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Hat einen guten Endspurt hingelegt: die DGB-Jugend im Kampf ums BBiG

Ein BBiG-Upgrade
Der Bundestag hat das neue BBiG
beschlossen. Die DGB-Jugend
begrüßt das Reformpaket.

L

ängst überfällig war die Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Am 24. Oktober 2019 war es nun endlich soweit –
und das Gesetz, das ab 1. Januar 2020 gelten soll,
sieht gar nicht schlecht aus: »Wir haben richtig
was geschafft. Wir haben den ursprünglichen
Entwurf von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek deutlich nachgebessert. Das Reformpaket
ist der Erfolg der Gewerkschaftsjugend«, sagt
DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte.
Hier die wichtigsten Punkte:
 Mindestausbildungsvergütung: Sie ist ein
wichtiger Schritt, um die duale Berufsausbildung
attraktiver zu machen. Die neue Regelung ist
um Längen besser als das, was Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bisher vorgeschlagen hatte. Sie bleibt in der Höhe jedoch
noch hinter den Forderungen der Gewerkschaftsjugend zurück. Das Gesetz sieht nun eine Mindestvergütung von 515 Euro für das 1. Ausbildungsjahr vor. Der Betrag wird schrittweise bis
2023 auf 620 Euro (1. Ausbildungsjahr) bis 868
Euro (4. Ausbildungsjahr) angehoben. Außerdem
wird es daran anschließend eine automatische
jährliche Anpassung an die bundesweite durchschnittliche Ausbildungsvergütung geben. Positiv ist, dass die Mindestausbildungsvergütung
grundsätzlich auch für außerbetriebliche Berufsausbildungen gelten wird.

 Freistellung Berufsschule: Allen Auszubildenden, unabhängig vom Alter, wird eine gesetzlich abgesicherte Freistellung für die Berufsschule gewährt. Damit dürfen nun auch volljährige Auszubildende nach einem langen Berufsschultag nicht mehr verpflichtet werden, in
den Betrieb zurückzukehren.
 Freistellung zur Prüfungsvorbereitung: Für
die Vorbereitung auf Prüfungen wird es eine
bezahlte Freistellung des letzten Arbeitstages
vor allen Abschlussprüfungen geben.
 Lernmittelfreiheit: Im Gesetz wird endlich
klargestellt, dass auch die Fachliteratur unter
die Lernmittelfreiheit fällt und nicht von den
Auszubildenden zu bezahlen ist.
 Freistellungsanspruch für ehrenamtliche
Prüfer_innen: Die neue Regelung gewährt Prüfer_innen gegenüber ihrem Arbeitgeber einen
Rechtsanspruch auf Freistellung, allerdings
ohne Bezahlung. Die DGB-Jugend fordert hier
Nachbesserungen.
 Duales Studium: Leider konnte man sich
nicht entschließen, die Praxisphasen des dualen
Studiums in den Geltungsbereich des BBiG aufzunehmen. Immerhin wird ein gemeinsamer
Prozess von Bund, Ländern und Sozialpartnern
aufgesetzt, um das Thema voranzubringen.
Vor allem beim letzten Punkt gibt es weiterhin Handlungsbedarf, weil das neue Gesetz
eben die Praxisphasen des dualen Studiums
nicht berücksichtigt. Ausruhen ist also nicht.
Conte: »Wir werden nicht locker lassen und weiter für Verbesserungen in der Ausbildung und
im dualen Studium kämpfen.« d

6 bezirke + gewerkschaften
Die Gewerkschaftsjugend auf dem
ver.di-Bundeskongress und dem
IG Metall-Gewerkschaftstag

Prinzip: Gewerkschaft
Die Gewerkschaften haben
viel dazu beigetragen, dass
Dinge, die heute als selbstverständlich erscheinen,
Realität geworden sind. Sie
verbessern Ausbildungsund Arbeitsbedingungen.
Die Broschüre »Prinzip: Gewerkschaft« gibt
einen Überblick über ihre Entstehungsgeschichte und Aufgaben.
jugend.dgb.de/broschueren

Deine Rechte
Mit dem neu aufgelegten
Heft der DGB-Jugend machst
du dich topfit in Sachen Ausbildung! Der Klassiker unter
unseren Broschüren!
jugend.dgb.de/broschueren

Geht immer
Wenn uns etwas wichtig
ist, dann Solidarität. Bestellt euch das neue Konzeptbuch der DGB-Jugend!
Besucht unseren Online-Shop auf
dgb-jugend.hassenbach.de
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NGG fordert zwölf Euro

Befristungen nehmen zu

Wohlfahrtsverband klagt an

Mindestlohn bei McDonald’s & Co. d Die Gewerkschaft NGG hat zur anstehenden Tarifrunde
Systemgastronomie für die 120.000 Beschäftigten von McDonald’s und Konsorten die Erhöhung der Löhne in der untersten Tarifgruppe auf
mindestens zwölf Euro pro Stunde gefordert.
»Die Menschen, die hart arbeiten, haben Respekt verdient. Und kein Geschäftsmodell, das sie nur mit
einem Zweitjob oder durch
staatliche Aufstockung über die
Runden kommen lässt«, sagt
NGG-Vize Freddy Adjan.

IAB: Zeitarbeit die Regel d Vier von zehn
Neueinstellungen in Deutschland sind laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) befristet. Im Jahr 2018 gab es insgesamt
3,87 Millionen sozialversicherungspflichtige
Neueinstellungen, von denen 38 Prozent befristet waren. Wie die Studie zeigt, werden
mittlerweile 85 Prozent aller Befristungen auch
bei längerfristigem Personalbedarf vorgenommen.

Studie zur Teilhabe d Die große Mehrheit
der Kinder und Jugendlichen in Hartz-IV-Haushalten hat nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes weiterhin nichts
vom Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Demnach gehen die Leistungen an
mindestens 85 Prozent der grundsätzlich Berechtigten vorbei. Nur
jeder siebte 6- bis unter 15-Jährige profitiert von den Teilhabeleistungen. Das sind Zuschüsse für Sportvereine,
Musikschulen, Mittagessen, Schulmaterial oder
Klassenfahrten und Ausflüge.
Soli aktuell meint: Das geht besser.

