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Einleitung
Der vorliegende Geschäftsbericht stellt die geleistete Arbeit der 

Gewerkschaftsjugend NRW dar. Er zieht Bilanz und widmet sich den
neuen Herausforderungen. 

Unser Land Nordrhein-Westfalen hat nun bereits über 70 Jahre auf dem
Buckel und eine wechselvolle Entwicklung hinter sich. Seit mehreren Jahrzen-
ten befinden wir uns im Strukturwandel der für die junge Generation kaum
spürbarer ist.

So hat sich in den letzten Jahren unter den Jugendlichen, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entwickelt. Die große Mehr-
heit der Auszubildenden gibt an, dass sie keinerlei Schwierigkeiten hatte, ihren
Ausbildungsplatz zu bekommen. Dem gegenüber stehen aber in NRW jedes
Jahr über 20.000 junge Menschen, die auch nach längerer Suche leer ausge-
gangen sind und ohne Ausbildungsstelle bleiben. Unter ihnen sind immer mehr
junge Leute, die einen guten Schulabschluss vorweisen können. Unser jährli-
cher Ausbildungsreport zeigt auch wie wichtig ein auswahlfähiges Angebot an
Ausbildungsplätzen ist. Es nutzt weder den Jugendlichen noch unserer Wirt-
schaft, wenn junge Menschen aus Mangel an Plätzen in Berufe gedrängt wer-
den, die sie nicht ausüben möchten. Es kann daher nicht angehen, dass nur
noch weniger als ein Viertel der NRW-Unternehmen ausbilden und das Ange-
bot an Ausbildungsstellen rückläufig ist. Deswegen fordern wir weiterhin eine
verpflichtende Ausbildungsquote für alle Unternehmen und eine Ausbildungs-
umlage für NRW. Darüber hinaus müssen Berufe, die wenig nachgefragt sind,
aufgewertet werden. In den Branchen, in denen es unbesetzte Ausbildungs-
plätze gibt, ist es Aufgabe der Unternehmen, die Attraktivität und Qualität
ihrer Ausbildung zu erhöhen.

Unsere Forderung, den Bildungsurlaub auch auf Auszubildende auszuweiten,
wurde von der Landesregierung nach langen Verhandlungen umgesetzt. Wir
bleiben aber unermüdlich dran, dass es keine Ungleichbehandlung geben darf.
Sowie den Arbeitnehmer_innen müssen auch den Azubis 5 Tage im Jahr zuste-
hen, um sich im Rahmen der Ausbildung politisch weiterzubilden. Um unserer
Forderung Gewicht zu verleihen, werden wir unsere AWbG-Angebote verbes-
sern und ausbauen. 

Für die Zukunftsfähigkeit aller acht DGB Gewerkschaften werden die akade-
mischen Mitglieder immer wichtiger, denn bereits heute beginnt in NRW mehr
als die Hälfte aller Schulabgänger_innen ein Studium. Während wir in NRW
2008 noch 6.300 studierende Mitglieder hatten, waren es 2016 bereits 10.000.
Bisher haben wir versucht, Studierende mit einem sehr breit gefächerten Bera-
tungsangebot auf dem Campus für uns zu gewinnen. Aber der Versuch, den
ganzen Strauß an Studiengängen abzudecken, war leider nicht so erfolgreich.
Für NRW haben wir deshalb unser Konzept komplett umgestellt: Jetzt geht es
darum, mit einzelnen Mitgliedsgewerkschaften die Hochschulstandorte ziel-
gruppenspezifisch zu bearbeiten. Die Beratung konzentriert sich auf nur 
wenige Studiengänge, aber dafür mit spezialisierteren Angeboten. Die Mit-
gliedsgewerkschaften werden so als die Experten wahrgenommen, die sie
auch sind, wenn es um Fragen der bevorstehenden Arbeitswelt geht. Und die
Zahlen geben uns recht. Zukünftig werden wir diesem Schwerpunkt höchste
Priorität einräumen und entsprechende Ressourcen ausbauen.

Seit fast zehn Jahren bieten wir 90-minütige Bildungsbausteine an Berufs-
schulen an. Jedes Jahr folgt die Gewerkschaftsjugend NRW der Einladung von
über 100 Schulleiter_innen, den Unterricht für Klassen aller Ausbildungsjahre
zu gestalten. Damit stellt die Berufsschularbeit einen festen Kern bei der An-
sprache von Auszubildenden, vor allem aus schlecht oder unorganisierten Be-
trieben, dar. 

Die internationale Solidarität ist eine gewerkschaftliche Grundüberzeugung,
die in der immer tiefgreifender globalisierten Welt an Bedeutung gewinnt.
Trotzdem sind wir als DGB-Jugend NRW einer der wenigen Bezirke, der einen
Schwerpunkt auf internationale Arbeit legt. Damit knüpfen wir an eine stolze
Tradition an: Junge Gewerkschafter_innen aus NRW hatten schon Kontakte zu
israelischen Gewerkschafter_innen, als die Bundesrepublik noch gar keine 
diplomatischen Beziehungen zu Israel aufgebaut hatte. Aus dieser Tradition –
und dem Schrecken der Shoah – ergibt sich, dass die Israel-Arbeit im Zentrum
unserer internationalen Arbeit steht. Daneben setzen wir zukünftig auf den
fachlichen Austausch mit anderen Gewerkschaftsjugenden, und wir sehen die
Perspektive, die europäische Nachbarschaftsarbeit auf die Ebene der Gewerk-
schaftsjugend auszudehnen.

In den letzten Jahren ist es uns gelungen, flächendeckend wieder Stadt- und
Kreisjugendausschüsse aufzubauen. Die Arbeit der Jugendausschüsse verdeut-
licht unser Verständnis von ehrenamtlicher Arbeit, die durch unsere Jugendbil-
dungsreferent_innen unterstützt wird. Neue Veranstaltungsformate, wie die
regelmäßig stattfindende Vernetzungstagung, würdigen das Ehrenamt und
schaffen Orte des Austauschs und der Diskussion. 

Es liegen spannende Jahre hinter uns. Dafür möchte ich mich bei allen jun-
gen Aktiven herzlich bedanken! Die folgenden Seiten geben das Engagement
der Gewerkschaftsjugend NRW eindrucksvoll wieder. Viel Spaß beim Lesen. 
Glück auf!

Eric Schley
Bezirksjugendsekretär
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Berufsschularbeit
Der Lernort Berufskolleg hat eine besondere Verantwortung, jungen Men-

schen Beteiligung und demokratische Verhaltensformen zu vermitteln und vor-
zuleben. Dies ist gerade für die Arbeitswelt von Bedeutung. Demokratie zu
leben, setzt auch voraus, Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten
sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu bearbeiten und gemeinsam Lö-
sungen zu finden. Dies klingt zunächst selbstverständlich, muss jedoch erst er-
lernt werden, handelt es sich doch um die Grundvoraussetzung, um Konflikte
friedlich zu lösen.

Gewerkschaftsjugend als Partner am Berufskolleg
Die Aufgabe, die Interessen der Auszubildenden am Berufskolleg wahrzu-

nehmen, überträgt das Schulgesetz im Paragraphen 66 den Gewerkschaften.
Sie benennen die Mitglieder der Schulkonferenzen, die damit im obersten Mit-
wirkungsgremium der Schule beteiligt sind.

Die Rolle der Gewerkschaften begründet sich verfassungsrechtlich aus dem
Grundrecht der Koalitionsfreiheit. Die Vertreter_innen und Vertreter der ausbil-
denden Arbeitgeber benennen die zuständigen Stellen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG). Die Kammern sind trotz ihres öffentlich-rechtlichen Status
gleichzeitig die Interessenvertretung der Unternehmen. So steht es zum Bei-
spiel im IHK-Gesetz.

