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ie Gewerkschaftsjugend setzt sich seit
jeher für ein solidarisches und starkes
Europa ein - Probleme der globalisierten
Welt lassen sich nicht in nationalen Alleingängen lösen. Ob die Begrenzung des Klimawandels, Digitalisierung der Wirtschaft und auch
die Integration von Geflüchteten: Nur ein soziales Europa der Gemeinsamkeit und der Solidarität kann große Aufgaben angehen.
Die DGB-Jugend hat sich die Schwerpunktthemen Arbeit und Ausbildung in Europa, Umverteilung und Steuergerechtigkeit sowie Friedens- und Sicherheitspolitik und Flucht/Asyl
für die kommende Europawahl am 26. Mai 2019
gesetzt und dazu klar Position bezogen. So fordern wir u. a. europaweite Mindeststandards
für Ausbildung und Praktika, eine bessere Ausfinanzierung der Programme zur Bekämpfung
von Jugendarbeitslosigkeit und die Erweiterung
der Jugendgarantie auf bis zu 27-Jährige. Auch
die Mitbestimmung und Beteiligung von Jugendlichen in betrieblichen und außerbetrieblichen Interessenvertretungen sollen gefördert
werden.
Und wir wollen auch einen Kurswechsel in
der europäischen Wirtschaftspolitik: Der ruinöse Austeritätskurs muss ein Ende haben, weil
er in vielen Ländern die Beschäftigungssituation und soziale Sicherung vor allem von jungen
Beschäftigten verschlimmert hat und eine Belastung auch für zukünftige Generationen darstellt. Eine dringend benötigte Investitionspo-

litik für strukturschwache Länder fehlt bis
heute. Es muss endlich Schluss sein mit dem
Dogma der Schwarzen Null.
Dringend notwendig ist auch ein neuer Ansatz in der Flüchtlingspolitik. Die Gewerkschaftsjugend hält es für skandalös, dass Menschen, die vor Krieg und Folter fliehen, an den
Grenzen abgewiesen und in Lager gesteckt werden, sogar das Ertrinken im Mittelmeer in Kauf
genommen wird. Hier braucht es Rettungsprogramme, die gesamteuropäische Bekämpfung
von Fluchtursachen und einen Entwicklungsfonds zur besseren Unterbringung und Integration von Geflüchteten.
Es gibt also viel zu tun in Europa: Eine hohe
Wahlbeteiligung, insbesondere unter jungen
Menschen, kann die politischen Kräfte stärken,
die für ein solches soziales und demokratisches
Europa stehen.
Unser Einsatz ist extrem wichtig. Denn
zahlreiche rechtspopulistische, nationalistische
und nicht zuletzt auch faschistische Kräfte wollen Europa schaden. Dagegen müssen wir angehen: Wir wollen ein Europa, das soziale
Grundrechte vor die Binnenmarktfreiheiten
stellt. Mit guter Arbeit, guter Ausbildung und
fairen Löhnen, ein solidarisches Europa. Denn
nur eine starke Europäische Union des sozialen
Fortschritts bahnt den richtigen Weg in die Zukunft. Und Zukunft betrifft vor allem junge
Menschen. Und deshalb rufen wir auf: Geht am
26. Mai wählen! d
Beschluss der DGB-Jugend zur Europawahl:
http://jugend.dgb.de/-/aY5
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Die Einkommen
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entwickeln sich
drastisch auseinander. Die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung hat einen Verteilungsreport erstellt.
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Ausbildung und Recht
Auszubildende brauchen
Rechtssicherheit. Wegweisende Urteile in Sachen Arbeiten und Lernen gibt es
beim DGB-Rechtsschutz.
www.dgbrechtsschutz.de/fuer/auszubildende/
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Der
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Bundesjugendring
macht sich für die
Rechte von transund intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen stark.
https://tinyurl.com/DBJR-trans
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BIBB will Botschafter

Tarifkampf in Berlin

DGB-Jugend NRW gewinnt

Schüler-Studie zum Handwerk d Stehen Jugendliche vor der Frage, ob sie einen Handwerksberuf erlernen sollten, geht es für sie nicht
nur darum, ob die Arbeit interessant ist oder
was sie einbringt. Noch wichtiger ist: ob sie mit
dem gewählten Beruf in ihrem sozialen Umfeld
punkten. Ist dies nicht der Fall, nehmen viele
vom betreffenden Beruf Abstand, auch wenn
ihnen die Arbeit darin gefallen würde. Dies ist
das zentrale Ergebnis einer aktuellen Befragung
von rund 1.700 Schüler_innen durch das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
Die Schlussfolgerung des BIBB: In den Schulen sollte nicht nur über Handwerksberufe und
ihre modernen Arbeitsanforderungen informiert
werden, auch Identifikationspotenziale müssten aufgezeigt werden. Nun möchte man Auszubildende als »Ausbildungsbotschafter« in die
Schulklassen schicken.

Studentische Beschäftigte d Die Gewerkschaften ver.di und GEW fordern die Berliner
Hochschulen auf, ihre in nichtwissenschaftlichen Bereichen tätigen studentischen Mitarbeiter_innen weiter zu beschäftigen. Ihr tarifkonformer Einsatz in Uni-Einrichtungen sei
möglich und eine Versachlichung der Debatte
nötig. Die Auseinandersetzung über die Personalpolitik der Hochschulen dürfe nicht zu Lasten
der studentischen Beschäftigten ausgetragen
werden, für die der plötzliche Verlust ihres Arbeitsplatzes Studium und Lebensunterhalt gefährdet.
DGB-Jugend-Referent Fabian Schmidt: »Die Unileitungen in Berlin wussten schon
lange von dem Problem und haben es ignoriert. Statt sich daF. Schmidt
rum zu kümmern, führen sie ihren Machtkampf auf dem Rücken der studentisch Beschäftigten aus!«

Zukunftspreis der Israelstiftung d Die DGBJugend NRW wurde im November in Münster
mit dem Zukunftspreis der deutschen Israelstiftung ausgezeichnet. Die Jury begründet die
Auszeichnung mit dem besonderen Engagement der DGBJugend im Austausch mit Israel,
den langjährigen
Kontakten mit dem israelischen Gewerkschaftsverband Histadrut sowie mit der Entwicklung neuer Ideen in der Ansprache von Zielgruppen. »Wir verstehen die
schreckliche Geschichte des Holocausts als Auftrag für die Zukunft«, erklärt DGB-Bezirksjugendsekretär Eric Schley.
Seit den frühen 1960er JahE. Schley
ren organisiert die DGB-Jugend
NRW mehrmals jährlich Begegnungen zwischen
Jugendlichen in Israel und Deutschland. Die
DGB-Jugend stiftet das Preisgeld in Höhe von
5.000 Euro an das Bildungsprojekt »School is
open«, das innovative Lehr- und Lernformate
für die Lehramtsausbildung gestaltet und Studienreisen nach Israel organisiert.