F. Adjan

doku.iab.de/kurzber/2019/kb1719.pdf

Europawahl und Jugend

Infos zu Minijobs: jugend.dgb.de/-/Xge

Wahlbeteiligung d Bei der Europawahl im
Mai 2019 haben junge Leute die Wahlbeteiligung in die Höhe getrieben. Dies geht aus einer
kürzlich veröffentlichten Umfrage mit rund
27.000 jungen Europäer_innen hervor. So wuchs
die Beteiligung bei Wähler_innen unter 25 Jahren um 14 Prozentpunkte, bei den 25- bis 39Jährigen um 12 Punkte. Als häufigster Grund,
zur Wahl zu gehen, wurde
Pflichtgefühl genannt (52 Prozent). 25 Prozent führten an,
sie unterstützten die EU. 22
Prozent sagten, der geplante Brexit habe ihre
Entscheidung beeinflusst, zur Wahl zu gehen.
Wer nicht gewählt hat, gab als Grund Unzufriedenheit mit der Politik (22 Prozent) insgesamt
an oder fehlendes Interesse (18 Prozent).

Kommt wieder

Jugendarmut nimmt zu

Meisterpflicht d Der Meisterbrief ist ein Gütesiegel. Er garantiert eine hohe Qualität von
Ausbildung, Arbeitsprozessen und Produkten
des Handwerks. Das sieht die Bundesregierung
neuerdings auch wieder so – und führt Anfang
2020 die Meisterpflicht für zwölf Berufe wieder
ein, u. a. für Fliesenleger_innen und Raumausstatter_innen. Im Jahr 2004 war die Meisterpflicht in mehr als 50 Berufen weggefallen.
DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell: »Es darf
hier kein Wünsch-dir-was geben. Nur die zwölf
genannten Gewerke in die Meisterpflicht zurückzuführen, ist zu wenig.«

Zahlen der Bundesregierung d Ein Fünftel
aller Jugendlichen und ein Viertel aller jungen
Erwachsenen bis 25 sind von Armut bedroht.
Diese Zahlen bestätigt die Antwort der Bundesregierung (»Für Jugendliche und junge Erwachsene gestaltet sich der Übergang ins Erwachsenenleben als besondere Herausforderung«) auf
eine Kleine Anfrage. Die Jugendarmutsquote
stieg in den letzten Jahren um 1,4 Prozentpunkte, die Armutsgefährdungsquote bei 18 bis
25-Jährigen um 1,5 Prozentpunkte seit 2012.
Soli aktuell ist sauer: Tolle Arbeit, Bundesregierung!

Gebäudereiniger_innen d Nach sieben Verhandlungsrunden und etlichen Warnstreiks
steht der Rahmentarifvertrag für die rund
650.000 Gebäudereiniger_innen in
Deutschland. Die zuständige Gewerkschaft IG BAU einigte sich mit
den Arbeitgebern auf höhere Lohnzuschläge und mehr Urlaub. Die ebenfalls hart
umstrittenen Überstundenzuschläge werden
erst ab der neunten Arbeitsstunde pro Tag fällig.

dgb.de/-/Zvw

dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/130/1913039.pdf

www.igbau.de

www.ngg.net

Zahl sinkt
Minijobber_innen d Die Zahl der Minijobber_innen in Deutschland geht weiter zurück.
Insgesamt registrierte die bundesweit zuständige Minijob-Zentrale in Essen zum Stichtag
am 30. Juni im gewerblichen Bereich noch gut
6,74 Millionen Beschäftigte mit einem Verdienst
von bis zu 450 Euro. Das waren fast 23.000 Personen weniger als zum gleichen Zeitpunkt des
Vorjahres. Gegenüber der ersten statistischen
Erhebung vor 15 Jahren ging die Zahl der Minijobber_innen sogar um rund 98.000 zurück. Vor
allem bei Studierenden sind die Minijobs weit
verbreitet.

der-paritaetische.de

Minister für Abschluss
Recht auf Weiterbildung d In Anlehnung an
die Nationale Weiterbildungsstrategie hat Arbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) die Einführung des
Rechts auf das Nachholen des
Berufsabschlusses angekündigt und eine jahrelange Forderung des DGB aufgegriffen. Der
H. Heil
DGB fordert, das Arbeitslosengeld im Zeitraum einer Umschulung von derzeit
60 bzw. 67 Prozent auf 75 bzw. 82 Prozent des
vorherigen Nettoentgelts zu erhöhen. Dabei soll
ein Mindestbetrag von 200 Euro pro Monat gelten.
Soli aktuell meint: Gute Idee!
dgb.de/-/S54

Tarifkampf beendet

Personalabteilung
Gegen jeden Antisemitismus!
Aus dem DGB-Bundesjugendausschuss d
Die DGB-Jugend ist erschüttert über die rechtsterroristischen Anschläge auf eine Synagoge
und einen Döner-Imbiss in Halle (Saale), bei
denen zwei Menschen getötet wurden. Wieder
einmal wird von einem Einzeltäter gesprochen, was die politische Dimension des Anschlags verharmlost. Dieser Angriff stellt eine
weitere antisemitische Eskalation dar, durch
die das jüdische Leben in Deutschland erneut
in seiner Existenz bedroht wird. Wir sehen in
dieser Tat den Ausdruck einer fortschreitenden Militarisierung und Enthemmung rechter
Bewegungen, die von der zunehmenden Ver-

breitung antisemitischer Einstellungen gestärkt werden.
Wir stellen uns entschieden rechten Mobilisierungen
und Aufmärschen entgegen. Wir stehen auf
gegen Hass und Menschenfeindlichkeit! Der
Schutz jüdischen Lebens in Deutschland hat
für uns höchste Priorität. Wir stehen als DGBJugend für Vielfalt, Solidarität und Gerechtigkeit! Wir stehen jeden Tag für eine solidarische
Gesellschaft ein. Für diese Ziele kämpfen wir!
Ob im Betrieb, in der Berufsschule, an der
Hochschule oder auch in der Kneipe!
Resolution des DGB-BJA vom 18. Oktober 2019.
https://jugend.dgb.de/-/amf

Frank Werneke ist der neue Vorsitzende der
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Er folgt auf
Frank Bsirske,
der dieses Amt
18 Jahre inne
hatte.
Jörg Hofmann
ist der alte
F. Werneke
F. Bsirske
neue Vorsitzende der Gewerkschaft IG
Metall. Kollegin
Christiane Benner ist weiter
Zweite VorsitC. Benner
J. Hofmann
zende.
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Eine spannende Diskussion
Bevor das BBiG verabschiedet
wurde, formulierte die DGB-Jugend
ihre Forderungen beim Politik-Talk
am 16. Oktober 2019 in Berlin.