Die Zusammensetzung der Schulkonferenz folgt einer Logik, die in der Be-
rufsbildung konstitutiv ist. Die duale Berufsausbildung ist in Deutschland trip-
artistisch organisiert. An ihr wirken Vertreter_innen und Vertreter von
Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Staat mit. Dies spiegelt sich auf allen
Ebenen wieder: Von der Neuordnung der Berufe über die Besetzung der Gre-
mien des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB), dem Landesausschuss für
Berufsbildung, die Arbeit im Rahmen der Berufsbildungs- und Prüfungsaus-
schüsse und der Schulmitwirkung –auf allen Ebenen arbeiten die unterschiedli-
chen Bänke durchgängig zusammen, um die Berufsausbildung zu gestalten.

Diese Form der Beteiligung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Berufsbil-
dungssystems. Insofern ist die duale Berufsausbildung viel mehr als „nur“ die
Beteiligung zweier Lernorte. Die Einbindung der Gewerkschaften im System
der dualen Berufsausbildung ist ein „Alleinstellungsmerkmal“ gegenüber an-
deren Institutionen, die eine Mitwirkung am Schulleben reklamieren. Diese
Rolle eröffnet den Gewerkschaften Beteiligungsmöglichkeiten, denen eine Ver-
pflichtung zum sorgsamen Umgang damit einhergeht.

Leitbild und gesetzlicher Auftrag unseres Engagements ist es, Jugendliche
dabei zu helfen sich zu mündigen Bürger_innen und Bürger zu entwickeln. An-
ders als Banken, Sparkassen, Versicherungen, Handelskonzerne, unzählige Stif-
tungen oder auch Softwareriesen und alle anderen kommerziell orientierten
Unternehmen geht es uns um die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages. 

Dabei steht die besondere Rolle der Gewerkschaften im Kontext der berufli-
chen Bildung zum Teil im eklatanten Widerspruch zur aktuellen Praxis in den
Berufskollegs. Während etwa unter dem Deckmantel der Berufsvorbereitung
einzelnen Unternehmen Tür und Tor geöffnet wird, gibt es Berührungsängste
von Schulleiter_innen gegenüber unseren Berufsschultouren. Diese dienen
aber dem unmittelbaren Kontakt mit den Auszubildenden. So gelingt es, sich
ein umfangreiches Bild zu machen und zu erfragen, wo der Schuh drückt.
Gleichzeitig erfahren die Auszubildenden etwas über ihre Rechte und Pflichten
in der Ausbildung. Eine systematische Auswertung der Ergebnisse stellen wir
seit zehn Jahren im Rahmen des Ausbildungsreports der interessierten Öffent-
lichkeit vor. Dieser leistet einen wichtigen Beitrag in der Debatte um die Quali-
tät der Berufsausbildung in Nordrhein-Westfalen. Dabei stützt er sich auf die
Aussagen von über 5.000 Auszubildenden. Ihre persönlichen Erfahrungen sind
die Grundlage der Ergebnisse. Gefragt wird jedes Jahr nach Ausbildungszeiten
und Überstunden, der Ausbildungsvergütung, der fachlichen Qualität der Aus-
bildung im Betrieb und der persönlichen Beurteilung durch die Jugendlichen.
Die gute Nachricht ist: Fast 72 Prozent der befragten Jugendlichen sind mit der
Qualität ihrer Ausbildung insgesamt zufrieden.
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Gemeinsam die Attraktivität der dualen Ausbildung steigern
Auf Landesebene ist die Rolle der Gewerkschaften in diesem Zusammen-

hang unstrittig. Sie wurde im Gesamtkonzept „Kein Abschluss ohne An-
schluss“ (KAoA) fixiert und auch von Kammern und Arbeitgebern mitgetragen.
Im Rahmen des Ausbildungskonsenses wurde unter dem Stichwort Attraktivität
der dualen Berufsausbildung folgendes vereinbart: „3. Aktivitäten der Kon-
senspartner zur Begleitung von Ausbildungsverhältnissen.

Sind Ausbildungsverträge abgeschlossen, ist der Einsatz für eine optimale
Ausbildung sehr wichtig, um Problemen in der Ausbildung und frühzeitigen
Ausbildungsabbrüchen entgegenzuwirken. Je reibungsloser der Ausbildungsab-
lauf, umso attraktiver ist die duale Berufsausbildung. Zur Beratung und Klä-
rung von Fragen rund um das Thema Rechte und Pflichten in der Ausbildung
und Rahmenbedingungen, die zu beachten sind, engagieren sich u. a. Kam-
mern, der DGB, die DGB-Jugend, Arbeitgeberverbände und Arbeitsagenturen.“

Bildungsangebote vermitteln Rechte und Pflichten und wirken Aus-
bildungsabbrüchen entgegen 

Seit mehr als zehn Jahren bietet die DGB-Jugend 90-minütige Bildungsbau-
steine an Berufsschulen an. Jedes Jahr folgt die Gewerkschaftsjugend der Ein-
ladung von über 100 Schulleiter_innen den Unterricht für Klassen aller
Ausbildungsjahre zu gestalten. Das Herzstück des Konzeptes orientiert sich an
der peer-to-peer-education. Die Bausteine werden von jungen Ehrenamtlichen
durchgeführt, die in der Regel nicht älter als 26 Jahre sind. Auch haben die Tea-
mer_innen häufig selbst eine duale Berufsausbildung absolviert oder verfügen
über versierte Kenntnisse des Berufsbildungssystems.

Fester Bestandteil der Ausbildung
von Teamerinnen und Teamern ist eine
Grundlagenschulung der rechtlichen
Rahmenbedingungen. Alleine der Um-
stand, dass die Bausteine von annä-
hernd Gleichaltrigen durchgeführt
werden, eröffnet einen besonderen
Zugang zu den Berufsschüler_innen.
Die Lehrkräfte können entscheiden, ob
sie am Unterricht als stille Beobachter
teilnehmen oder der Klasse einen ge-
schützten Raum ohne ihre Teilnahme
bieten.

Demokratie und Mitbestimmung sind die Leitgedanken dieser Bausteine.
Diese sollen den Berufsschüler_innen die Möglichkeit geben, über Themen, die
im direkten Kontakt mit ihrer Lebens- und Arbeitswelt stehen, zu reden, nach-
zudenken und sich zu informieren. Den Lehrkräften stehen folgende Themen
zur Auswahl: „Rechte und Pflichten während der Ausbildung“, „innerbetriebli-
che Mitbestimmungsrechte“ und „vom Interessenskonflikt zum Tarifvertrag“.

Gewerkschaftliche Ziele
Die gewerkschaftliche Arbeit am Berufskolleg orientiert sich an den an-

erkannten fachlichen Prinzipien politischer Bildung. Eine wichtige Referenz ist
dabei der „Beutelsbacher Konsens“, der in den 1970er Jahren formuliert
wurde, und seither besonders für die formale politische Bildung auf drei zen-
trale didaktische Leitgedanken verweist. Kurz gefasst lauten die drei Elemente
dieses Konsenses: 

� Überwältigungsverbot (keine Indoktrination);
� Beachtung kontroverser Positionen in Wissenschaft und Politik im Unterricht;
� Befähigung der Schülerinnen und Schüler, in politischen Situationen ihre ei-
genen Interessen zu analysieren.