Infos: www.bibb.de/datenreport-2018

Personal für mehr Personal
ver.di: Soziales und Erziehung d Deutlich
mehr Personal und zusätzliche Mittel zum Ausbau der Kapazitäten für die Ausbildung von
Fachkräften sowie Lehrpersonal fordern die Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsdienste.
Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di schlägt
eine deutliche Nachbesserung im Entwurf des
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität
und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung
vor. Die zunehmende Bedeutung frühkindlicher
Bildung, Betreuung und Erziehung mache einen
Ausbau der Kindertagesbetreuung notwendig.
Dazu seien langfristige Investitionen des Bundes
in die Qualität der Angebote, in Qualifizierung
und Ausbildung nötig.
www.verdi.de

Lehrer_innen fehlen
Berufsschulen An den Berufsschulen werden
bis zum Jahr 2030 rund 60.000 neue Lehrkräfte
benötigt. Davon geht der Bildungsforscher
klaus klemm in einer aktuellen Expertise aus.
Fast die Hälfte der aktuell etwa 125.000 Berufsschullehrer_innen werde bis 2030 in Rente
gehen. Neu ausgebildete Kräfte könnten die
Lücke aber bei weitem nicht
schließen.
Hinzu kommt: 2030 werden
etwa 240.000 mehr Schüler_innen an beruflichen Schulen lernen als von der Kultusministerkonferenz angenommen. Das
hat die GEW in ihrer Studie »Bildung weiterdenken« ausgerechnet. »Der Mangel an Berufsschullehrkräften wird noch größer werden«,
sagt Ansgar klinger, der im GEW-Vorstand für
Berufliche Bildung zuständig ist. Die Bundesländer müssten nun u. a. Quer- und Seiteneinsteigende einstellen und berufsbegleitend
nachqualifizieren sowie die Hochschulkapazitäten hochfahren.
www.bertelsmann.de, www.gew.de/weiter-denken

www.gew-berlin.de/20310_21800.php

Wenig Bildungsaufsteiger_innen
Herkunft zählt d Die soziale Herkunft bestimmt in Deutschland in stärkerem Maß den
Schulerfolg als in vielen anderen Ländern. Kinder von Eltern mit hohen Abschlüssen erreichen
deutlich häufiger selbst akademische Zeugnisse
als Kinder von Eltern mit geringeren Abschlüssen, wie ein neuer Bericht der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt. Demnach erreichen nur
knapp 15 Prozent der Erwachsenen mit Eltern
ohne Abitur in Deutschland ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Im Durchschnitt der
meisten OECD-Länder sind es 21 Prozent. In
Neuseeland schließen rund 39 Prozent ein Studium ab, in Finnland 34 Prozent.
Soli aktuell findet das: sozial ungerecht.

Ohne Pause schuften
Arbeitszeit d Mehr als jeder vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet ohne Pause durch.
Das geht aus Zahlen des Bundesarbeitsministeriums hervor. Bei Arbeitnehmer_innen zwischen 15 und 29 Jahren liegt der Anteil mit 31
Prozent noch höher als im Gesamtschnitt.

Schön gesagt
Soundbite d »Die junge Generation muss Sicherheit haben
über ihre Rente.«
Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles
A. Nahles

www.oecd.org/berlin/

Personalabteilung
Gegen Kinderarbeit
Internationale Kampagne d Im November
startete in Berlin die Kampagne »100 Million«
des Friedensnobelpreisträgers kailash Satyarthi in Deutschland. Sie setzt sich dafür ein, dass
jedes Kind an jedem Ort der Welt frei, sicher
und gebildet aufwachsen kann. Weit mehr als
100 Millionen Kinder und Jugendliche müssen
noch immer unter gefährlichen und ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Die Kampagne
soll weltweit 100 Millionen junge Menschen
motivieren, sich für ausgebeutete Kinder stark
zu machen und das Recht auf Bildung einzufordern. Dadurch lernen Jugendliche Probleme
und Lösungsansätze kennen und treten mit Entscheidungsträgern in Kontakt.
Unterstützt wird die
Kampagne von der GEW
und anderen Verbänden.
http://100million.org/

guido zeitler ist der neue Vorsitzende der Gewerkschaft
NGG. Zeitler folgt auf Michaela
rosenberger. Er will eine neue
Arbeitszeitdebatte für die NGGBranchen führen: »Wir werden
G. Zeitler
darüber hinaus tarifliche Weiterbildung und Qualifizierungsansprüche in den
Fokus rücken.« Mit Blick auf die zunehmende
Digitalisierung der Arbeitswelt kündigt er an,
die sozial gerechte Verteilung von Arbeit voranzubringen.
Hussein khamis, 25, ist der neue Bundesjugendleiter der EVG. Er arbeitet als Jugendkoordinator in der Region Nordost, kommt
vom DB Fernverkehr Berlin und
war dort sechs Jahre Jugendvertreter. Er folgt auf Vincent
Höner.
Soli aktuell sagt: Vielen
Dank, Vincent! Willkommen,
H. Khamis
Hussein!