K

Foto: Jörg Farys

arli checkt’s nicht«, rufen die Gewerkschaftsjugendlichen, als sie sich zum
Aktionsfoto gruppieren. »Karli«, das ist
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).
Und gecheckt hatte sie nicht, dass man mit
Menschen reden kann. Zum Beispiel mit Hunderttausenden Auszubildenden und dual Studierenden, die sich in Karliczeks Entwurf für ein
neues Berufsbildungsgesetz (BBiG) nicht wiederfanden.
Eine Einladung zum Politik-Talk am 16. Oktober mit der DGB-Jugend auf dem Berliner EUREF-Campus nahm die Ministerin nicht an, sie
schickte nicht mal eine Vertretung. Auch die
Grünen waren nicht gekommen.

der Diskussion, die live ins Internet übertragen
wurde. In ganz Deutschland hatte die Gewerkschaftsjugend dafür Public Viewings organisiert, um den Livestream zu verfolgen. In Berlin
hatten sich junge Gewerkschafter_innen in den
Workshops der DGB-Jugend-Herbstakademie
in Sachen BBiG-Diskussion auf den letzten
Stand gebracht. Von der Lehrlingsbewegung
über Ausbildung 4.0, den Future Space der
IG BCE-Jugend und Aktuelles aus den Bundestagsausschüssen reichte das Programm.
Bei der abendlichen Diskussion leitete jeweils
ein_e junge_r Gewerkschafter_in die Debattenabschnitte ein. Aris, selbst Student der Wirtschaftswissenschaften, lag vor allem das duale
Studium am Herzen. Dual Studierende könnten
im Betrieb zu jeder Drecksarbeit herangezogen
werden. Bildungspolitikerin Fahimi sah dringenden Handlungsbedarf und sprach von der

Politik-Talk mit Ansagen: die DGB-Jugend am 16. Oktober 2019. Die Gesprächsrunden
sind noch online. Die Videos findet ihr auf de-de.facebook.com/jugend.im.dgb/

Dabei hätte es so viel Gesprächsbedarf gegeben. Denn zu diesem Zeitpunkt standen viele
Forderungen der Gewerkschaftsjugend noch
nicht im Gesetzentwurf. Neben der Ausweitung
des BBiG-Geltungsbereichs auf dual Studierende und betrieblich-schulische Ausbildungsberufe fehlten Freistellungsregelungen für die
Berufsschule und die Prüfer_innen, eine Mindestausbildungsvergütung, die sich am Durchschnitt der tariflichen Ausbildungsvergütungen
orientiert, die Festschreibung der Lehr- und
Lernmittelfreiheit und Regeln zur Durchlässigkeit und Stärkung der vollwertigen Berufsausbildung.
Mit den rund 100 Gästen aus Politik und
Gewerkschaften stellten sich dann die Bildungspolitiker_innen Yasmin Fahimi (SPD), Birke BullBischoff (Die Linke) und Jens Brandenburg (FDP)

»Grauzone Duales Studium«. Der liberale Politiker Brandenburg war der Ansicht, »zu viel Regulierung geht auch nicht«. Das würde das Modell Duales Studium auch torpedieren.
Ob diejenigen, die sich in einem schlechten
dualen Studium befinden, das auch so sehen?
Bull-Bischoff und Fahimi bekundeten, sich über
die Bekämpfung von Wildwuchs in jenen Studiengängen zu freuen, die aus jedem Rahmen
fallen, den es ja noch gar nicht gebe.
Als Nächstes meldete sich Florian von der
NGG mit typischen Schwierigkeiten in der Ausbildung zu Wort. Der Industriemechaniker
konnte in seiner eigenen Ausbildung und als
Jugendvertreter vor allem die Berufsschulregelungen als Problem ausmachen. Viele Jugendliche müssten nach der Schulzeit noch in den
Betrieb und würden dann zu unsinnigen Arbei-

ten eingesetzt. Außerdem brauche es Regelungen für die Kostenübernahme von Fachliteratur,
Lehr- und Lernmitteln, die derzeit noch nicht
erfasst werden. Wichtig sei auch die Mindestausbildungsvergütung (MiAV), die zwar kommen soll, aber mit 515 Euro immer noch zu niedrig sei.
Brandenburg sagte, die zwei Millionen ungelernten jungen Menschen hätten mit der
MiAV gar keine Chance mehr auf einen Ausbildungsplatz. Fahimi wunderte sich, dass der Liberale sich gerade dann an schlechter gestellte
Jugendliche erinnere, wenn es an die Erhöhung
der Ausbildungsvergütungen gehe. »Die
Schwächsten sollen für Deregulierungen verantwortlich sein«, fragte die SPD-Politikerin.
Zwischencheck am »Social Media Desk«,
den Anna Bruckner von der DGB-Jugend und
Rike Müller von der ver.di Jugend besetzten. Die
Beteiligung sei super, Kommentare wie »Aris
spricht mir aus der Seele« würden gepostet.
Florian und Berufsschule? »Da hat es Herzen
gehagelt«, berichtete Rike. Als Jens Brandenburg gesagt habe, die MiAV sei schädlich, habe
hingegen jemand den Hashtag »#FDPenteignen« gepostet. Ein anderer hieß gar: »#KarliczekAzubischreck«.
Dann ging es um Perspektiven. Die Einleitung
übernahm Jackie von der IG BCE-Jugend. Wie
sieht es mit Übernahme aus, was ist mit dem
Durchstieg von den leidigen zweijährigen auf
dreijährige Ausbildungen? Auch hier wären Regelungen im BBiG angebracht.
Brandenburg fragte, wo das Problem sei:
»Der Arbeitgeber hat ja ein Interesse an der
Übernahme.« Aber da gebe es auch »Fälle«, wo
das nicht gehe, und »da soll der Arbeitgeber die
freie Entscheidung haben«. Er bemängelte auch
die Ausstattung und den – oft maroden – Zustand der Berufsschulen. Dies sei in der Tat ein
Manko, pflichtete Fahimi bei.
Bull-Bischoff riet, das Übergangssystem in
den Blick zu nehmen, in dem allzu viele Jugendliche hängenbleiben. Ein Recht auf Ausbildung
wäre festzuschreiben.
Was das neue BBiG bringen werde, darüber
gab es auch geteilte Ansichten: »Sicherheit, die
MiAV und ein Schritt in Richtung duales Studium« (Fahimi). Das neue BBiG sei noch kein
»Berufsausbildungsqualitätsgesetz« (Bull-Bischoff). Brandenburg meinte, dass die MiAV nur
wenige betreffe, bei der Digitalisierung vieles
offen sei, man aber immerhin erweiterte Möglichkeiten bei der Teilzeitausbildung vorfinde.
Fazit: Eine spannende Diskussion mit top
Beteiligung! Nur von der CDU/CSU hätten alle
gerne was gehört. Der Druck der Gewerkschaftsjugend hat sich aber gelohnt. Viele ihrer Forderungen wurden in den darauffolgenden Tagen
in Karliczeks Entwurf eingearbeitet. d
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Die Stimme der Jugend
Ende Oktober fand die DBJR-Vollversammlung statt. Matthias Schröder
von der DGB-Jugend wurde erneut in
den Vorstand gewählt.