Eigentlich sollte der Beutelsbacher Konsens Leitfaden aller Akteure sein, die
unter dem Stichwort: „Öffnung von Schule“ die Eingangstore des öffentlich
verfassten Schulwesens betreten. Dass wir trotz der konstitutiven Vorausset-
zungen diese eigentlich selbstverständlichen Prinzipien immer wieder betonen
müssen, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. So beklagen sich
Teamer_innen, denen von Schulleitungen der Zugang zum Berufskolleg ver-
wehrt wird, immer wieder über eine Ungleichbehandlung. Offensichtlich wird
der Zugang von Kammern, Arbeitgebern oder sogar von kommerziellen Ange-
boten weit weniger kritisch gesehen als der der Gewerkschaftsjugend.

Schließlich gibt es genügend Hinweise darauf, dass andere Einrichtungen
wie Banken und Versicherungen etwa bei der Entwicklung von Unterrichtsma-
terialen gegen fundamentale Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses versto-
ßen. Dabei sollte es vielmehr um Gleichbehandlung und Teilhabe gehen.
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Studierendenarbeit
Neustart – Gewerkschaftliche Studierendenarbeit in NRW
Die gewerkschaftliche Studierendenarbeit der DGB-Jugend und ihrer Mitglie-

der feiert im Jahr 2017 ihren 15. Geburtstag. Seit 2002 ist die Gewerkschaftsju-
gend fester Bestandteil der politischen Landschaft an vielen Universitäten und
Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Die nordrhein-westfälischen Hoch-
schulen und deren Studienbedingungen haben sich in den letzten zwölf Jahren
rapide verändert. Diesen Veränderungen trägt die DGB-Jugend NRW seit 2015
mit einem neuen Konzept für die Studierendenarbeit Rechnung. Spätestens seit
der Bologna-Reform, sind die Rahmenbedingungen eines Studiums nicht mehr
mit den Studien-bedingungen vor dem Jahrtausendwechsel zu vergleichen. Die
Bologna-Reform hat den individuellen Leistungsdruck an den Universitäten und
Hochschulen erhöht. Hinzu kommt die Umstellung auf Bachelor- und Masterstu-
diengänge, mehr in das Studium integrierte Praxisphasen, eine zunehmende
Zahl an Auslandsaufenthalten und Studienortwechseln im Übergang vom Ba-
chelor- in den Masterstudiengang. In unserem Konzept Neustart – Gewerk-
schaftliche Studierendenarbeit in NRW teilen wir die Arbeit und Aktivitäten an
den Hochschulen in verschiedene Säulen ein, um den genannten Veränderungen
besser zu begegnen. 

Säulen einer neuen Studierendenarbeit
1. Berufseinstiegsbegleitung
Die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge und die wachsende

Sorge darum, unter welchen Bedingungen Bachelor- und auch Master-Absol-
vent_innen in das Berufsleben einsteigen, müssen sich in der gewerkschaftli-
chen Studierendenarbeit widerspiegeln. Aber auch Themen wie Berufseinstieg,
Einstiegsgehälter, der Berufseinstieg über Leiharbeit und Werkverträge, Indu-
strie 4.0, das Arbeiten in der Crowd und nachhaltige Produktionsweisen auf
dem Campus sind Gegenstand unserer Veranstaltungen an den Hochschulen.

2. Gesellschaftspolitik
Die Gewerkschaftsjugend hat sich selbst einer Vielzahl von gesellschaftli-

chen und politischen Zielen verschrieben. Die DGB-Jugend tritt für die Verbes-
serung der Lebens-, Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen junger Menschen
ein – und für Demokratie in Gesellschaft und Arbeitswelt. Sie engagiert sich
insbesondere für das Recht auf gebührenfreie Bildung und die Chancengleich-
heit im gesamten Bildungssystem, um jungen Menschen eine qualifizierte und
nachhaltige Bildung zu ermöglichen. Gesellschaftspolitische Themen greifen
wir in Vorlesungen, Filmvorführungen, Diskussionsrunden sowie kreativen und
kurzweiligen Aktionen im Rahmen unserer Studierendenarbeit auf. 

3. Hochschulpolitik
Demokratie muss gelebt werden. Eine lebendige Hochschule kann nur durch

gute Mitbestimmung gestaltet werden. Gute Studienbedingungen können nur
durch aktive und engagierte Arbeit der studentischen Selbstverwaltung er-
reicht werden. Für diese Arbeit brauchen die studentischen Gremien ein Funda-
ment an Wissen über Strukturen, Grundlagen, Verfahrensweisen, aber auch
einige Kompetenzen und Soft Skills. Als DGB-Jugend NRW machen wir in Zu-
sammenarbeit mit dem auf Landesebene angesiedelten „Arbeitskreis Studie-
rende“ zwei konkrete Angebote für ASten und Fachschaften:
� Es gibt ein festes Seminarangebot in unserer Jugendbildungsstätte 

in Hattingen.

� Außerhalb der angebotenen Seminare in Hattingen bieten wir vier weitere,
sogenannte „Bestellseminare“ für einzelne ASten, Fachschaften, Fachschafts-
konferenzen und ähnliche Gremien an. Der Arbeitskreis Studierende besteht
aus jungen, gewerkschaftlich organisierten und aktiven Studierenden aus
allen Regionen der DGB-Jugend NRW.

4. Beratung rund um arbeits- und sozialrechtliche Fragen im Studium
Nach wie vor gibt es zentrale Broschüren und Ratgeber, die wir in der Arbeit

vor Ort verwenden. Neben den Broschüren ist die Online-Beratung von students
at work aktiv, jede und jeder kann dort anonym und kostenlos das Forum nutzen.
Online-Forum: http://jugend.dgb.de/studium/beratung/students-at-work

5. Zielgruppenspezifische Angebote
Für verschiedene Gruppen, wie die Stipendiat_innen der Hans-Böckler-

Stiftung, Dual-Studierende und bereits gewerkschaftlich organisierte Studie-
rende, bieten wir gesonderte Veranstaltungsformate und -angebote an. 

Qualität der akademischen Ausbildung und bessere 
Arbeitsbedingungen für SHKs
In den kommenden Jahren wird die weitere Umsetzung unseres Konzepts in

allen DGB-Regionen fokussiert werden. Außerdem setzen wir uns insbesondere
für die Qualität der akademischen Ausbildung ein und für bessere Arbeitsbedin-
gungen für Hilfskräfte. Wir wollen die SHK-Vertretungen stärken und ihre Rechte
einfordern. 

In NRW arbeiten mehr als 28.000 Studierende nebenbei als Studentische
Hilfskräfte (SHKs) an den Hochschulen. Ihre Rechte werden ihnen häufig ver-
wehrt: Das gilt bei den gesetzlichen Standards wie der Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, beim (un)bezahlten Urlaub oder bei Feiertagen, die sie nachar-
beiten müssen. Aber auch bei ihren Anstellungsverhältnissen werden viele SHKs
nicht fair behandelt: So kommt es oft vor, dass Master-Studierende noch als
SHKs beschäftigt werden. Der Rahmenkodex „Gute Beschäftigungsbedingun-
gen für das Hochschulpersonal“ definiert jedoch eindeutig, dass sie eigentlich
als Wissenschaftliche Hilfskräfte (WHKs) beschäftigt werden müssten –was eine
bessere Bezahlung bedeutet. Überhaupt: Die Bezahlung der SHKs, die vielerorts
nur knapp über dem Mindestlohn liegt, ist eine zusätzliche Ungerechtigkeit!