Foto: Susie Knoll / spd.de
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Fühlt sich zuständig für die BBiG-Novelle: SPD-Politikerin
Yasmin Fahimi beim Parlamentarischen Abend

Gute Ausbildung,
gute Zukunft
Fachkräftemangel, Digitalisierung
und Bildungsgerechtigkeit: Die Gewerkschaftsjugend diskutiert mit
Abgeordneten des Deutschen
Bundestages über die BBiG-Novelle.

J

oe arbeitet im Krankenhaus: »Viele unserer
Azubis machen Überstunden. Dem Ausgleich müssen sie hinterherrennen.« Als
Jugendvertreter in einer Medizinischen Hochschule weiß er, wovon er redet. »Die Qualität
der Ausbildung zu verbessern heißt: die Zukunft
junger Menschen zu verbessern.«
Mit niedrigen oder gar keinen Vergütungen,
wie sie oft in der Gesundheitsbranche vorkommen, sei das nicht zu schaffen.
Industriekauffrau Lisa sagt: »Die BBiG-Novelle beschäftigt uns alle. Heute haben wir die
Chance, unsere Position darzustellen. Vor allem
die Qualität bei den Prüfungen muss gesichert
sein.«
Ingenieurin Sandra kennt sich aus: »Ich
weiß, wie duales Studium ist. Weniger Vergütung, kein Weihnachts- und Urlaubsgeld – das
ist nicht fair. Junge Leute müssen besser geschützt werden.«
Die drei sind sich einig: Solche Dinge sollten in
einem modernisierten Berufsbildungsgesetz
(BBiG) fair geregelt werden. Das BBiG steuert
die berufliche Ausbildung, aber es ist veraltet:
Digitalisierung, Ausbildungsqualität, Vergü-

tung, duale Studiengänge, die gar nicht geregelt
sind – all das macht eine Novelle notwendig.
Abhilfe schaffen würden u. a. eine Mindestausbildungsvergütung, verbindliche Standards bei
Ausbildung und Berufsschule und Rechtssicherheit fürs duale Studium (siehe Kasten Seite 4).
Ein Upgrade für die Ausbildung! Um ihren
Forderungen Nachdruck zu verleihen, sind Joe,
Lisa, Sandra und rund 130 weitere Gewerkschaftsjugendliche am 29. November 2018 nach
Berlin gefahren, in die »Forum Factory«, wo die
DGB-Jugend ihren Parlamentarischen Abend
veranstaltet. Dafür haben sie sich in Workshops
noch mal richtig fit gemacht. Denn sie treffen
die zuständigen Abgeordneten des Bundestages, um mit ihnen zu diskutieren.
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke
Hannack eröffnet die Diskussion, die in zwei
Fishbowl-Runden geführt wird – in der Mitte
der kreisrund verteilten Stühle sitzt, wer diskutiert. »Die Arbeitswelt 4.0 benötigt auch eine
Ausbildung 4.0«, sagt Hannack. Und eine moderne Bildung ein modernes BBiG. »Die Qualität
der Ausbildung ist entscheidend.«
Mit der Kampagne »Ausbildung besser machen« zur letzten Bundestagswahl habe die Gewerkschaftsjugend die Novellierung auf die
Agenda gesetzt. Ergebnis: Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist die BBiGNovelle festgeschrieben. DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte unterstreicht den im-
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mensen politischen Gestaltungswillen der Gewerkschaftsjugend: »Steter Tropfen höhlt den
Stein.«
Da passt es hervorragend, dass die SPD-Abgeordnete Yasmin Fahimi gekommen ist. Die
Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium
sitzt im Ausschuss für berufliche Bildung. In
Sachen BBiG-Novelle erklärt sie sich für »unmittelbar zuständig«.
Ihre Ausführungen stoßen allerdings beim
Thema Mindestausbildungsvergütung auf
Widerstand. Bundesbildungsministerin Anja
Karliczek (CDU) ist mit dem Vorschlag gekommen, diese am Schüler-BAföG zu orientieren. Da
kommt Karliczek auf 504 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Das findet Fahimi gar nicht so falsch.
Die Gewerkschaftsjugend fordert dagegen, sie
solle 80 Prozent vom Durchschnitt der tariflichen
Vergütungen betragen. Das wären 635 Euro.
Auch Fahimi fände diese Lösung besser.
Aber man müsse eben – zusammen mit Ausbildungs- und Mobilitätshilfen – doch einfach
auch auf die Höhe der Vergütung schauen. Ihr
schwebt ein »individuelles Bildungskonto« vor,
in dem verschiedene Leistungen zusammengeführt werden.
Dennis, der als gelernter Radiologieassistent
eine Ausbildung ganz ohne Vergütung gemacht
hat, kann da nicht mitgehen. »Azubis machen
etwas ganz anderes als Schüler_innen und Studierende.«
Mitdiskutant Pascal Meiser von der Partei
Die Linke findet die tarifliche Variante »charmant«: »Wenn wir höhere Vergütungen erkämpfen, dann auch höhere Gehälter. Das BAföG stagniert doch.« Aber er schränkt auch ein,
seine Partei verhandele darüber nicht.
Auch beim dualen Studium gibt es Dissens.
Es könne nicht nur übers BBiG reguliert werden.
Ein Studium sei Länder- oder gar Hochschulangelegenheit. Doch auch Fahimi sieht dringenden
Handlungsbedarf: »Es gibt über 300 sortierte
Berufe, aber Hunderte unsortierte duale Studiengänge.«
Ihr Vorschlag: Die Praxisphase im Betrieb
könnte aber im BBiG geregelt werden. Über den
Studienanteil muss dann per Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern verhandelt werden.
Bildungspolitiker Ernst Dieter Rossmann,
ebenfalls von der SPD, formuliert es weniger
hoffnungsfroh: »100 Prozent gibt es in der Politik nicht.« Bloß weil etwas im Gesetz stehe,
sei es noch nicht Realität. Sein Lösungsvorschlag: Er fordert noch mehr Druck von der Gewerkschaftsjugend, von Betriebsräten und Jugendvertretungen.
Und so endet der Abend mit folgender Perspektive. Erstens: Dass Druck da ist, hat der Abend
eindrucksvoll gezeigt – sonst hätte die Diskussion gar nicht stattgefunden. Und zweitens:
Man hat gemerkt, dass die Politiker_innen sich
von der Gewerkschaftsjugend beeindrucken lassen. d
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Forderungen der Gewerkschaftsjugend zur BBiG-Novelle
 Die Mindestausbildungsvergütung in