Foto: Michael Scholl / DBJR

Matthias, du bist als Vertreter der Gewerkschaftsjugend erneut in den Vorstand des
Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) gewählt
worden. Was werden in den nächsten zwei Jahren deine Schwerpunkte sein?
Wir werden weiter gegen Kinder- und Jugendarmut kämpfen. Ein Fünftel aller Jugendlichen

Der neue DBJR-Vorstand: (v.l.): Daniela Broda (Evangelische Jugend), Wendelin Haag (Naturfreundejugend),
Matthias Schröder (DGB-Jugend), Alma Kleen (Die Falken), Tobias Köck (Vorsitzender, Solijugend), Lisi Maier
(Vorsitzende, BDKJ), Hetav Tek (djo), Marius Schlageter
(Pfadfinder). Der DBJR vertritt rund sechs Millionen
junge Menschen in über 50 Mitgliedsverbänden.
Weitere Infos: dbjr.de

sind armutsbedroht. Sie rutschen oft eine Spirale aus Armut und Perspektivlosigkeit hinab.
Uns ist gemeinsam mit anderen gelungen, die
Jugendarmut auf die politische Tagesordnung
zu setzen. Jetzt geht es darum, konkrete Maßnahmen durchzusetzen, die am Ende des Tages
wirklich was verbessern. Eine Kindergrundsicherung ist ein wichtiger Schritt, muss aber
flankiert werden von guten Ausbildungs- und
Studienbedingungen und armutsfesten Löhnen.
Persönlich freue ich mich auch auf unser
trilaterales Seminar mit dem israelischen und
österreichischen Jugendring. Nachdem wir uns
die letzten Jahre mit Erinnern und Gedenken
auseinandergesetzt haben, schauen wir nun
von der Vergangenheit in die Gegenwart, beschäftigen uns mit aktuellen Herausforderungen für die Demokratie.
Aus den Mitgliedsorganisationen kamen
Anträge zu den Wohnproblemen junger Menschen, zur Ausbildungssituation und zur Jugendbeteiligung…
Die Anträge waren sehr fundiert und sind in den
Debatten nochmals um wichtige Aspekte erweitert worden. Wir haben nun Beschlüsse, hinter denen sich wirklich ein großer Teil unserer
Mitgliedsorganisationen versammelt. Mit diesem starken Votum gehen wir jetzt auf die Politik zu, legen die Probleme dar und fordern kon-

krete Schritte. Das machen wir auf allen Ebenen, nationalen wie europäischen. Wir sind
auch in zahlreichen Gremien, Arbeitskreisen
oder Bündnissen aktiv und bringen dort die Beschlusslagen ein. Zudem fordert die Vollversammlung des DBJR von der deutschen und europäischen Politik, endlich die humanitäre Katastrophe an Europas Grenzen zu beenden. Wir
wollen eine solidarische und menschenrechtsbasierte Politik, die dem Sterben im Mittelmeer
ein Ende setzt: Seenotrettung, sichere Fluchtwege, Perspektiven anstelle von Rückführungen und Zusammenarbeit mit autoritären Drittstaaten!
Der DBJR wurde dieses Jahr 70 Jahre alt.
Welches Standing hat er in der Politik?
70 Jahre DBJR bedeuten auch 70 Jahre Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und -ringe.
Sieben Jahrzehnte in der Vielfalt unserer Mitgliedsorganisationen vereint und gemeinsam
im Interesse der Jugend zusammenzuarbeiten,
ist ein riesiger Erfolg. Daraus erklärt sich auch
unser Standing: Wir treten vereint als Stimme
der Jugend auf und werden auch so wahrgenommen. Uns gelingt es, auf Gesetze Einfluss
zu nehmen, mehr Fördergelder zu bekommen
und vor allem auch in politischen Debatten mitzumischen. Und genau das zeichnet die Jugend
ja auch aus: sich nicht nur um die Gegenwart,
sondern auch um die Zukunft zu sorgen. d

Soziale Unterschiede
Die 18. Shell-Jugendstudie untersucht die Generation der 15- bis 25Jährigen und ihre Einstellungen.

J

ugend 2019 – das ist eine trotz gesellschaftlicher Umbrüche optimistische Generation.
Das Vertrauen in die persönliche und gesellschaftliche Zukunft ist da. Auch wenn
Klimawandel und Umweltverschmutzung als
gesellschaftsbezogene Ängste vorne liegen, ist
das Vertrauen in die Politik ungebrochen. Toleranz ist ein Markenzeichen der Jugend und die
Akzeptanz verschiedener gesellschaftlicher
Gruppen ist sehr hoch. So lassen sich die zentralen Resultate der neuesten Shell-Jugendstudie zusammenfassen, die im Oktober 2019 in
Berlin vorgestellt wurde. 2.572 Jugendliche im
Alter von 12 bis 25 Jahren wurden befragt, mit
20 von ihnen auch mehrstündige Interviews geführt.
»Das Thema der Jugend 2019 ist eine bunte,
weltoffene und solidarische Gemeinschaft«,
sagt DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela
Conte. »Die Jugendlichen leben Demokratie. Sie
sind vernetzt, international und selbstbewusst.

Das ist ein Engagement, das von der Politik gefördert werden muss.«
77 Prozent der Befragten geben an, mit der
Demokratie zufrieden zu sein, eine erhebliche
Steigerung zu 2006 (59 Prozent). Kommunikationsmittel Nummer 1 ist das Internet, sozusagen der »Dorfplatz des 21. Jahrhunderts«. Es
wird von 96 Prozent der Jugendlichen genutzt.
Digital ist aber beileibe nicht alles: Bei der Ansprache zum Thema Arbeit und Beruf etwa
bleibt der persönliche Kontakt in den Betrieben
die Grundlage.
Insgesamt bezeichnen sich 41 Prozent der
Jugendlichen als politisch interessiert. 2019 liegt
der Anteil der Jugendlichen, die es wichtig finden, sich persönlich zu engagieren, bei 34 Prozent (2010: 23 Prozent).
Im Gesamtergebnis: Junge Menschen bringen ihre Interessen, Ansprüche und Erwartungen zum Ausdruck gegenüber Politik, Gesellschaft und auch (zukünftigen) Arbeitgebern.
Eine leidliche Konstante über Jahre hinweg
ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Perspektive. Der Trend zu höheren
Bildungsabschlüssen hält an, doch bei Jugend-