Gerade in Zeiten, in denen ca. 50% der jungen Menschen ihren Ausbildungs-
weg z.T. über die Hochschulen gehen, müssen wir Gewerkschaften uns stärker
für Studierende einsetzen. Im Falle der Arbeitsbedingungen der SHKs haben wir
einen konkreten Hebel: Dank der Reform des NRW-Hochschulgesetzes von 2014
sind alle Hochschulen verpflichtet, SHK-Vertretungen einzurichten. Die Umset-
zung lässt zwar bisher noch zu wünschen übrig, aber an vielen Stellen ist es
auch durch Einflussnahme der DGB-Jugend gelungen, sachdienliche Lösungen
zu finden. Aktuell geht es für uns – gemeinsam mit der jungen GEW- und der
ver.di-Jugend – darum, die SHK-Vertreter_innen zu schulen und gewerkschaft-
lich anzubinden. Hierbei konnten wir bereits erste Erfolge erzielen.

Eine weitere Zukunftsperspektive ist es für uns, die Qualität der akademi-
schen Ausbildung aus Studierendensicht besser zu erfassen – und daraus kon-
krete Forderungen zur Verbesserung des Studiums herzuleiten. Zu diesem
Thema haben wir – gemeinsam mit vielen Kooperationspartner_innen – einen
Multikplikator_innenworkshop veranstaltet, mit dessen Ergebnissen wir Hand-
lungsstrategien diskutieren wollen.
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Jugendbildungszentrum Hattingen 
Jugendbildungsarbeit ist immer dynamisch und ein breites Feld für Experi-

mente. Welche Themen und Inhalte sprechen junge Menschen an? Welche For-
mate sind spannend und attraktiv genug, junge Menschen dazu zu bewegen,
in ihrer Freizeit Seminare und Workshops zu besuchen?

Die Jugendbildungsarbeit der DGB-Jugend NRW im Jugendbildungszentrum
Hattingen deckt ein breites Spektrum an Themen ab und bietet damit Zugänge
für junge Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedli-
chen Interessen. Ein großer Teil unserer Jugendbildungsarbeit wird in 
Kooperationen durchgeführt; bspw. mit Fachschaften, ASten, Schüler_innenver-
tretungen, Schulen, Vereinen und Verbänden. Mit der Jugendbildungsarbeit er-
reichen wir Jahr für Jahr tausende junger Menschen. Ihnen eröffnen wir neue
Perspektiven und Ansichten, schärfen kritisches Denken und politisches Ver-
ständnis, vermitteln Grundwerte der Gewerkschaften und motivieren für Mit-
bestimmung und Mitwirkung. Gleichzeitig unterstützen wir junge Menschen
mit Orientierungsangeboten und Informationen bei den Schritten in Ausbil-
dung, Studium und Beruf. Mit ca. 40 Ehrenamtlichen gestalten wir Jugendbil-
dungsarbeit in unterschiedlichsten Facetten für unterschiedlichste Gruppen. 

Werte, Orientierung, Hilfestellung und kritisches Bewusstsein
Ein quantitativ großer Teil unserer Bildungsarbeit ist die Arbeit im gewerk-

schaftlichen Vorfeld, insbesondere mit Schüler_innen, die nicht in Regelarbeits-
verhältnissen eingebunden sind, studieren oder bereits eine Ausbildung bereits
abgeschlossen haben. Als Gewerkschaftsjugend können wir in unserer Rolle als
Expert_innen Orientierung für die Lebenswegeplanung oder die Berufsorientie-
rung geben und junge Menschen auf ihrem Weg in Ausbildung und Berufsleben
unterstützen. Gleichzeitig ergibt sich die Möglichkeit, auf soziale Ungerechtig-
keiten hinzuweisen und Werte der Arbeiter_innenbewegung, wie Solidarität,
Gerechtigkeit und Freiheit, zu vermitteln. Auch einen positiven Erstkontakt mit
Gewerkschaften stellen wir her und bauen so Hürden für eine Mitgliedschaft
und eigenes Engagement ab. Gewerkschaftliche Themen wie die Themenkom-
plexe wie Arbeit, Mitbestimmung und Soziales können so zielgruppenorientiert
und lebensweltbezogen an die Teilnehmenden heran getragen werden und
gleichzeitig wird eine wertbasierte politische Bildungsarbeit geleistet werden.
Die Fragen von Interessensgegensätzen in unserer Gesellschaft finden dort
ebenso Raum wie grundlegende Fragen zur pluralistischen Demokratie. Wir
schärfen den Blick auf die eigene soziale Verwobenheit, wirken empowernd
und zeigen Perspektiven auf. Unsere Anfragen spiegeln wider, was auch viele
Studien belegen: Jugendliche und junge Erwachsene sind keinesfalls unpoli-
tisch. Die Fragen von Migration und Flucht, von sozialer Ungleichheit und Klas-
sismus, von Rassismus und Sexismus treiben junge Menschen um. Die
Entwicklungen durch die Zunahme rassistischer Äußerungen und Gewalt, ge-
nauso auch die Zunahme von Migration und Fragen der Europäischen Union
interessieren viele junge Menschen und tragen zu einer tieferen Politisierung
bei. Das schlägt sich auch schon seit Jahren in unserer Bildungsarbeit nieder, in
der vermehrt auch hochbrisante und komplexe politische Themen angefragt
und bearbeitet werden. 

Mitbestimmung – unterstützt und selbst gelebt
Mitbestimmung und Demokratisierung auch außerhalb der Betriebe zu un-

terstützen, ist ein zentrales Anliegen der Jugendbildungsarbeit in Hattingen.

Die Unterstützung der Landes- sowie von (Bezirks-)Schüler_innenvertretungen
durch Vernetzung und die Vermittlung von Know-how leistet einen Beitrag zur
Demokratisierung der Lebenswelten vieler junger Menschen und der Gesell-
schaft an sich. Gleiches gilt für die Hochschulpolitik und die studentische
Selbstverwaltung. Haben junge Menschen in der Schule noch keinen Kontakt
zu demokratischen Prozessen in ihrem direkten Lebensumfeld geknüpft, so ge-
schieht dies häufig während des Studiums. Hier können sich junge Studierende
als gleichzeitig selbstbestimmt und in Abhängigkeiten gefangen empfinden.
Mit den Gewerkschaften finden sie einen zuverlässigen und kompetenten Part-
ner für Beratung und Unterstützung für das eigene Engagement. Viele Jugend-
liche und junge Erwachsene aus Schüler_innenvertretungen und der
Hochschulpolitik finden damit ihren Weg zu den Gewerkschaften und werden
häufig aktive Mitglieder. Mitbestimmung wird aber nicht nur eingefordert, 
sondern auch gelebt. Die Jugendbildungsarbeit in Hattingen ist stark mitbe-
stimmt durch den Arbeitskreis Hausteam, der sich aus ca. 40 Ehrenamtlichen
zusammensetzt. Dieser Pool an Teamenden setzt u. a. die Seminare im Jugend-
bildungszentrum Hattingen um. Doch dabei bleibt es nicht: Auf Hausteamta-
gungen und in Arbeitsgruppen des Hausteams werden Eckpunkte der
Jugendbildungsarbeit ausgehandelt: Von Grundsätzen der Bildungsarbeit und
Qualitätsrichtlinien, über Neukonzeptionen und Methodenvertiefungen bis hin
zu Öffentlichkeitsarbeit. Auch das jährliche Bildungsprogramm der DGB-Jugend
NRW wird in einem mehrstufigen, mitbestimmten Prozess entwickelt. Auch
über die reine Bildungsarbeit hinaus wirkt das Hausteam an der Willensbildung
mit. Im Hattinger Jugendbeirat, dem Beirat der Beleger_innen im Jugendbil-
dungszentrum, ist das Hausteam vertreten und diskutiert dort über Bedarfe für
junge Menschen und die Durchführung von Seminaren. Im BJA ist das Hau-
steam mit einer beratenden Stimme vertreten. 