Höhe von 80 Prozent der durchschnittlichen
tariflichen Ausbildungsvergütung muss kommen. Nach aktuellem Stand wären das 635
Euro für das erste Ausbildungsjahr.
 kostenfreiheit in der Ausbildung. Alle
Ausbildungsmittel sind vom Ausbildungsträger zu bezahlen.
 Rechtssicherheit in der Freistellung für
den berufsschulunterricht. Zu viele Auszubildende müssen die Zeiten des Berufsschulunterrichts im Betrieb nacharbeiten.
 Mindestens einen tag frei vor jeder zwischen- oder Abschlussprüfung. Auszubildende müssen sich gut und stressfrei auf ihre
Prüfung vorbereiten können. Deshalb fordern
wir eine bezahlte Freistellung des letzten Arbeitstages vor allen Prüfungen.
 Die Einführung einer Ankündigungsfrist
für betriebe bei nicht-übernahme. Ausbildungsbetriebe, die ihre Auszubildenden nach
bestandener Prüfung nicht übernehmen, sollten verpflichtet werden, die Betroffenen drei
Monate vor dem Ausbildungsende darüber zu
informieren. So haben sie zumindest die Möglichkeit, sich arbeitssuchend zu melden und
eine andere Beschäftigung zu finden.
 Die Erweiterung des geltungsbereichs des
berufsbildungsgesetzes (bbig) auf dual Studierende und betrieblich-schulische Ausbil-

dungen. Im Zuge der Digitalisierung bekommt
das duale Studium neben der dualen Ausbildung einen zunehmend wichtigen Stellenwert.
Um die wissenschaftliche Befähigung und berufspraktische Kompetenzen auf hohem Niveau zu sichern, fehlt bisher eine gesetzliche
Grundlage.
 Eine gesicherte durchlässigkeit in der Stufenausbildung. Grundsätzlich setzen wir uns für
eine vollwertige Ausbildung ein und lehnen
Schmalspurausbildungen sowie eine Modularisierung der Ausbildung ab. Auszubildende in
zweijährigen Berufsausbildungen sollten aber
die Möglichkeit haben, ihre Qualifikation auf einen dreijährigen Abschluss zu erhöhen. Der verbindliche Durchstieg von zwei- in dreijährige Ausbildungsberufe muss im BBiG geregelt werden.
 Eine bezahlte Freistellung und eine
Weiterbildungsgarantie für ehrenamtliche
Prüfer_innen. Aufgrund zunehmender Arbeitsverdichtung in vielen Betrieben werden die ehrenamtlichen Prüfer_innen oft nicht mehr freigestellt. Wir brauchen daher gesetzliche Regelungen im BBiG zur bezahlten Freistellung
für Prüfer_innen. Je klarer diese Regelungen
formuliert sind, desto leichter lassen sich auch
Beschäftigte für eine Tätigkeit im Prüfungswesen gewinnen. Außerdem gilt es, im BBiG
Möglichkeiten für die Qualifizierung und
Weiterbildung von Prüfer_innen zu verankern.

 Die Entwicklung eines belastbaren Systems zur Qualitätssicherung in der Ausbildung.
Das BBiG beinhaltet hier bereits viele Anknüpfungspunkte. Allerdings sind diese Regelungen
häufig zu unverbindlich. Wir wollen daraus ein
belastbares System zur Qualitätssicherung
und -entwicklung in der Berufsbildung machen. Das bedeutet im Einzelnen: die Ausbildereignungsverordnung zu modernisieren und
aufzuwerten und für alle Ausbildungsbetriebe
verbindlich zu machen. Dies sollte verbindlich
in einer Verordnung für Ausbildungsstätten
geregelt werden.
Wir wollen die Aufgaben der Ausbildungsberater_innen konkretisieren und klarer auf ihren eigentlichen Kern der direkten Beratung
fokussieren. Die Berufsbildungsausschüsse
sollten sich dauerhaft und nachdrücklich mit
Fragen der Qualität der beruflichen Bildung befassen können. d

Für eine echte Trendwende
Studium: Beim BAföG sind noch
viele Schritte zu gehen. Von Katharina Lenuck und Natalie Schäfer

A

usreichende Studienfinanzierung ist
ein Schlüsselinstrument, um den Hochschulzugang für alle unabhängig von
ihrem sozioökonomischen Hintergrund zu garantieren. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat kürzlich ein Eckpunktepapier
zur neuen BAföG-Reform veröffentlicht, das
bereits erste Schritte zu einer besseren Finanzierung geht, bei weitem aber nicht für eine
echte Trendwende beim BAföG ausreicht. Statt
einer Reform, die nachhaltig eine bedarfsdeckende Studienfinanzierung ermöglicht, wird
nicht einmal eine Kompensation von steigenden Lebenshaltungskosten vorgelegt.
Wir brauchen eine deutliche Erhöhung der
Anzahl der BAföG-Geförderten. Das wäre ein

erster Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit.
Das hat selbst die große Koalition erkannt und
deswegen den Willen zur Trendwende in ihrem
Koalitionsvertrag verankert. Viele Student_innen beantragen gerade aus Angst, sich in jungen Jahren hoch zu verschulden, kein BAföG.
Der geplante Schuldenerlass nach 20 Jahren ist
zu spät angesetzt. Statt des Teilzuschusses
und der damit verbundenen Schulden – die
Hälfte muss zurückgezahlt werden –, brauchen
wir endlich wieder Vollzuschüsse.
Die durchschnittliche BAföG-Förderungshöhe
ist nicht bedarfsdeckend. Solange das Konzept
des Vollzuschusses nicht umgesetzt oder der
BAföG-Satz nicht wenigstens deutlich erhöht
wird, müssen viele Studierende nebenbei arbeiten gehen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Deswegen reicht die geplante Anhebung
der Freibeträge von 7 Prozent (2019) und 9 Prozent (2020) bei weitem nicht aus. Auf Grundlage
der Freibeträge auf Einkommen und Vermögen
wird der BAföG-Anspruch ermittelt. Ein niedriger Freibetrag hat zur Folge, dass Kinder aus
Familien mit einem mittleren Einkommen weniger BAföG-Anspruch haben und diese Ein-