lichen aus bildungsfernen Elternhäusern ist es
nur halb so wahrscheinlich, dass sie das Abitur
erreichen wie bei Jugendlichen aus gebildeten
Elternhäusern. Aufs Gymnasium gehen 13 Prozent der unteren Schicht, aber 71 Prozent der
oberen. Nach wie vor wird Bildung »vererbt«.
Die Wirkung unterschiedlicher sozialer Herkunft
zeigt sich oft in der Studie: »Auch wenn es im
Vergleich zum Jahr 2002 (41 Prozent) heute (47
Prozent) mehr Jugendliche aufs Gymnasium
schaffen, kommt dieser Anstieg nicht durch
eine überproportionale Öffnung für junge Menschen aus unteren sozialen Schichten zustande«, heißt es zum Thema Bildung.
»Der Unterschied zwischen den Jugendlichen heute läuft entlang der Frage, wer Zugang zu Ressourcen hat und wer nicht. Bildung
und die Chance auf ein gutes Leben, dürfen aber
nicht länger vom Elternhaus abhängen«, sagt Conte. d
Mathias Albert, Klaus Hurrelmann u.
a.: 18. Shell-Jugendstudie 2019, BeltzVerlag, Weinheim 2019, 384 S., 24,95
Euro
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Die JAV und die Daten
Über die Auswirkungen neuer Datenschutzregeln auf die Arbeit der
Gremien. Ein Einblick.
Gremien und Datenschutz
Noch vor einigen Jahren wurde der Datenschutz
auch bei der Betriebsratsarbeit eher als ein
Randthema angesehen. Letztes Jahr wurde das
anders: Seit 25. Mai 2018 gilt der Inhalt der vom
europäischen Gesetzgeber stammenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Viele Firmen gerieten regelrecht in Panik
und befürchteten bei Fehlern hohe Bußgelder
und teure Abmahnungen. Wer z. B. kostenlose
Newsletter bezog, wurde ausdrücklich um Einverständnis gebeten, Infos über gespeicherte
Daten wurden verschickt.
Auch für Betriebsräte wurde Datenschutz
ein überaus interessantes Thema. Dabei waren
sie und natürlich auch die Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
schon immer gehalten, sich ohne Wenn und
Aber an die Vorgaben des Gesetzgebers zu halten. Denn die Gremien erhalten zur Erfüllung
ihrer Aufgaben vom Arbeitgeber personenbezogene Daten – und erheben und verarbeiten
auch selbst Daten von Beschäftigten. Sie stehen dabei doppelt in der Verantwortung: Der
Betriebsrat muss gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) überwachen,
ob der Arbeitgeber auch die geltenden Gesetze
beachtet.
Und dazu gehört auch der Datenschutz.
Außerdem müssen sie gemeinsam mit dem Arbeitgeber die freie Entfaltung der Persönlichkeit
der Arbeitnehmer_innen schützen und fördern
(§ 75 Abs. 2 BetrVG). Datenschutz dient auch
dem Schutz der Persönlichkeit (Recht auf informationelle Selbstbestimmung).
Dabei gilt: Die Daten des Betriebsrats und
seines Hilfsorgans JAV sind für den Arbeitgeber
tabu! Der betriebliche Datenschutzbeauftragte
ist nicht berechtigt, Betriebsrat und JAV bei der
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu kontrollieren. Das wäre mit einem der
Grundprinzipien der Betriebsverfassung, der
Unabhängigkeit der Gremien, unvereinbar. Also
müssen sie selbst für eine datenschutzkonforme Verarbeitung der vom Arbeitgeber zur
Verfügung gestellten oder selbst ermittelten
Daten sorgen.
Welche Grundsätze müssen Betriebsrat und
JAV dabei beachten? Schon vor den Neuerungen
galt, dass eine Verarbeitung personenbezogener
Daten nur bei ausdrücklich erteilter Einwilligung
der betroffenen Person rechtlich zulässig ist
oder wenn eine Rechtsvorschrift dieses erlaubt.
Für die Arbeitswelt heißt das, dass Daten
von Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden dürfen,

wenn dies zur Ausübung oder Erfüllung der sich
aus dem Gesetz oder einem Tarifvertrag bzw.
einer Betriebsvereinbarung ergebenden Rechte
und Pflichten der Interessenvertretung erforderlich ist (§ 26 Abs. 1 BDSG). Das ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten von
Beschäftigten (Definition in § 26 Abs. 8 BDSG)
durch Betriebsrat und letztlich der JAV.
 Welche Daten der Betriebsrat erhalten
muss, ergibt sich aus den jeweiligen Vorgaben
des BetrVG.
Beispiel: Aus der zu § 99 BetrVG ergangenen Rechtsprechung ergibt sich, dass dem Betriebsrat im Fall der Einstellung eines Auszubildenden die Daten sowohl des eingestellten
als auch der weiteren Bewerber_innen mitzuteilen sind.
 Betriebsrat und JAV müssen auch den
Grundsatz der Erforderlichkeit beachten. Die zu
speichernden Daten sind auf das notwendige
Maß zu beschränken.

Datenschutz und Gewerkschaft – das ist ein umfassendes Thema. Der DGB hält euch mit dem Portal »Unionize« in Sachen Smart Union auf dem Laufenden:
unionize.de

Beispiel: Ein Auszubildender hat in seiner
Bewerbungsmappe auf seine Hobbys hingewiesen. Diese Infos haben in den Dateien der Gremien nichts verloren.
 Außerdem ist der Rechtsanspruch auf »Vergessenwerden« (Art. 17 Abs. 1a DSGVO) zu beachten. Daten sind unverzüglich zu löschen,
wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Beispiel: Ein Auszubildender scheidet nach
Bestehen der Abschlussprüfung aus dem Betrieb aus. Hier sind seine sämtlichen Daten zeitnah zu löschen.
Betriebsrats-/JAV-Arbeit
Die Beachtung des Datenschutzes darf nicht
zur Behinderung der Gremiumsarbeit führen.
Häufig verweigern Arbeitgeber dem Betriebsrat
und letztlich der JAV unter Hinweis auf datenschutzrechtliche Bedenken die Übermittlung
nötiger Informationen. Das betrifft gerade das
Einblicksrecht in die Bruttolohnlisten. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die er für seine Aufgaben
braucht (§ 80 Abs. 2 Satz 1 BetrVG). So ist der
Betriebsausschuss, ein anderer Ausschuss oder
der Vorsitzende bzw. ein beauftragtes Gremi-