Solidarität statt Rechtsruck – Jugendbildungsarbeit gegen 
Ausgrenzung
Nicht erst seit dem Aufkommen der AfD und der Zunahme von Anschlägen auf

die Unterkünfte Geflüchteter sind die Fragen von Ausgrenzung und Respekt
wichtige Fragen für die gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit in Hattingen. In
vielen Formaten und an unterschiedlichen Stellen findet sich dieses Thema stark
wieder. Zwei Highlights in jedem Jahr machen diese Tatsache deutlich. In enger Ko-
operation führen wir jährlich das Landesschüler_innentreffen der Schulen ohne
Rassismus – Schulen mit Courage (SoRSmC) durch. 120 Schüler_innen befassen
sich in Workshops über ein Wochenende hinweg mit den Themen extreme Rechte
und Rechtspopulismus, Rassismus und Ausgrenzung, Zivilcourage und demokrati-
sche Kultur. An diesem Wochenende werden sie noch mal motiviert, fortgebildet
und unterstützt dabei, die Unterstützung für Demokratie und Solidarität in ihre
Schulen und ihr Umfeld zu tragen. Ein ebenso zentraler Baustein sind Ausbildungen
für junge Multiplikator_innen in diesem Themenfeld, bspw. in Kooperation mit der
Landeszentrale für politische Bildung und der Ruhr-Universität Bochum. In dieser
Kooperation verbinden wir Wissenschaft und Jugendbildung, Forschung und Ju-
gendverbandsarbeit. Wir bilden Multiplikator_innen aus, die in ihren Verbänden
und Mitgliedsgewerkschaften die Themen Solidarität und Zivilcourage voran brin-
gen. Bei diesem Format gelingt es wie kaum an anderer Stelle, wissenschaftliche
Diskurse in die Jugendverbandsarbeit – und damit in die Gewerkschaftsjugend –
zu tragen und damit die gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit weit über die
Grenzen des Seminars hinweg zu verstärken und eine analytische Tiefe zu erschlie-
ßen, die in der aktuellen gesellschaftlichen Situation nötiger denn je erscheint.

Zitate

Lisa Pink: „Weil es mir wichtig
ist, Jugendlichen die Möglichkeit
zu geben mehr über sich selbst
und über die Stärken anderer zu
lernen.“

Tobias Abt: „Ich mache Jugend-
bildungsarbeit, weil unser Bil-
dungssystem es alleine nicht
schafft, genau das Wissen zu
vermitteln, dass die Jugend von
heute auch zu mündigen Bür-
ger_innen von Morgen macht.“

Marcus Boxler: „Jugend – das
sind alle. Da spielen Geschlecht,
Herkunft, Religion, sexuelle Ori-
entierung usw. zunächst keine
Rolle. Jugend verbindet und bil-
det alle.“
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anders reisen 
Seit vielen Jahrzehnten bietet die DGB-Jugend NRW Reisen an. Von der Ski-

Reise nach Italien oder der Sommerreise mit dem Kanu nach Norwegen oder
Spanien, ist das Jugendreiseangebot breit gefächert. Bezahlbare Angebote für
unsere Mitglieder_innen und deren Kinder sind Kernzielgruppe. Daneben bie-
ten diese Angebote ein attraktives Angebot zur Erstansprache von Nichtmit-
gliedern. 

Neben den Jugendreisen sind auch die Bildungsreisen fest etabliert. Mit der
Durchsetzung des Anspruchs auf „Bildungsurlaub“ auch für Auszubildende
werden unsere Bildungsreiseangebote in Kooperation mit dem DGB Bildungs-
werk NRW durchgeführt und sind somit anerkannt als Angebote des Arbeit-
nehmer_innenweiterbildungsgesetzes NRW (AWbG). Schwerpunkte der
Bildungsreisen waren in den vergangenen Jahren Gedenkstättenfahrten an die
Orte des nationalsozialistischen Unheils. 

Fester Bestandteil des Angebotes ist eine Reise nach Krakau und Oświęcim.
Aber auch Angebote nach Warschau, Lodz oder Weimar wurden und werden
durchgeführt. Es werden auch Reisen nach Berlin oder andere Orte, die die Ver-
mittlung gewerkschaftlicher Inhalte vor Ort erleichtern, durchgeführt.

Bei anders reisen ist eine Vorbereitung auf die Reisen fester Bestandteil des
Angebots. Vorbereitungstreffen und –seminare bieten die Möglichkeit, die Rei-
sen mit den Teilnehmenden vorzubereiten. Sie werden mit in die Planung vor
Ort einbezogen und so auch inhaltlich auf die Reisen vorbereitet. Nach den
Reisen gibt es für alle Teilnehmenden das Angebot eines Nachtreffens. Dieses
findet für alle Jugendreisen nach den Sommerferien in unserer Jugendbil-
dungsstätte in Hattingen statt. In Workshops haben die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich über gewerkschaftliche Themen zu informieren und sich in
entspannter Atmosphäre wieder zu sehen. 

Für die Bildungsreisen organisieren die Teilnehmenden und die Betreuer_innen
die Nachtreffen selbstständig. Neben dem Wiedersehen steht hier im Vorder-
grund, sich mit etwas zeitlichem Abstand erneut mit dem Inhalt der Reise aus-
einanderzusetzen und sich für die weitere Arbeit vor Ort zu vernetzen.
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Berufliche Bildung 
Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist seit vielen Jahren angespannt. Trotz

sinkender Zahlen von Schulabgänger_innen und einer wachsenden Anzahl von
jungen Menschen, die ein Studium einer beruflichen Erstausbildung vorziehen,
gelingt es nicht, die Lücke zwischen Bewerber_innen und den zur Verfügung
stehenden Ausbildungsplätzen zu schließen. Unverändert gering zeigt sich die
Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen, von denen nur noch etwas mehr als
ein Fünftel ausbildet. Dies passt nicht zu den zeitgleichen Klagen über den ver-
meintlichen zukünftigen Fachkräftemangel. Wir brauchen daher einen Paradig-
menwechsel: Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz erhalten haben, dürfen
in der Statistik nicht als „versorgt“ gezählt werden. Junge Menschen, die in
Warteschleifen „geparkt“ werden, müssen auch als unversorgte Bewerber ge-
führt werden. Nur so lässt sich ein realistisches Bild vom Ausbildungsmarkt
zeichnen.

Alle reden über Jugendliche – wir haben sie befragt
Seit nunmehr zehn Jahren machen wir mit dem Ausbildungsreport NRW auf

Mängel aufmerksam und leisten damit einen wichtigen Beitrag in der Debatte
um die Qualität der Berufsausbildung. Jedes Jahr befragen wir die Experten-
gruppe, die sonst nicht zu Wort kommt: die Auszubildenden selber. Ihre persön-
lichen Erfahrungen sind die Grundlage der Ergebnisse. An der schriftlichen
Befragung nehmen über 5.000 Auszubildende aus den 25 häufigsten Ausbil-
dungsberufen teil, darunter sind Auszubildende aus allen Ausbildungsjahren
sowie aus großen und kleinen Betrieben. Die Ergebnisse des Ausbildungsre-
ports zeigen, dass der Großteil der Auszubildenden insgesamt zufrieden ist, al-
lerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den befragten Berufen. Es
gibt immense Probleme im Hotel- und Gaststättenbereich, im zahnmedizini-
schen Bereich, im Lebensmittelhandwerk sowie bei Friseur_innen. Kennzeichen
sind lange Arbeitszeiten, häufige Überstunden, eine mangelnde Ausbildungs-
qualität und eine unterdurchschnittliche Vergütung. Folglich werden diese Be-
rufe als immer unattraktiver angesehen.