kommensgruppen deswegen stärker belastet
werden. Ein richtiger Schritt dagegen wäre die
Anhebung der Freibeträge auf 15 Prozent, mindestens aber über 10 Prozent.
Auch die Anhebung der Wohnpauschale auf
325 Euro deckt sich nicht mit den Lebensrealitäten von Student_innen: Laut Sozialerhebung
des Deutschen Studentenwerks zahlten 2016
Student_innen für ihre Unterkunft im Schnitt
363 Euro. Im Jahr 2018 dürfte der Betrag aufgrund steigender Mietkosten deutlich höher liegen. Aber durch die Wohnpauschale werden
nicht die regionalen Unterschiede abgebildet.
Nur in den wenigsten Universitätsstädten kann
man ein Zimmer für 325 Euro finden. Um auf
die Wohnproblematik adäquat zu antworten,
braucht es daher eine Auszahlung von Pauschalbeträgen in Anlehnung an die Wohngeldtabelle durch eine regionale Staffelung.
Die Bildungsministerin hat nun die Chance,
mehr vorzulegen. Diese Chance darf sie nicht
verstreichen lassen. d
Katharina Lenuck und Nathalie Schäfer sind Mitglieder
im Sprecher_innen-Team des Bundesausschusses der
Studentinnen und Studenten (BASS) in der GEW.
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Freie Tage in der Ausbildung
»Dr. Azubi« klärt auf, welche Rechte
Auszubildende beim Urlaub haben.
Wie viel Urlaub steht mir zu?
Der gesetzliche Mindesturlaub bezieht sich
auf Kalenderjahre und ist nach Alter geordnet.
Für Minderjährige ist der Urlaub im Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) und für Volljährige im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) geregelt.
In deinem Ausbildungsvertrag findest du
die Anzahl der Urlaubstage. Der Urlaub kann in
Werk- oder in Arbeitstagen eingetragen sein.
Ist dein Urlaub in Werktagen (Montag bis Samstag) angegeben, dann musst du dir für eine Woche Urlaub sechs Tage freinehmen – auch wenn
du nur fünf Tage die Woche arbeitest. Ist dein
Urlaub in Arbeitstagen (Montag bis Freitag) angegeben, dann gilt für dich, dass du fünf Tage
für eine Woche freinehmen musst.
Konkret heißt das:
 30 Werktage/25 Arbeitstage, wenn du zu
Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre
alt bist
 27 Werktage/23 Arbeitstage, wenn du zu
Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre
alt bist
 25 Werktage/21 Arbeitstage, wenn du zu
Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre
alt bist
 24 Werktage/20 Arbeitstage für Volljährige.
Gilt ein Tarifvertrag in deinem Betrieb, kann
es gut sein, dass hier mehr Urlaubstage für dich
ausgehandelt wurden. Frage am besten bei deiner zuständigen Gewerkschaft nach.
Wann gehe ich in den Urlaub?
Der Urlaub ist im laufenden Kalenderjahr zu
nehmen und auch zu gewähren. Er sollte dir zusammenhängend und in der berufsschulfreien
Zeit genehmigt werden. Du hast ein Recht darauf, in der berufsschulfreien Zeit zwei Wochen
am Stück frei zu nehmen. Dein Urlaub darf nur
aufgeteilt werden, wenn dringende betriebliche
Gründe dagegensprechen oder du es wünschst
(§ 7 BUrlG).
Wann kann mein Betrieb mir den Urlaub verweigern?
Nur wenn extrem wichtige Gründe vorliegen
(z. B. wenn du krank bist) oder du die Wartezeit
noch nicht erfüllt hast, weil du noch in der Probezeit bist. In diesem Fall kannst du deinen Urlaub mit in das neue Kalenderjahr nehmen. Dieser Resturlaub muss bis zum 31. März des Folgejahres gewährt werden.
Es gibt einige Ausnahmen, in denen der Urlaub vom Arbeitgeber verweigert werden kann.
Der Urlaubsanspruch entsteht erst nach einer
Wartezeit von sechs Monaten nach Ausbildungsbeginn. In diesen ersten Monaten kann
dir dein Urlaub versagt werden, dennoch er-

wirbst du anteiligen Urlaubsanspruch. Nach den
sechs Monaten besteht ein Anspruch auf den
vollen Jahresurlaub.
Wenn es in deinem Ausbildungsbetrieb
feste Betriebsferien gibt, in denen der Betrieb
stillliegt, musst du auch in dieser Zeit Urlaub
nehmen.
In der Praxis wird Auszubildenden häufig
der Urlaub nicht gewährt, weil gerade »viel los«
ist und wenig Personal zur Verfügung steht.
Personalmangel ist aber kein legitimer Grund,
um dir deinen Urlaub zu verweigern. Du bist ja
schließlich noch in der Ausbildung, hier sollte
der Betriebsablauf nicht von deinem Urlaub abhängig sein.