Der JAV-Ratgeber.
Mit Rechtsanwalt
Wolf-Dieter
Rudolph, Berlin
jugend.dgb.de/jav

umsmitglied berechtigt, in die Bruttolohn-/Gehälterlisten Einblick zu nehmen.
Die Arbeitsgerichte haben entschieden: Es
gibt keine Einschränkung des Einsichtsrechts
durch den Datenschutz. Also bloß nicht von
irgendwem bluffen lassen!
Der Arbeitgeber muss sogar personenbezogene Daten gegen den Willen der betroffenen
Arbeitnehmer_innen weiterleiten. Eine Begrenzung auf anonymisierte Entgeltlisten muss
man sich nicht gefallen lassen (vgl. Bundesarbeitsgericht – BAG, Urteil vom 7. Mai 2019,
Az.: 1 ABR 53/17). Auch bei allen anderen Rechten wie z. B. bei der Arbeitszeiterfassung führt
Datenschutz nicht zur Einschränkung des InfoUmfangs.
Ein Selbstläufer ist die Übermittlung sensibler Daten nicht, wie das BAG in einer aktuellen Entscheidung (Schwangerschaft einer Mitarbeiterin, Urteil vom 9. April 2019, Az.: 1 ABR
51/17) klarstellt: Der Betriebsrat muss gewährleisten, dass diese Daten durch angemessene
und spezifische Maßnahmen gesichert sind
(z. B. Datenverschluss, begrenzte Zugriffsmöglichkeiten, Datenlöschung nach Ende des Überwachungszwecks).
Hinweis: Der Betriebsrat hat dafür Sorge zu
tragen, dass sein Hilfsorgan JAV den Datenschutz beachtet. Überlegt euch, wie und wann
der Betriebsrat die Einhaltung des Datenschutzes durch die JAV kontrollieren kann – im Interesse der JAVis.
Notwendige Mehrarbeit
Genau wie gegenüber dem Arbeitgeber haben
Beschäftigte gegenüber dem Betriebsrat spezielle Rechte. Er muss Auskunft erteilen, ob
und warum er personenbezogene Daten verarbeitet hat. Gleichfalls ist mitzuteilen, dass zur
Kontrolle der Einhaltung des Entgelttarifvertrages Einblick in die Bruttolohnliste genommen wurde. Aber auch ohne Anfrage besteht
eine Infopflicht über gespeicherte Daten,
Zweck, Empfänger_innen der Daten, Speicherdauer und Hinweis auf Rechte (z. B. Widerrufsrecht).
Tipp: Erst einmal reicht auch ein Hinweis
am Schwarzem Brett bzw. im Intranet.
Zu guter Letzt: Überprüft gemeinsam mit
dem Betriebsrat alle Betriebsvereinbarungen,
ob sie den neueren Anforderungen genügen.
Falls nicht: unbedingt überarbeiten! d
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Jugend als Herz und Motor
Diesen Herbst fand der ver.diBundeskongress mit 1.000 Delegierten statt. Die ver.di Jugend war dabei
stark vertreten. Kai Reinartz, sagt,
was sie erreicht hat.

Foto: Jörg Farys

Kai, der ver.di-Kongress war mit 1.000 Delegierten sehr groß. Wie habt ihr euch dort gefühlt?
Die Atmosphäre war gut! Wir haben als ver.diJugend verschiedene Aktionen durchgeführt.
Den DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann haben
wir mit einem Banner gefragt, ob er mit uns politisch streiken gehen will. Und zwei Aktivistinnen von der »Fridays for Future«-Bewegung aus
Leipzig haben wir lautstark und eindrucksvoll
unterstützt.
Wie reagierten die Delegierten darauf?
Durchweg positiv. Neben den genannten Aktionen gab es noch eine über die komplette
Dauer des Bundeskongresses. Bei der Eröff-

der gesamten Organisation ver.di setzen. Besonders am Herzen lagen uns hierzu unsere
Leitanträge zu den Themen Mitbestimmung
4.0, Digitalisierung und Ausbildung 4.0, ver.di
aktiv gegen rechts, Zukunft der Ausbildung, Jugend im Fokus 2.0, Zielgruppenarbeit in der
Nachwuchsentwicklung und Jugendbildungsarbeit – ein Garant für die gewerkschaftliche
Bildungsarbeit und Jugendtarifarbeit.
Ihr habt darüber hinaus einen Antrag auf
Abschaffung von Leiharbeit eingebracht, der
auch angenommen wurde. Welche Konsequenzen hat er?
Wir haben beschlossen, dass ver.di sich mit allen seinen Untergliederungen dafür einsetzt,
Leiharbeit langfristig abzuschaffen. Wir müssen uns im Gesetzgebungsverfahren einmischen und hierfür Regelungen bewirken. Auch
müssen wir bei anstehenden Tarifverhandlungen den Einsatz von Leiharbeitenden unattraktiver für Arbeitgeber_innen machen.

Ja, ja oder ja: Keine leichte Entscheidung für Reiner Hoffmann (m.).
Kai Reinartz ist der Vorsitzende der ver.di Jugend

nungsrede von Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier haben wir einen Jugendblock gebildet und hatten alle orange Rettungswesten an,
um auf die Nöte der Geflüchteten, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, aufmerksam zu machen. Wir können da nicht einfach
wegsehen, wir müssen etwas unternehmen.
Wir haben Spenden gesammelt für die Organisation Sea-Eye. Insgesamt sind mehr als 6.000
Euro zusammengekommen. Auch der Bundespräsident hat eine Spendenpatenschaft übernommen, wie viele Kolleg_innen auch.
Wieviel Delegierte stellte die Jugend?
Wir waren mit rund 95 Delegierten aus dem Bereich Jugend vertreten, das waren rund zehn
Prozent aller Delegierten.
Welche Themen lagen euch besonders am
Herzen?
Natürlich wollten wir unsere Anträge an den
Bundeskongress, die wir auf unserer Bundesjugendkonferenz diskutiert und verabschiedet
haben, beschließen lassen und sie als Position

Ihr seid auch für eine Verkürzung der Arbeitszeit. Wieviel ist eurer Ansicht genug?
Wir möchten das Thema der Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung setzen und eine Diskussion darüber anstoßen, wieviel genug ist.
Ich denke, es ist schwer, hier für alle Branchen
eine gemeinsame Antwort zu finden. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung, z. B. die Reduzierung der täglichen
oder wöchentlichen Arbeitszeit, mehr Freizeit
durch zusätzliche freie Tage… Es gibt auch
Stimmen, die ganz radikal sagen: Nach vier
Stunden am Tag muss Schluss sein. Ich persönlich würde sagen, dass bei einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von maximal 35
Stunden Schluss sein muss.
Ihr wollt in den nächsten Jahren die Jugendarbeit unter dem Motto »Jugend im Fokus 2.0«
in den Betrieben stärken, welche Schritte werden dafür unternommen?
Wir werden ein Konzept zur Jugend-AktivenStruktur erarbeiten und unsere erfolgreiche