Es ist offensichtlich, dass die bestehenden gesetzlichen Regeln für die Ge-
staltung der beruflichen Ausbildung nicht ausreichen. Für eine Erhöhung der
Qualität in allen Branchen, die Lernen ermöglicht und psychische Belastungen
und Stress vermeidet, ist eine Reform des Berufsbildungsgesetzes unabdingbar.

Ausbildung besser machen!
Die Bezirksjugendkonferenz hatte sich einmütig für eine Modernisierung des

Berufsbildungsgesetzes ausgesprochen. Durch Beschluss der Bundesjugend-
konferenz haben wir eine Novellierung des BBiG in Angriff genommen. Nach
wie vor gestaltet sich dieser Prozess äußerst zäh und langsam. Nach der Vor-
lage des Evaluationsberichts durch das BMBF Ende April 2016 hat sich die
DGB-Jugend damit auseinandergesetzt und eine Kommentierung erstellt. Diese
wiederrum stellte die Grundlage dar, mit der wir die offizielle Stellungnahme
des DGB zum Evaluationsbericht beeinflusst haben. Den Evaluationsbericht
haben wir kritisiert und dies auch an verschiedenen Stellen
angebracht. Unsere Aktivitäten der vergangenen Monate
unter dem Claim „Ausbildung besser machen!“ waren er-
folgreich. Bei den Bundestagsfraktionen hat dieses Thema
mittlerweile einen hohen Stellenwert bekommen. So
drängten in der jüngsten Debatte zur Beruflichen Bildung
im Bundestag die Redner_innen von SPD, GRÜNEN und
LINKEN auf eine zügige Novellierung des BBiG. Diesen er-
folgreichen Weg wollen wir weitergehen. Die CDU/CSU
sieht momentan keinen Bedarf, das Berufsbildungsgesetz
zu novellieren. In NRW haben wir in allen Regionen un-
terschiedliche Formate durchgeführt, die alle das Ziel
hatten, Öffentlichkeit für eine moderne Bildung herzu-
stellen und Abgeordnete alle Fraktionen zur Positionie-
rung zu bewegen. 

Unsere Positionen für eine moderne Bildung sind Be-
standteil unserer Landtagsforderungen und werden in
den nächsten Jahren gegenüber der Landesregierung
vehement thematisiert. Im Zentrum brauchen wir eine
Ausbildungsumlage, um die Ausbildungsgarantie einzulösen. Unsere
Kolleg_innen beklagen seit Jahren die mangelnde Qualität an den Berufskol-
legs. Hier ist die Landesregierung besonders gefordert. Auch brauchen wir eine
Gleichstellung von jungen Menschen in der dualen Ausbildung mit Studieren-
den. Ein landesweites Azubi-Ticket entlastet Auszubildende und fördert deren
Mobilität. 
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Arbeit gegen Rechts 
Unsere Alternative heißt Respekt und Solidarität 
Die Arbeit gegen Rechts findet in allen Regionen der DGB-Jugend NRW statt

und ist ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt der Gewerkschaftsjugend. Der Antifa
AK (früher Arbeitskreis gegen Rechts) besteht seit 2005. Er befasst sich mit
allen Aspekten dieses Themenfeldes, von Diskriminierung und Ausgrenzung in
der sog. „gesellschaftlichen Mitte“ über die extreme Rechte bis hin zu Islamis-
mus/Salafismus. Er besteht aus ca. 20 jungen Kolleg_innen und übernimmt die
Vernetzung mit vielen im Themenfeld aktiven und wichtigen Akteur_innen,
bspw. mit dem AK Ruhr, den Mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus,
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, der Gelben Hand und anderen
Initiativen. 

Der Antifa AK bietet Seminarbausteine und Beratung bei der Seminararbeit
an. Er unterstützt und sensibilisiert Gewerkschaftsaktive und Teamer_innen
auch in anderen Kontexten. Er ist sowohl Expert_innengremium wie auch
Teamendenpool, vermittelt Expertisen und Fachreferent_innen an Mitgliedsge-
werkschaften, Kooperationspartner_innen und Regionen. Regelmäßig trifft sich
der AK zum Informations- und Erfahrungsaustausch, bspw. zur Beobachtung
der rechten Szene in NRW, zu Berichten aus den Mitgliedsgewerkschaften und
deren Arbeit sowie den Aktivitäten der Regionen. In den letzten Jahren hat sich
das Themenfeld des Antifa AK dynamisiert und erfordert eine stetige Weiterbil-
dung und noch stärkere Unterstützung der Regionen. Beispielhaft war die Ent-
wicklung von kurzen Bildungsangeboten zur Alternative für Deutschland (AfD)
und Argumentationstrainings gegen rechte Parolen, die insbesondere seit
Mitte 2015 an Bedeutung gewannen. Die Aktiven im AK stehen auf Bezirks-
und Regionsebene, für die DGB-Jugend wie für die Mitgliedsgewerkschaften
als Referent_innen für Abendveranstaltungen, Workshops und Seminare zur
Verfügung. 

Auf Bundesebene arbeiten Verantwortliche des AKs an Expert_innenrunden
mit. Bei Veröffentlichungen, auch über den Bereich der Jugend hinaus, ist der
AK involviert, so z. B. bei der viel rezipierten Veröffentlichungen „Argumente
gegen Rechtspopulisten“, bei den jährlichen Kongressen gegen Rechts und bei
diversen Artikeln in Fachjournalen. Die Expertise dieses AKs ist dabei eine Ent-
lastung für die Arbeit der Regionen und der Erwachsenenebene und trägt zur
inhaltlichen Vertiefung der Arbeit gegen Rechts bei. 

Ein zentraler Baustein des Schwerpunktes der Arbeit gegen Rechts ist die
Mitarbeit im Vorstand des Informations- und Dokumentationszentrums für 
Antirassismusarbeit e.V. (IDA). Das IDA ist ein Dienstleistungszentrum für und
getragen durch die Jugendverbände. Es ist mit 29 Verbänden sehr breit aufge-
stellt – von der Jungen Union bis hin zu den Falken. Es ist das Scharnier zwi-
schen Wissenschaft und der Praxis der Jugendverbände, bietet fundierte
Publikationen, neue Informationen, Analysen und Methoden für die Bildungs-
arbeit. Über die Angliederung der Opferberatung Rheinland (OBR) und des El-
ternberatungsnetzwerkes NRW für Eltern von extrem rechten Jugendlichen ist
der Schwerpunkt der Beratung in NRW noch einmal deutlich stärker als im
restlichen Bundesgebiet. Das IDA berät nicht nur bei der Umsetzung von Ver-
anstaltungen, sondern unterstützt alle Verbände – auch Gewerkschaften – bei
der diversitätsbewussten Öffnung. 