Dein Ausbilder darf dir den Urlaub also nur
verweigern, wenn wichtige soziale Gründe (etwa
bei Vorrang von Mitarbeiter_innen mit Kindern)
oder betriebliche Gründe (z. B. feststehende Betriebsschließungen) ausschlaggebend sind. Er
muss aber dann mit dir vereinbaren, wann du
deinen Urlaub stattdessen nehmen kannst.
Wie gehe ich vor, um an meinen Urlaub zu
kommen?
Damit es nicht zu Missverständnissen
kommt, ist es wichtig, dass du immer einen
schriftlichen Urlaubsantrag stellst – und zwar
frühzeitig. Die Kopie des Urlaubsantrages und
die schriftliche Bestätigung, dass der Antrag
im Betrieb eingegangen ist, stellen einen wertvollen Nachweis dar.
Wenn der Urlaubsantrag eingereicht ist und
der Arbeitgeber sich nicht innerhalb eines Monats zurückmeldet, dann gilt dein Urlaub als
genehmigt.
Und wenn es keinen schriftlichen Nachweis
über den Urlaub gibt? Dann kommt es häufig
zu Problemen im Hinblick auf den Zeitpunkt
des Urlaubs. Achtung: Der eigenmächtige Urlaubsantritt durch den Auszubildenden kann
für den Arbeitgeber ein Kündigungsgrund sein
(§ 15 Berufsbildungsgesetz).
Da ein stornierter Urlaub teuer werden kann
– vom Ärger ganz zu schweigen –, ist es gut,
sich im Vorfeld abzusichern.
»dr. Azubi« rät: Wende dich bei Problemen
mit deinem Urlaubsanspruch an deine Gewerkschaft und setze deinen Anspruch mit legitimen
Mitteln durch.
Ein einmal genehmigter Urlaub kann dir von
deinem Betrieb auch nicht mehr kurzfristig gestrichen werden. Und aus dem Urlaub zurückgerufen werden geht auch nicht. Wer allerdings
freiwillig auf seinen Urlaub verzichtet, hat die

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

hiermit verbundenen Kosten selbst zu tragen
(z. B. die Stornierungskosten der gebuchten
Reise).
Im Urlaub krank – was tun?
Der Urlaub dient der Erholung. Daher gilt im
Krankheitsfall: Gib deinem Arbeitgeber unverzüglich Bescheid und melde dich krank.
Auch wenn du im Ausland bist, ist es wichtig, dass du dir vor Ort eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung holst (§ 9 BUrlG). Der Urlaub verfällt dann nicht. Den Urlaub kannst du, wieder
in Absprache mit dem Arbeitgeber, zu einem
späteren Zeitpunkt nehmen.
Kann ich mir meinen Urlaub auch ausbezahlen
lassen?
Urlaub soll der Erholung dienen – und das geht
natürlich nur, wenn du ihn auch in Freizeit genießen kannst. Die »Abgeltung« der freien Zeit
in Form von Geld ist grundsätzlich nicht möglich. Die einzige Ausnahme: wenn du das Ausbildungsverhältnis im laufenden Jahr vorzeitig
beendet hast, etwa durch eine Kündigung oder
die bestandene Abschlussprüfung.
Sollte es in diesem Fall nicht mehr möglich
sein, den Urlaub anzutreten, muss er durch den
Arbeitgeber ausbezahlt werden (§ 7 BUrlG), wobei die Höhe der Zahlung anhand der Ausbildungsvergütung bemessen wird.
»dr. Azubi« rät: Stelle deinen Urlaubsantrag
frühzeitig in schriftlicher Form. Urlaub darf dir
nur verweigert werden, wenn dringende betriebliche oder soziale Gründe dagegensprechen. d

Achtung, Arbeitsrecht
Ein Arbeitnehmer verliert seine Ansprüche
auf bezahlten Jahresurlaub nicht, wenn er
den Urlaub nicht beantragt hat. Das hat der
Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden. Damit der Urlaub verfällt,
muss der Arbeitgeber nachweisen, dass der
Mitarbeiter aus freien Stücken verzichtet
hat.
Soli aktuell meint: Das ist eine wichtige
Grundsatzentscheidung zum Schutz der
Rechte von Arbeitnehmer_innen! d
EuGH, Az.: C-619/16 und C-684/16
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Ein gutes Bauchgefühl

Klare und einfache Forderungen für Ministerinnen: Die DGB-Jugend-Delegation
mit Robert Gaudl (2. v. l.) beim Zukunftsdialog im November in Berlin

Im Zukunftsdialog diskutieren DGB
und Gewerkschaften über eine soziale und fortschrittliche Modernisierungspolitik. Robert Gaudl war als
Delegierter der DGB-Jugend bei der
Kick-off-Veranstaltung Mitte November in Berlin.
beim zukunftsdialog des dgb habt ihr über
den Vorschlag einer Mindestausbildungsvergütung aus dem bundesbildungsministerium
gesprochen. die dgb-Jugend ist wenig begeistert…
Der Vorschlag für die Mindestausbildungsvergütung von Bundesbildungsministerin Anja
Karliczek bezieht sich ja nur auf den Grundbetrag des Schüler-BAföG in Höhe von 504 Euro.
Kosten, die alle Azubis haben, wie zum Beispiel
die Sozialversicherungsbeiträge, wurden einfach ignoriert. Schließlich kommen zum Grundbetrag des Schüler-BAföG noch 86 Euro als Zuschlag für Kranken- und Pflegeversicherung
dazu, wobei das ja auch nicht alle Sozialversicherungsbeiträge sind. Eine Mindestausbildungsvergütung unter 635 Euro geht gar nicht.
Meine persönliche Meinung als Handwerker ist,
dass da ganz schön von Ministerin Anja Karliczek gepfuscht wurde.
ihr habt auch ein Plakat gemalt. Was hat
es damit auf sich?
Zusätzlich zu unserem Gedicht, das wir anlässlich der Berliner Märchentage geschrieben haben, wollten wir nochmal in klarer und einfacher
Sprache zusammenfassen, was wir Anja Karliczek mit auf den Weg geben wollen: Sie soll
endlich anfangen, Azubis ernstzunehmen!
Klar ist es gut, dass wir 50 Jahre nach dem
Beginn der Lehrlingsbewegung endlich eine
Mindestausbildungsvergütung bekommen.

