
Standpunkte der DGB-Jugend aus der
 Sommerakademie 2016 zu dem Thema 

»Verhältnis zum Staat«
Das vorliegende Papier ist ein Ergebnis der im August 2016 stattgefundenen Sommerakademie der Gewerkschafts -

jugend zum Thema »Gewerkschaften und Staat.« Es beschreibt drei in sich geschlossene Politikbereiche und wird 

als Ergänzung zu den bereits beschlossenen Positionen der Gewerkschaftsjugend verstanden. Die drei einzelnen

Bereiche sind 1) Verhältnis der Gewerkschaftsjugend zum Staat, 2) Steuer- und Verteilungspolitik und 

3) Sicherheitspolitik.

1 Verhältnis der Gewerkschaftsjugend zum Staat
1.1 Die Rolle der Gewerkschaften

Die Gewerkschaftsjugend versteht sich als Plattform und repräsentative Organisation von und für junge Menschen die

sich in der Arbeitswelt oder auf dem Weg dahin befinden. Die Durchsetzung der Interessen ihrer Mitglieder ist dabei

Zweck, Aufgabe und Stärke zugleich.

Elementare Arbeitnehmer_innenrechte, wie das Recht Gewerkschaften zu gründen oder ihnen beizutreten, sind durch die

Verfassung des Staates verbrieft. Darin begründen sich für Gewerkschaften ein gesellschaftlich legitimierter Auftrag, ein

besonderes Merkmal gewerkschaftlicher Arbeit und eine klare Abgrenzung zu Lobbyverbänden.

In der Arbeitswelt verfügen Gewerkschaften über weitreichende Entscheidungsmöglichkeiten und staatlich übertragene

Regelungsfunktionen. Über diesen Rahmen hinaus, nehmen Gewerkschaften auch Einfluss auf staatliche Instanzen selbst.
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Sie artikulieren ihre Interessen gegenüber politischen Parteien, die sie dann in der Regierung in staatliches Handeln

umwandeln. Damit üben die deutschen Gewerkschaften gegenüber dem Staat Gestaltungsmacht, aber gleichzeitig auch

Gegenmacht aus. Sie sorgen sowohl für betriebliche wie auch für gesellschaftliche Veränderungsprozesse.

Außerdem steht der Staat als der größte Arbeitgeber in Deutschland im Fokus der gewerkschaftlichen Arbeit. Die DGB-

Gewerkschaften organisieren die über 4,65 Mio. Beschäftigten im Bereich des öffentlichen Dienstes, schließen

Tarifverträge ab und kämpfen für verbesserte Arbeitsbedingungen.

Mit diesen Funktionen und Aufgaben bereichern die Gewerkschaften die Demokratie und sind damit eine wichtige

Funktionsbedingung für selbige.

1.2 Ein Plädoyer für einen handlungsfähigen Staat

Eine solidarische und gerechte Gesellschaft ist kein Selbstläufer, sondern unterliegt ständigen Veränderungsprozessen

und braucht einen stabilen transparent ausgehandelten gesetzlichen Rahmen. 

Ein handlungsfähiger Staat bedeutet für die Gewerkschaftsjugend das Bereitstellen insbesondere von:

a öffentlicher Daseinsvorsorge; Bereiche wie Gesundheits-, Elektrizitäts- oder Wasserversorgung bis hin zu Mobilität

a dem staatlichen Schutz vor ungezügeltem Wettbewerb

a guten und sozialen öffentlichen Leistungen und Dienstleistungen

a guter und kostenfreier Bildung für alle und überall

a leistungs- und zukunftsfähiger Infrastruktur

a (sozialem) Wohnungsbau

a effektiver Verbraucherpolitik

a leistungsfähigen und bürgernahen öffentlichen Diensten mit guter Arbeit

a der Sicherung der staatlichen Ordnung sowie dem Schutz der Bürger_innen

1.3 Was heißt das für junge Beschäftigte?

Jugendstudien belegen ein eindeutig steigendes Politikinteresse von jungen Menschen. Besonders interessant sind

Bereiche, die Möglichkeiten bieten, eigene Ideen einzubringen sowie als gesellschaftlich sinnvoll und darüber hinaus als

persönlich nützlich angesehen werden. Genau das bietet gewerkschaftliches Engagement für einen handlungsfähigen

Staat auf unterschiedlichen Ebenen an.