»Empower«-Trainingsreihe für junge Aktive
fortführen und weiterentwickeln.
Gab es weitere wichtige Anträge?
Es gab und gibt sogar noch viele wichtige Anträge. Leider haben wir es nicht geschafft, alle
auf dem Bundeskongress zu beraten. Rund 100
Anträge werden im November durch unseren
Gewerkschaftsrat entschieden. Spannend wird
sicherlich noch die Diskussion zur Unvereinbarkeit von ver.di und der AfD. Die Gewerkschaft
EVG hat es vorgemacht und die ver.di Jugend
fordert dies auch.
Wie ist euer Eindruck: Hat die Jugend einen
guten Stand bei ver.di?
Oft wird gesagt: Die Jugend ist unsere Zukunft.
Ich glaube, dass viele Kolleg_innen das nicht
nur als Phrase sehen, sondern auch in den Betrieben und Dienststellen leben. Trotzdem läuft
das noch nicht flächendeckend. Insgesamt
denke ich, dass die Jugend als Herz und Motor
von ver.di verstanden wird und dass wir einen
guten Stand haben.
Hattet ihr schon die Gelegenheit, mit eurem neuen Vorsitzenden Frank Werneke zu
sprechen?
Der war bereits bei unserer Bundesjugendkonferenz im Mai dieses Jahres, dort hatten wir einen kurzen Austausch mit ihm. Im Anschluss
an seine Wahl haben wir ihm natürlich auch
gratuliert. Wir möchten uns bald mit ihm zusammensetzen und über – mögliche – Arbeitsschwerpunkte sprechen.
Welchen Blick habt ihr auf die Jugendarbeit
der nächsten vier Jahre – zumal die Gewerkschaft ja umstrukturiert wird?
Die nächsten – mindestens – vier Jahre werden
spannend bei der Struktur unserer Gewerkschaft. Die Fachbereiche verändern sich, und
das darf nicht dazu führen, dass die Jugendarbeit leidet. Wir werden unsere erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortführen. Wir stehen vor vielen gesellschaftlichen und gewerkschaftspolitischen Herausforderungen, denen wir uns
stellen und die wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern
in ihrem Sinne angehen. d

Die Gewerkschaft ver.di
Ende September 2019 fand der ver.diBundeskongress in Leipzig statt. Die Delegierten repräsentierten insgesamt rund
zwei Millionen Mitglieder aus 13 Fachbereichen. Alle Anträge können auf der Kongress-Homepage eingesehen werden.
verdi.de/ueber-uns/bundeskongress-2019/antraegeund-kongressunterlagen
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Jugend gestaltet den Wandel

»Unglaubliche Erfahrung«: die IG Metall Jugend auf dem Gewerkschaftstag. Robin Grunenberg ist
Betriebsrat von Demag Cranes und Components in Wetter/NRW und bei der IG Metall Jugend aktiv

auf den wir gewartet haben.« Was stellt ihr
euch darunter vor?
Wir als IG Metall Jugend wollen die Transformation und den Wandel mitgestalten. Unserer
Meinung nach muss dieser Wandel ökologisch,
sozial und demokratisch stattfinden. Das heißt:
gemeinsam mit den Menschen und nicht getrieben von Profiten. Denn nur wenn wir unsere
Kolleg_innen mitnehmen und einbinden – mit
all ihren Erfahrungen – und somit Ängste abbauen, kann der Wandel erfolgreich durchgezogen werden. Die Expert_innen befinden sich
schließlich in den Betrieben. Sie und wir sind
diejenigen, die tagtäglich dafür sorgen, dass
die Betriebe am Laufen gehalten werden, mit
viel Einsatz und innovativen Ideen, die wahrgenommen werden müssen.
Und genau dafür steht auch der Satz »Wir
sind der Wandel, auf den wir gewartet haben«:
Der Erfolg der Transformation unserer Arbeitswelt liegt in unseren Händen und dafür setzen
wir uns ein.
Wie sieht die IG Metall Jugend das: Wurden
entscheidende Trends von der deutschen Industrie verschlafen?
Der Transformationsatlas der IG Metall zeigt,
dass viele Betriebe immer noch unzureichend
auf die Herausforderungen der Transformation
vorbereitet sind. Gerade hinsichtlich Personalplanung und Qualifizierungsmöglichkeiten für
Beschäftigte müssen die Unternehmen endlich
ihre Hausaufgaben machen.
Stichwort Ängste um die Arbeit bei euren
Mitgliedern: Gibt es zum Thema Transformation große Differenzen zwischen älteren und
jüngeren IG Metall-Mitgliedern?
Diese Ängste gibt es definitiv, und dabei ist es
egal, ob es jüngere oder ältere Kolleg_innen sind.
Am Ende betrifft uns die Transformation schließlich alle. Wichtig ist nur, dass wir zusammenstehen und uns von den Ängsten nicht lähmen
lassen. Denn die Transformation ist nicht nur

Foto: Thomas Range

Hallo Robin, wie viele junge Delegierte wart
ihr auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall?
Das müssten so rund 50 junge Delegierte gewesen sein aus allen Bezirken, sowohl ordentlich über die Geschäftsstelle als auch mit Gastmandaten.
Da hattet ihr sicher eine Menge Anträge.
Welches waren eure wichtigsten?
Es gab 28 Anträge, die die Jugend und unsere
Themen direkt betroffen haben. Davon wurden
sechs Anträge vom Jugendausschuss gestellt.
Die wichtigsten Themen für uns waren dabei
der Leitantrag Junge IG Metall, die Intensivierung der Erinnerungs- und Gedenkarbeit, die
Aufnahme dual Studierender in den Geltungsbereich unserer Tarifverträge, die Verbesserung
des Tarifvertrags zur Qualifizierung, die Förderung ehrenamtlichen Engagements und die Reformierung der Handwerksordnung.
Wurden sie vom Plenum angenommen?
Ja! Unsere Anträge wurden zunächst in unserem
Sinne von der Antragsberatungskommission
empfohlen – und diesen Empfehlungen ist das
Plenum auch gefolgt. Dementsprechend konnten wir unsere Themen gut platzieren und haben mit diversen Redebeiträgen unseren Standpunkt noch untermauert. Das kam super an!
Gab es auch Widerstände?
Direkten oder vehementen Widerspruch gab es
nicht. Wir sind in unserer Jugendvorbesprechung zum Gewerkschaftstag die für uns relevanten Anträge nochmal durchgegangen und
haben im Vorfeld das Gespräch mit den Antragstellern gesucht, wenn es Differenzen gab. Ich
glaube aber, das war nur in ein, zwei Fällen notwendig und wir konnten alles in unserem Sinne
regeln.
Ihr hattet auch eine Jugendaktion, welchen
Inhalt hatte sie und wie kam sie an?
Die Jugendaktion war super! Wir hatten eine
Lasershow vorbereitet, in der Bereiche unserer
Industrie dargestellt wurden. Das Ganze wurde
im Plenum über die gesamte Bühne projiziert
und entsprechend mit Nebel und Musik untermalt. Inhaltlich ging es um die Transformation
und den Wandel, den wir gerade durchleben,
gemeinsam als Jugend mit der gesamten Organisation und unseren Industrien.
Der Klimawandel spielte als Thema eine
große Rolle. Die Industrie befindet sich im Umbau, weg von fossilen Brennstoffen hin zu regenerativer Energie. Wie steht die IG Metall Jugend zum Thema Transformation? Ihr hattet
Schilder mit dem Satz: »Wir sind der Wandel,