Aber wenn, dann bitte richtig. Einfach zu sagen,
man nimmt für eine gute Mindestausbildungsvergütung den Grundbetrag des Schüler-BAföG,
weil das ja mehr als 500 Euro sind und das
schon irgendwie reichen wird, ist entweder wirklich nicht zu Ende gedacht oder einfach ein
schlecht erzähltes Märchen.
ist es nicht gut, dass die Ministerin den
Vorschlag überhaupt aufgenommen hat?
Es ist zwar schön, wenn sie den Koalitionsvertrag umsetzen will und eine Mindestausbildungsvergütung fordert. Aber zu welchen Bedingungen? Dieser Kompromiss hilft niemandem. Frau Karliczek spricht von Maß und Mitte,
weil die Mindestausbildungsvergütung natürlich branchenübergreifend und bundesweit einheitlich eingeführt werden muss. Die Betriebe
dürfen schließlich nicht zu sehr belastet werden…
Gerade in Zeiten des von der Arbeitgeberseite propagierten Fachkräftemangels finde ich
es immer noch komisch, wie stark die Widerstände gegen die Mindestausbildungsvergütung sind. Ich habe das Gefühl, dass hier die alten Kamellen aus der Mindestlohndebatte einfach wieder herausgeholt werden. Dass die Aussagen damals schon nicht gestimmt haben und
heute immer noch falsch sind, sollte uns allen
klar sein.
Worüber habt ihr beim Auftakt des zukunftsdialogs noch gesprochen – was steuert
die gewerkschaftsjugend dort bei?
Natürlich hat der Vorschlag aus dem Ministerium unsere Diskussion auf dem Kick-off dominiert. Aber uns ist auch klar, dass die beste
Ausbildungsvergütung einem Azubi nichts
bringt, wenn er trotzdem den Großteil seines
Einkommens für den Weg zur Arbeit oder Berufsschule ausgeben muss. Deswegen haben

wir auch Themen wie die flächendeckende Einführung eines Azubi-Tickets für den ÖPNV, die
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes
(BBiG), die Veränderung in der Ausbildungswelt
– »Ausbildung 4.0« –, bezahlbarer Wohnraum
oder auch die Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung in die Diskussionen miteingebracht.
Wie wurden die derzeitigen themen der
gewerkschaftsjugend aufgenommen?
Die Rückmeldungen der anderen Jugend-Delegierten aus den Arbeitsgruppen waren positiv.
Themen wie ein gutes BBiG oder auch das
Azubi-Ticket sind in vielen Stadt- und Kreisverbänden bereits auf der Tagesordnung. In einigen
Arbeitsgruppen war zu hören, man wolle mehr
von der DGB-Jugend lernen. Dem kann ich mich
natürlich nur anschließen.
Welchen Eindruck hast du von der Veranstaltung?
Ich bin mit einem guten Bauchgefühl nach
Hause gefahren. Daran konnte auch der defekte
ICE auf der Rückfahrt und die daraus resultierende Zwangspause wenig ändern. Trotzdem
hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle
zum Beispiel in den Arbeitsgruppen mehr Zeit
gewünscht.
Wie wird es nun weitergehen mit der zukunftsdebatte und was wünschst du dir?
Ich glaube, der Kick-off hat gezeigt, dass die
Zukunftsdebatte nur mit der Jugend zusammen
geführt werden kann. Das heißt aber auch, dass
wir uns stärker in die Diskussionen der Stadtund Kreisverbände einbringen müssen. Wir als
DGB-Jugend Nord haben die Zukunftsdebatte
jedenfalls auf der Agenda und wollen frischen
Wind in den DGB bringen. Den ersten Schritt in
die richtige Richtung gab es aber schon einen
Tag vorher: Unser Bezirksvorstand hat einstimmig beschlossen, dass in Schleswig-Holstein
ein Landesjugendausschuss gegründet werden
soll.
Persönlich habe ich zwei Wünsche: Erstens,
dass wir beim nächsten Zukunftsdialog mehr
Vertreter_innen aus der DGB-Jugend sind. Und
zweitens, dass wir als DGB eine gute Mindestausbildungsvergütung erkämpfen und uns nicht
mit Mogelpackungen zufriedengeben. d
Robert Gaudl ist ehrenamtlich bei der DGB-Jugend Hamburg und in der IG Metall aktiv.

»die zukunftsdebatte kann nur
mit der Jugend
geführt werden.«
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#unbezahlt gewinnt!

D

en diesjährigen JAV-Preis der DGB-Jugend erhält die Arbeitsgemeinschaft der
Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) der Unikliniken Nordrhein-Westfalen
für ihr Projekt »#unbezahlt«. Damit setzen sie
sich bei den Arbeitgebern für eine Ausbildungsvergütung für bisher nicht tarifierte Ausbildungsgänge ein. Dazu zählt etwa die Medizinisch-Technische Radiologie-Assistent_in.
Die Preisverleihung fand am 21. November
im Rahmen des Schöneberger Forums in Berlin
statt. Die Fachtagung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst wird vom DGB-Bildungswerk
Bund in Kooperation mit dem DGB veranstaltet.
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack nahm die Ehrung der Preisträger_innen
vor 300 Gästen vor.
Worum es der JAV-AG geht: eine sichere und
faire Ausbildungsvergütung für bisher nicht tarifierte Ausbildungsgänge im Gesundheitswesen zu erreichen. »Wenn Auszubildende im Betrieb Hand in Hand und interdisziplinär arbeiten
und lernen, dann kann es nicht sein, dass die
einen eine Ausbildungsvergütung erhalten und
die anderen nicht«, sagt der JAV-Vorsitzende
des Klinikums Düsseldorf, Denis Schatilow.
Zum Hintergrund: In Nordrhein-Westfalen
gibt es derzeit sechs Universitätskliniken (Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster),
bei denen die Bewerberzahlen für eine Ausbil-

dung im Gesundheitswesen in bisher nicht tarifierten Ausbildungsberufen stark zurückgehen. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass
die enorme Arbeitsleistung, die Auszubildende
erbringen, nicht anerkannt und nicht angemessen vergütet wird.
Dies wollten die JAVen in den einzelnen Universitätskliniken ändern. Sie gründeten das Gemeinschaftsprojekt »#unbezahlt«. Die einzelnen Gremien traten an die Arbeitgeber heran
und forderten sie auf, von sich aus eine Vergütung zu bezahlen.
Um den Druck zu erhöhen, wurde das
Thema auf Personalversammlungen immer
wieder bekannt gemacht, des Weiteren informierten die JAVen die lokale Presse und den
Rundfunk über die Situation. Darüber hinaus
organisierten sie gemeinschaftliche FacebookKampagnen.