Auf der betrieblichen Ebene engagieren sich Aktive der Gewerkschaftsjugend für die Interessen der Beschäftigten. 

Sie sorgen für gute Ausbildungsbedingungen mit anschließender Übernahme in unbefristete gute und fair entlohnte

Arbeitsverhältnisse. Sie streiten für bessere Vereinbarkeit von Privat- und Arbeitsleben und setzen sich für familien -

freundliche Arbeitszeitmodelle sowie garantierte Weiterbildungsmöglichkeiten ein. Sie schulen betriebliche Interessen -

vertretungen und kämpfen für mehr Mitbestimmung der Beschäftigten. Die Gewerkschaftsjugend ist Expertin bei allen

Fragen rund um die Arbeitswelt und hilft den Kolleg_innen, bei individuellen Problemen wie Stress, hohen Arbeits -

belastungen, Dienst- oder Einsatzschädigungen, ihre Rechte durchzusetzen.
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Auch auf der gesellschaftspolitischen Ebene ist die Gewerkschaftsjugend aktiv. Ein handlungsfähiger Staat braucht eine

aktive Gesellschaft, die in der Lage ist, politische Ideen zu fassen und diese gegenüber Öffentlichkeit und Politik zu

artikulieren. In diesem Zusammenhang hat die Gewerkschaftsjugend sowohl innerhalb der Arbeitswelt wie darüber

hinaus klare Forderungen. Sie tritt etwa bei Ausbildungs- oder Bildungspolitik für die Reformierung des Berufsbildungs -

gesetzes, die Erhöhung des BAföG oder der Bezahlung von Fahrten zur Berufsschule ein. Sie kämpft für eine Zurück -

drängung von prekären Beschäftigungsverhältnissen, etwa durch Abschaffung der sachgrundlosen Befristung oder der

Regulierung von Leiharbeit. Sie steht für eine faire und zukunftsfähige Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme,

etwa durch eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung oder eine Abschaffung der Sanktionsmechanismen von

Hartz IV. Die Gewerkschaftsjugend tritt ein für eine gerechte und solidarische Gesellschaft. Sie fordert faire Verteilung des

Reichtums etwa durch eine andere Steuerpolitik und kämpft gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

1.4 Forderungen der Gewerkschaftsjugend
1.4.1 Staat als Arbeitgeber

Um die Umsetzung der Aufgaben sowie die Verwirklichung der Ziele des Staates zu garantieren, braucht es qualifizierte

Beschäftigte. Die Gewerkschaftsjugend organisiert die jungen Menschen der insgesamt 4,65 Mio. Beschäftigten im

Bereich der Kommunen, der Länder und des Bundes, vertritt ihre Interessen und regelt die Arbeitsbedingungen.

Für die Gewerkschaftsjugend ist klar, dass der Staat ein besonderer Arbeitgeber ist. Staatliches Handeln verkörpert die

Grundwerte des Grundgesetzes und hat damit auch in der Arbeitswelt eine Vorbildfunktion. Qualitativ hochwertige

Ausbildung mit garantierter Übernahme in ein gutes und sicheres Anstellungsverhältnis ist die Formel, an der sich auch

staatliche Beschäftigungspolitik messen lassen muss.

Doch leider sieht die Realität anders aus. In der Vergangenheit wurde der Öffentliche Dienst an vielen Stellen dem Diktat

der Spar- und Kürzungspolitik unterworfen. Beschäftigung und Leistung wird nicht mehr nach Bedarf, sondern nach

Kassenlage forciert.

Mehrarbeit und Überstunden, die Branchen mit den meisten befristeten Beschäftigten von allen, zu wenig Personal und

kaum Zeit für Einarbeitung und Qualifikation. Diese Arbeitsbedingungen bedeuten nicht nur keine »gute Arbeit«, sondern

sorgen auch dafür, dass die staatlichen Aufgaben nicht mehr richtig erledigt werden können. Die Folge davon sind hohe

Wartezeiten etwa bei Bürger_innenämter oder lange Prozesse etwa bei Asylverfahren. Hier kommt der Staat seiner

Verantwortung nicht nach.