Die Expertisen und Veröffentlichungen des IDA sind aus der bundesweiten
wie NRW-weiten Landschaft der Arbeit gegen Rechts nicht mehr wegzuden-
ken. Sie ermöglichen eine fundierte Auseinandersetzung mit den zentralen The-
men unserer Zeit und sind eine merkliche Erweiterung und Entlastung der
gewerkschaftlichen Jugendarbeit. Mit Fachtagungen, Konferenzen und anderen
Bildungsangeboten ist IDA in NRW und im gesamten Bundesgebiet vertreten
und erfreut sich in Forschung und Lehre, bei Ämtern und staatlichen Stellen
sowie bei Jugendverbänden einer sehr hohen Anerkennung.
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Internationale Arbeit 
Die internationale Solidarität ist eine gewerkschaftliche Grundüberzeugung,

die in der immer tiefgreifender globalisierten Welt an Bedeutung gewinnt.
Trotzdem sind wir als DGB-Jugend NRW einer der wenigen Bezirke, die einen
eigenen Arbeitsschwerpunkt auf eigene internationale Arbeit legen. Damit
knüpfen wir an eine stolze Tradition an: Junge Gewerkschafter_innen aus NRW
intensivierten schon Kontakte zu israelischen Gewerkschafter_innen, als die
Bundesrepublik noch gar keine diplomatischen Beziehungen nach Israel aufge-
baut hatte. Aus dieser Tradition – und dem Schrecken der Shoah – ergibt sich,
dass die Israel-Arbeit im Zentrum unserer internationalen Arbeit steht. Dane-
ben setzen wir auf fachlichen Austausch mit anderen Gewerkschaftsjugenden.
Und wir sehen die Perspektive, die europäische Nachbarschaftsarbeit auf die
Ebene der Gewerkschaftsjugend auszudehnen.

Unsere Israel-Arbeit
In den frühen 60er Jahren gelang es jungen Gewerkschafter_innen aus

NRW, darunter der spätere DGB-Bezirksvorsitzende Walter Haas, nach Israel zu
reisen, obwohl damals noch keinerlei Kontakte bestanden: Die Kolleg_innen
wollten mehr über den Staat erfahren, der von Shoah-Überlebenden mitaufge-
baut wurde. Und sie sahen in den kollektiven Wirtschaftsmodellen des Landes
ein sozialistisches Vorbild. In Israel trafen sie, nach einigem Zögern, auf israeli-
sche Gewerkschafter_innen, die bereit waren, mit ihnen zu sprechen. Aus die-
sem Kontakt der Kolleg_innen entwickelte sich eine besondere, intensive
Partnerschaft, die 1974 zwischen dem DGB-Bezirk NRW und der Gewerkschaft
Histadrut Tel-Aviv Yaffo formal besiegelt wurde. Die (Jugend-)Partnerschaft mit
der Histadrut kennt seitdem Höhen und Tiefen: So kam der Austausch in der
Zeit der zweiten Intifada vorübergehend zum Erliegen. 2009 konnten die Dele-
gationsfahrten reaktiviert werden. Seitdem gelang es uns, ein gutes Funda-
ment zu schaffen: Jährlich findet ein NRW-Israel-Gewerkschaftsjugendaus-
tausch statt; abwechselnd als israelischer Besuch bei uns – und als Delegati-
onsreise nach Israel. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass die Beziehungen
zur Histadrut soweit intensiviert werden konnten, dass Mitgliedsgewerkschaf-
ten zusätzlichen Fachkräfte-austausch-Delegationsfahrten nach Israel durch-
führen.

Inhaltlich steht unsere Israel-Partnerschaft auf drei Säulen: Wir widmen uns
dem Gedenken und Erinnern an die Shoah; beschäftigen uns mit Arbeiten und
Leben in Israel im Vergleich zu NRW; und wir erarbeiten uns die Geschichte
und Gegenwart des Nahostkonflikts mit dem Interesse an einer gerechten und
dauerhaften Friedenslösung.

Internationale Austausch-Projekte
Sehr interessiert sind wir am thematisch fokussierten Austausch mit Ge-

werkschafter_innen aus anderen Staaten. Für das Jahr 2016/2017 gelang es
uns dank der Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung, eine Kooperation zu
Strategien und Kampagnen der Gewerkschaftsjugend mit armenischen Kol-
leg_innen zu organisieren. Diese besuchten NRW im November 2016. Der
Rückbesuch einer kleinen Fachkräftedelegation ist für Ende Juni 2017 ange-
setzt. Zudem haben wir im Mai 2017 eine Gedenkstättenfahrt nach Österreich
organisiert: Gemeinsam mit der Österreichischen Gewerkschaftsjugend nah-
men wir an den Befreiungsfeierlichkeiten am ehemaligen KZ Mauthausen und
in Wien teil.

Perspektive Nachbarschaftskooperation
Im europäischen Grenzland NRW hat die Zusammenarbeit mit niederländi-

schen und belgischen Kolleg_innen eine besondere Bedeutung. Die Koopera-
tion, die hier in den Interregionalen Gewerkschaftsräten (IGR) schon vorgelebt
wird, möchten wir perspektivisch auch auf der Jugendebene leben: Deshalb ist
es langfristig unser Ziel, einen Austausch mit niederländischen und belgischen
Gewerkschaftsjugenden aufzu-bauen. Den ersten Schritt stellen eintägige De-
legationsreisen in die belgischen und niederländischen Nachbarstädte dar.
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Projekt „Junge Frauen“ – 
ES GEHT UMS GANZE, CONSTANZE!

Ausschlaggebend waren die Zahlen: Nur 25,4 % der Mitglieder unter 27
Jahren sind weiblich, in der Gesamtorganisation sind es 30 %. Deshalb hat die
20. Bezirkskonferenz 2013 beschlossen, das Thema Lebens-, Berufsweg- und
Karriereplanung junger Frauen und Männer in Projektform thematisch zu bear-
beiten. Formulierte Ziele waren und sind u. a: Die Personengruppenarbeit zu
beleben und zu stärken, mehr junge Frauen und Männer in „Aktion“ zu brin-
gen und offene Diskussions- und Beteiligungsstrukturen zu erproben, Strukturen
zu überdenken und mutiger genderpolitische Forderungen zu formulieren. Nicht
zuletzt war und ist das Ziel, mehr junge Frauen als Mitglieder zu gewinnen.

In mehreren Workshops und Seminaren haben wir uns mit Themen, 
die uns auf den Nägeln brennen, auseinandergesetzt: 
� Weil ein #Aufschrei nicht reicht – für einen Feminismus von heute – 

Anne Wizorek. 
� Wie wollen wir unsere Themen auf die Straße bringen? mit PR- und 

Kommunikationsberater W. Nafroth. 
� (Un-)Gleichheit der Geschlechter – generationsübergreifende Seminare 

zum Thema Geschlechtergerechtigkeit.
� Kinobesuche mit anschließender Diskussion. 

Am Internationalen Frauentag, dem Equal Pay Day, dem 1. Mai oder dem
Tag der Entgeltgleichheit fanden in vielen Orten NRW’s Aktionen unter Beteili-
gung junger engagierter Kolleg_innen statt, die mit viel Phantasie unsere For-
derungen in die Öffentlichkeit getragen haben.