Die konzertierte Öffentlichkeitsarbeit
führte zu einer solidarischen Unterstützung aus
den betroffenen Bereichen in der Tarifrunde des
öffentlichen Dienstes – und Auszubildende des
Tarifgebiets TV-L und TVöD kämpften zusammen für eine Vergütung. In den TVöD-Tarifverhandlungen 2018 erreichten die Aktiven ihr Ziel:
Spätestens ab dem 1. Januar 2019 werden betroffene Auszubildende vergütet.
Mit dem Projekt hätten die JAVen den
Grundstein für eine tarifliche Regelung gelegt.
Damit steige die Zufriedenheit der Azubis, deren Motivation und die Lebensqualität enorm,
sagt Schatilow.
Die JAV-AG wird das Thema weiterverfolgen
und hofft auf bundesweite Verbreitung. d
Der »Deutsche Personalräte-Preis« wird auch 2019 wieder
ausgelobt. Infos: www.dprp.de

So sehen Sieger_innen aus: Die JAV-AG aus NRW

Ausbildung wird ein neues Erlebnis
Ausbildung 4.0? Gewerkschaft 4.0!
Interaktiv lernen: Wir müssen uns
frühzeitig um das Thema »Digitale
Ausbildung« kümmern, sagt EVGMitglied Frederic Valkysers.

D

ie digitale Ausbildungswelt macht eine
Berufsausbildung attraktiv. Je zeitgemäßer eine Ausbildung gestaltet und
strukturiert ist, desto ansprechender ist sie für
die Auszubildenden.
Ausbildung 4.0 gewinnt in unserem Organisationsbereich zunehmend an Bedeutung.
Durch den Einsatz von digitalen Medien wird
die Ausbildung zu einem komplett neuen Er-

lebnis. So können nun zur Vermittlung von theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalten Technologien genutzt werden, die das Lernen interaktiver gestalten. Damit wird auch die
gewerkschaftliche Arbeit vor komplett neue
Herausforderungen gestellt.
Gewerkschaftsjugend und Ausbildung 4.0
Der Einsatz von digitalen Medien vereinfacht
die Vermittlung von Ausbildungsinhalten. Er
ist eine gute und wichtige Unterstützung – im
Mittelpunkt muss aber die berufliche Qualifizierung des Menschen stehen. Das darf durch
die Digitalisierung nicht verloren gehen. Die
Gewerkschaftsjugend sollte sich intensiv und

frühzeitig mit dem Thema »Digitale Ausbildungswelt« auseinandersetzen und aktiv in
der Gestaltung der Berufsausbildung mitwirken.
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. d
Frederic Valkysers ist Vorsitzender der
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH.
Die Position der DGB-Jugend zur Digitalisierung: http://jugend.dgb.de//pvJ

Foto: Simone M. Neumann

Der JAV-Preis der DGB-Jugend geht
dieses Jahr an die AG der Jugendvertretungen von sechs Unikliniken
in Nordrhein-Westfalen.
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Tipp des Monats
Wer gestaltet den technologischen Fortschritt und wer profitiert
davon? In dem gerade erschienenen Buch »Arbeit im digitalen
Wandel« werden die Entwicklungen rund um die Digitalisierung betrachtet, deren Richtung und Ausgang offen ist. Die Autor_innen
liefern Argumente und Handlungsoptionen. Die
Themen: Arbeitszeitverkürzung und -recht, soziale Sicherung und Formen der Organisation, insbesondere in der neuen Plattformökonomie.
Soli aktuell meint: Arbeit 4.0 bedeutet auch
Arbeitskampf 4.0.

Gedenkkultur: Die Broschüre »Gemeinsam Erinnern und Lernen« liefert Erkenntnisse und Eindrücke aus einem gemeinsamen Seminar der Jugendringe aus
Deutschland, Israel und Polen.

Div. (Hg.): Arbeit im digitalen Wandel, VSA-Verlag, Hamburg
2018, 224 S., 16,80 Euro

Filmtipp: Regisseur Michael Moore untersucht
die Mechanismen, die
Donald Trump an die
Macht kommen ließen.
»Fahrenheit 11/9«. USA 2018.
Regie: Michael Moore. Kinostart: 17. Januar 2019

Weihnachten
www.dbjr.de/artikel/gemeinsam-erinnern-undwie diese
lernen
Olaf Scholz
(SPD): »Ein 35Jähriger, der von
seinem Chef mitgeteilt
Impressum
bekommt, dass das Weihnachtsgeld gestrichen wird,
denkt nichts Nettes über diesen, und wenn er klug ist,
tritt er in eine Gewerkschaft ein.«
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
Angela Merkel (CDU): »Wenn er klug ist, ist er schon
wieder.
drin.«
Verantwortlich für den inhalt:
Aus einer Bundestagsdebatte, 10. April 2008
Manuela Conte
Warum Gewerkschafter_innen mehr Weihnachtsgeld bekommen,
erfahrt ihr auf www.dgb.de/-/OFn

Arbeits- und sozialrechtliche
beratung für Studierende: Über
60 Prozent der Studierenden
müssen arbeiten. Doch an wen
wenden sie sich, wenn sie über
den Tisch gezogen werden? Na, an
uns natürlich! Macht euch fit und werdet Berater_innen!

Argumentieren gegen rassismus: Was tun bei rechten
Sprüchen? Auf jeden Fall nicht
unwidersprochen stehen lassen!
Wir wollen Menschen in die
Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden, Position zu
beziehen und deutlich zu machen: Das nehmen wir nicht hin!

22. bis 24. März 2019. Hattingen

Anmeldungen: www.dgb-jugendbildung.de

Seminare Hattingen
Mit Martin Ströhmeier,
Leiter der DGB-Jugendbildung

26. bis 28. April 2019. Hattingen
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