Das Ansehen des Staates als Arbeitgeber hat unter dieser Entwicklung spürbar gelitten. Immer häufiger finden sich 

nicht ausreichend viele Bewerber_innen um Ausbildungsplätze und Stellen im Öffentlichen Dienst. Hinzu kommt die

Konkurrenz zwischen Bund, Ländern und Kommunen um qualifizierte Fachkräfte. Die Ungleichheit der Kommunen und

Länder hinsichtlich ihrer finanziellen Situationen erweist sich als weiteres Problem bei der Personalgewinnung.

Für die Gewerkschaftsjugend ist klar: Der Öffentliche Dienst muss nachhaltig gestaltet werden. In diesem Zusammenhang

ist die derzeitige finanzielle und personelle Ausstattung des öffentlichen Dienstes, gerade mit Blick auf die ausreichende

Wahrnehmung von staatlichen Aufgaben, politisch Verantwortungslos. Es braucht zukunftsfähige Investitionen für gute

und sichere Beschäftigung und eine Abkehr der Kürzungs- und Sparpolitik.
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Für einen handlungsfähigen Staat im Sinne der Beschäftigten fordert die Gewerkschaftsjugend:

a Personal auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene umfassend erhöhen

a gleiche Bezahlung bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit einführen, im öffentlichen Dienst unabhängig von der

Statusgruppe

a Durchführung von ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilungen zur Überlastungserkennung und Vermeidung

a Erhöhung der Durchlässigkeit von Aufstiegs- und Laufbahnmöglichkeiten, insbesondere durch bundesweite

Anerkennung der Ausbildungsgänge

a Übernahme wohnortnah, unbefristet und in Vollzeit nach der Ausbildung garantieren

a Teilzeitausbildung für junge Mütter und Väter ermöglichen

a betriebliche Fort- und Weiterbildungsangebote zur Sicherung von Qualifikationen und Aufstiegsmöglichkeiten

anbieten

a keine sachgrundlose Befristung mehr zulassen

1.4.2 »Erledigung der Aufgaben« – »Stärkung Öffentlicher Dienst«

Der Öffentliche Dienst braucht aber nicht nur Unterstützung als Arbeitgeber, sondern der Öffentliche Dienst muss auch in

Gänze strukturell gestärkt werden, damit er seine Aufgaben auch realistisch erfüllen kann. Es mangelt offensichtlich an

einer Strategie zur effektiven Ressourcennutzung. Derzeit werden in der Regel nur Pflichtleistungen übernommen. Hier

schlagen die strikten Sparmaßnahmen und der Schritt hin zu einer stärkeren Privatisierung der staatlichen Institutionen in

den letzten Jahrzehnten zu Buche. Unter dem Druck des Zuzuges vieler geflüchteter Menschen sehen wir, wie schwer es

für die öffentliche Hand ist, mit unvorhersehbaren Herausforderungen umzugehen. Kein einziger Bereich des Öffentlichen

Dienstes hat noch Reserven für Sonderaufgaben oder besondere Entwicklungen übrig. 

Hinzu kommt, dass der Öffentliche Dienst im Allgemeinen in einem großen Spannungsfeld zwischen den drei Säulen

Bund, Länder und Kommunen steht. Es gibt Themen und Maßnahmen, die alle drei Bereiche gleichzeitig betreffen,

wodurch ein hoher bürokratischer Aufwand entsteht und ein intensiver Austausch unabdingbar ist. Denn in dem Prozess

vermischen sich oft auch Entscheidungsbereiche, gerade wenn es z. B. um Ausnahmeregelungen in den unterschiedlichen

Instanzen geht. Solche Arbeitsabläufe sind mit einem schmalen Personalgerüst nicht händelbar.

Unsere Forderungen für einen handlungsfähigen Staat:

a Mehr finanzielle Investition in den Öffentlichen Dienst; Spardiktat und Privatisierung von eigenen Institutionen

führen zu Instabilität. Der Staat hat eine Pflicht, seinen Aufgaben nachzukommen und soll somit auch in jeder Lage

handlungsfähig sein. Daher sprechen wir uns gegen Privatisierung im Feld der öffentlichen Daseinsvorsorge aus.

a Strukturierte und zielorientierte Kommunikation zwischen Bund, Länder und Kommunen; muss zu mehr

Transparenz führen und bürokratische Konstruktionen vereinfachen.

a Staatliche Institutionen müssen bei neuen Herausforderungen in der Lage sein, schnell leistungsfähige Strukturen

zu schaffen, die der Situation gerecht werden. Funktionierende Verwaltungsstrukturen sind dafür maßgebend.