von Risiken geprägt, sondern bringt auch viele
Chancen mit. Genau diese Chancen müssen wir
ergreifen, um die Ängste abzubauen. Und am
Ende für uns alle, egal ob alt oder jung, unsere
Zukunft in der Arbeitswelt zu sichern.
Was glaubst du: Wo wird die Metall- und
Elektroindustrie in vier Jahren bei eurem nächsten Gewerkschaftstag stehen?
Ich glaube, wenn wir es richtig angehen, können
wir in den nächsten vier Jahren viel bewegen.
Die Industrie wird sich stark verändern – durch
neue Technologien und neue, andere Wege.
Aber im besten Fall mit denselben Menschen
wie heute. Es wird sicher nicht leicht werden,
aber ich bin sicher, als starke Gemeinschaft bekommen wir das hin.
Was hast du mitgenommen vom Gewerkschaftstag?
Der war für mich eine unglaubliche Erfahrung
und ich war wirklich froh, das erleben zu dürfen.
Ich konnte die IG Metall als
starke Gewerkschaft erleben,
die sich sicherlich nicht immer
einig ist, aber am Ende zusammensteht – und sich für ein
gutes Leben und gute Arbeit
einsetzt! d

Die Gewerkschaft
IG Metall
Im Oktober 2019 fand der Gewerkschaftstag
der IG Metall in Nürnberg statt. Die 500 Delegierten repräsentierten insgesamt 2,3
Millionen Mitglieder. Rund 800 Anträge
wurden beraten. Im Mittelpunkt stand das
Thema Transformation angesichts der Digitalisierung und der ökologischen Herausforderungen durch den Klimawandel.
igmetall.de/gewerkschaftstag-2019

Foto: Christian Polentz

Im Oktober 2019 trafen sich die
Delegierten der IG Metall zum Gewerkschaftstag. Robin Grunenberg
über die Erfolge der IG Metall Jugend
und wie die Transformation die Gewerkschaftsarbeit beeinflusst.
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Engagement des Monats
Wer sich für faire Löhne
und gerechte Arbeitsbedingungen einsetzt, lebt
in vielen Ländern allein
deshalb schon gefährlich. Gewerkschaftsrechte sind Menschenrechte: In diesem Sinn starten die IG Metall und Amnesty International eine gemeinsame Initiative, um den Einsatz für verfolgte
Gewerkschafter_innen zu verstärken. Dafür werden ehrenamtliche
Aktive gesucht, die die Situation im Blick halten
und sich für konkrete Fälle einsetzen möchten. Je
mehr mitmachen, desto besser!
Mehr Infos gibt es per E-Mail. Schreibt bitte an
amnesty@igmetall.de

Lesetipp: Der SolidarityReader der ver.di Jugend
informiert über Ausgrenzung und macht Mut, sich
ihr entgegenzustellen. Gewerkschaft heißt: Gemeinsam sind wir stark!

Lobbytipp: Lobbyarbeit ist die
Kunst, die entscheidenden Personen in Politik und Öffentlichkeit
vom eigenen Thema zu überzeugen. Thorben Prenzels Buch liefert
das nötige Rüstzeug.
Thorben Prenzel: Lobbyarbeit für Einstei-

aktiv-gegen-diskriminierung.info/

ger. Strategien für die Arbeit vor Ort, Wochenschau-Verlag,

blog/solidarity-gemeinsam-stark

Schwalbach 2019, 176 S., 12,90 Euro

Wintertipp: Kalt erwischt? Der Winter bringt Schnee- und
anderes Chaos mit. Was ist, wenn der Weg zur Arbeit vereist
ist, man soll doch immer pünktlich sein…? Was in der frostigen Jahreszeit zu beachten ist, weiß der DGB-Rechtsschutz!
dgbrechtsschutz.de/recht/arbeitsrecht/arbeitsvertrag/
arbeitsverhinderung-let-it-snow-und-was-dann/

 
S



P

Impressum
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.
V.i.S.d.P.: Manuela Conte
Herausgeber: DGB Bundesvorstand, Abteilung Jugend und
Jugendpolitik, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin,
Tel.: 030 / 240 60 - 172, Fax: – 226
Redaktion: Jürgen Kiontke, E-Mail: juergen.kiontke@dgb.de

Internet: jugend.dgb.de | Grafik: Heiko von Schrenk
Aboverwaltung: Daniela Linke,
E-Mail: daniela.linke@dgb.de
Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des
Bundes (BMFSFJ) – November 2019

Seminare Hattingen
Mit Martin Ströhmeier,
Leiter der DGB-Jugendbildung
Digital unterwegs: Wir wollen uns
erarbeiten, wie man geeignete Inhalte für soziale Netzwerke erstellt. Neben dem traditionellen
Text werden wir uns mit Comics,
Foto-Stories, Info-Graﬁken und
natürlich mit dem Datenschutz
beschäftigen.
7. bis 9. Februar 2020. Hattingen

Betzavta-Basismodul: Betzavta ist
ein sehr effektives Programm, um
Konflikte in Gruppen sichtbar zu
machen. Wie treffen wir Entscheidungen? Wann sind sie demokratisch? Wir schauen auf das Demokratieverständnis, das dem Programm zugrunde liegt.
2. bis 6. März 2020. Hattingen
Anmeldungen: dgb-jugendbildung.de

Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos und Illustrationen
stimmen der Nutzung im Internet zu.
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Die Soli aktuell ist das Monatsmagazin der DGB-Jugend. Die Redaktion berichtet über alles, was in der
gewerkschaftlichen Jugendarbeit passiert. Du findest darin News und Hintergründe zu Themen, die junge
Menschen betreffen. Ob globalisierungskritische Bewegungen, Kampagnen gegen Studiengebühren oder
gegen Ausländerfeindlichkeit, Jugendcamps, Workshops oder Digitalisierung – die Soli aktuell hält dich auf
dem Laufenden in Sachen Jugendpolitik.
Wenn ihr die Soli aktuell abonnieren möchtet, einfach im Internet auf jugend.dgb.de/soli-aktuell
die Bestellmail ausfüllen und absenden. Abo und Versand sind kostenlos.

