interessen der
Auszubildenden einzusetzen:
mit der Schülervertretung (SV).
Im Seminar lernst du, wie man Schüler_innen coacht,
Schulrecht vermittelt, Projektideen umsetzt und die Zusammenarbeit von SV und JAVen fördert.

15. bis 19. Oktober 2018. Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de

Seminare – Hattingen
Mit Martin Ströhmeier,
Leiter der DGB-Jugendbildung

22. bis 26. Oktober 2018. Hattingen
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wieder.
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