1.4.3 Demokratieförderung

Eine starke Demokratie ist eine aktiv gelebte Demokratie. Eines der wichtigsten Kennzeichen einer starken Demokratie ist

die Beteiligung aller Mitglieder einer Gesellschaft. Demokratie lebt davon, dass sie gemeinsam ausgestaltet und verteidigt

wird.
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Eine Demokratie sollte vor allem der Mitbestimmung und der Gerechtigkeit dienen, und trotzdem erfahren auch moderne

Demokratien immer wieder Angriffe, zum Beispiel durch rechtsextreme bzw. rechtspopulistische Kräfte. Es gilt hierbei,

nicht wegzuschauen, sondern aktiv zu werden und für demokratische, gesellschaftliche Entwicklungen einzutreten. Dabei

müssen auch die aktuellen Parteien im Bundestag ihre Ausrichtungen überdenken. Neoliberale Denkweisen untergraben

demokratisches Handeln, da aktive Mitbestimmungsmöglichkeiten, Weiterentwicklungen und die Förderung neuer Ideen

für eine gerechtere und sozialere Gesellschaft ersichtlich nicht im Fokus stehen. 

Als Gewerkschaftsjugend stehen wir für eine starke Demokratie. Dies fordern wir auch von unserem Staatsapparat ein.

Wenn wir nicht wollen, dass die Möglichkeiten, die uns die Demokratie eröffnet, missbraucht werden, müssen wir uns für

eine Gesellschaft einsetzen, in der Grundwerte wie zum Beispiel die Menschenrechte, gewahrt sind. Ziel soll es sein, dass

unsere Stimmen gehört werden und unsere gemeinsamen Interessen Gewicht bekommen. Unsere Demokratie muss

unabhängig von Vermögen und gesellschaftlicher Position von jedem gleich mitgestaltet werden können.

Mitgestaltung auch in Form einer starken Mitbestimmung. Die (Arbeits)Welt wandelt sich stetig. Sie wird digitalisierter,

vernetzter und globalisierter. Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter stellt das z. B. vor neue Herausforderungen, für

die sie die passenden Mitbestimmungsrechte benötigen. 

Um dann aber aktiv eine Demokratie mitzugestalten, ist es wichtig, dass Erfahrungswerte und Wissen geteilt werden.

Demokratie muss gefördert und erlernt werden. In den letzten Jahren wurde jedoch immer weniger in Bildung und vor

allem weniger in politische Bildung investiert. Das muss sich ändern! 

Unsere Forderungen für einen handlungsfähigen Staat:

a Stillstand bei der Mitbestimmung muss überwunden werden. Die gesetzliche Mitbestimmung der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind zu erhalten, auszubauen und stetig an Weiterentwicklungen

anzupassen. Dies fördert und stärkt gleichermaßen den gesellschaftlichen Zusammenhalt als auch die Wirtschaft.

a Umfassende und nachhaltige finanzielle Förderung der politischen Jugendverbandsarbeit.

a Mitbestimmungsrechte für ASTen und Schüler_innenvertretungen stärken.

a Wir wollen einen guten Zugang zu Bildung und damit auch zu Integration in den Arbeitsmarkt für alle hier

lebenden Menschen. Eine funktionierende Gesellschaft sorgt dafür, dass jeder Mensch einen Platz in ihr findet.

a Demokratie, politische Diskurse und Mitbestimmung müssen wieder mehr gelebt werden. Dazu fordern wir u. a.

einen frühzeitigen intensiveren Bildungsansatz in den Schulen. Schulische politische Bildung und somit

Demokratiebildung muss einen stärkeren Stellenwert erhalten. Dies gelingt z. B. über einen Ausbau des Politik-

und Geschichtsunterrichtes.

a Außerschulische politische Bildung für junge Menschen soll stärker finanziell gefördert werden. Förderprogramme

wie »Demokratie leben!« sollen weiterhin ausgebaut und verstetigt werden.

a Bildungsurlaub für politische Bildung sollte grundsätzlich flächendeckend in Deutschland gelten.

Beschlossen im DGB Bundesjugendausschuss am 21. Juni 2017.
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