Zur Unterstützung der Arbeit vor Ort wurden thematische Postkarten, ein
Aktionsflyer und Flaschenöffner erstellt. Neue Wege sind wir mit unserer Ber-
lin-Fahrt gegangen: Ein Wochenende lang haben junge Gewerkschafterinnen
aus ganz NRW in der Hauptstadt zu frauen- und genderpolitischen Fragen dis-
kutiert und sich untereinander vernetzt. Jenseits der üblichen Seminaratmo-
sphäre konnten sich die Teilnehmerinnen auf den lebhaften Austausch mit
Szene-Akteur_innen und –Initiativen freuen: Mit Steffi Lohaus vom Missy Ma-
gazine haben wir darüber gesprochen, wie die Arbeitswelt strukturiert sein
muss, damit Haus- und Erziehungsarbeit gerecht aufgeteilt werden können. Die
Kolleginnen des DGB-Projekts „Was verdient die Frau“ haben uns auf den neu-
sten Stand gebracht, wie es um die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Hälfte
der Bevölkerung steht. Wie können wir unseren Weg in Männerdomänen fin-
den? Dazu hat uns Rapperin Jennifer Gegenläufer aus der eigenen bewegten
Biografie berichtet. Zentral bei unserem Gespräch mit den Initiativen Respect
und Care Revolution war die Frage: Wie können wir uns organisieren und wel-
che Handlungs- und Aktionsstrategien haben Aussicht auf Erfolg? Wie können
wir die Solidarität untereinander stärken? So viele Eindrücke wollen verarbeitet
werden: Wunsch der CONSTANZE-Aktiven ist die Weiterarbeit über 2017 hin-
aus. Genderpolitik ist Querschnittsaufgabe – und wer, wenn nicht wir, soll dar-
auf achten, dass das Thema in Bewegung bleibt?
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Jugendpolitik – Landesjugendring NRW 
Die DGB-Jugend arbeitet im Landesjugendring NRW e.V. (LJR) mit, in dem

sich die anerkannten Jugendverbände in NRW zusammengeschlossen haben,
um auf die Kinder- und Jugendpolitik und die Entwicklung des Kinder- und Ju-
gendrechts Einfluss zu nehmen. Mit 26 Verbänden vertritt er die Interessen jun-
ger Menschen in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber Parlamenten,
Regierung und Behörden. Aufgabe des LJR NRW e.V. ist, gemeinsame Aktionen
und Veranstaltungen durchzuführen und Projekte anzustoßen. 

Gemeinsame Kampagnen
Ausgehend von der Initiative „umdenken – jungdenken“, die zum Ziel hat

eine eigenständige Jugendpolitik mit den Jugendverbänden umzusetzen, ent-
wickelte sich bereits sehr früh der Entschluss eine gemeinsame Kampagne zur
Landtags- und Bundestagswahl durchzuführen. Als DGB-Jugend brachten wir
uns mit unseren Forderungen insbesondere zu den Themen (Aus-) Bildung in
das gemeinsame Positionspapier ein. Als Klammer für die breitgetragene Kam-
pagne diente der Titel #jungesNRW – Perspektiven für alle! Dadurch wurden
unsere Wahlkampfaktivitäten auf ein breiteres Fundament gestellt und vor
allem durch die sozialen Medien des Landesjugendrings der Öffentlichkeit stär-
ker zugänglich. 

Arbeit mit Geflüchteten
Um die Integration von jungen Geflüchteten in die bestehenden Jugendver-

bände zu erleichtern, hat das Ministerium für Jugend und Familie erstmals im
Jahr 2016 dem Landesjugendring 1.000.000 € zur Verfügung gestellt. Davon
konnten wir Projekte in Höhe von 35.000 € durchführen. Da zu diesem Zeit-
punkt nur wenige Geflüchtete in regulären Ausbildungsverhältnissen oder Stu-
diengängen gelandet sind, konzentrierte sich unsere Arbeit auf die
Berufskollegs. Wir konnten einen spezifischen Baustein für die Berufsschular-
beit erstellen, der sich an Geflüchtete in den Internationalen Förderklassen
richtet. Ziel ist es Grundlagen der Arbeitswelt zu vermitteln und als Gewerk-
schaftsjugend das Angebot der Mitgliedschaft zu machen. Begleitet wird dies
mit einer Broschüre in drei Sprachen, die das deutsche Bildungssystem erklärt
und Rechte und Pflichten in der Ausbildung vermittelt. Die zusätzliche Förde-
rung durch das Land NRW hat auch die Teilnahme von jungen Geflüchteten an
unseren Sommerreisen ermöglicht. Für die kommenden Jahre wurde der För-
dertopf durch das Ministerium weiter erhöht.

Der „Bulmker Kreis“ – Arbeitskreis der Arbeiterjugendverbände
Das Landesjugendwerk der AWO, die Naturfreundejugend Deutschlands, die

SJD – Die Falken – und die DGB-Jugend NRW haben sich vor vielen Jahren als
Arbeiterjugendverbände im „Bulmker Kreis“ zusammengeschlossen, um sich
im Interesse der Kinder und Jugendlichen zu positionieren, Forderungen zu for-
mulieren und diese im Landesjugendring und gegenüber der Landesregierung
zu vertreten. In den letzten Jahren ist dieser Arbeitskreis um die DIDF Jugend,
die Alevitischen Jugend (BDAJ) und der Arbeitersamariter Jugend (ASJ) ge-
wachsen. 

Öffentliche Finanzierung
Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe wird die DGB-Jugend NRW

durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport aus dem
Kinder- und Jugendförderplan (KJFP) des Landes Nordrhein-Westfalen geför-
dert. In den Haushaltsjahren 2014 und 2016 erhielt die DGB-Jugend eine jährli-
che Förderung von rund 1.421.000 €. 2017 erhöhte die Landesregierung den
KJFP um rund 10 %. Für die DGB-Jugend und ihre Untergliederungen (DGB Re-
gionen und Gewerkschaftsjugenden) bedeutet dies eine Fördersumme von
1.542.000 €, eine Erhöhung der Förderung um 93.000 €. Diese Erhöhung gibt
uns als Jugendverband die Möglichkeiten, die Anzahl der Aktivitäten zu halten
bzw. zu steigern und die Tariferhöhungen bei den Personalkosten aufzufangen. 

Die Förderung aller Jugendverbände im Landesjugendring erfolgt in Form
einer „fachbezogenen Pauschale“. Dies bedeutet eigenverantwortlichen Mit-
teleinsatz und vereinfachte Verwendungsnachweisführung mit der Maßgabe,
die Mittel sachgerecht und wirtschaftlich auszugeben und uns am Wirksam-
keitsdialog und Berichtswesen zu beteiligen. 

Personalkosten entstehen für 31 geförderte „Fachkräfte der Jugendarbeit“
bei den Mitgliedsgewerkschaften und in den 11 DGB Regionen in NRW. An Ak-
tivitäten werden gefördert:

Politische Jugend- und Weiterbildung, Projekte, Jugendreisen sowie Freizeit-
aktivitäten und regionale Großveranstaltungen. Per Einzelantrag können Ge-
denkstättenfahrten, Jugendaustausche mit israelischen Jugendlichen und
Fachkräften sowie innovative Projekte gefördert werden. Ebenso gibt es die
Möglichkeit der Erstattung des Verdienstausfalls nach dem Sonderurlaubsge-
setz für die Aus- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen und für ehrenamtliche
Tätigkeiten, z. B. als Betreuer_innen bei Jugendreisen.
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Großveranstaltungen
Gedenken und Erinnern
Im Januar 2014 bildete sich ein bundesweites Bündnis aus Jugendverbänden

mit dem Ziel, anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz eine
gemeinsame Gedenkstättenfahrt durchzuführen. Der besondere Charakter die-
ser Fahrt lag zum einen in der geplanten Größe von bis zu 1.000 Jugendlichen
und zum anderen dem Erleben des Bündnisses. So wurde bereits bei der Pla-

nung Wert darauf gelegt, dass die Teilnehmenden
in gemischten Gruppen, anderen Jugendverbände
als dem eigenen, kennenlernen und sich daraus
neue Kooperationen erschließen. 

Die DGB-Jugend NRW beteiligte sich mit 250 
Kolleg_innen und Teilnehmenden anderer Jugend-
verbände, wie der Alevitischen Jugend (BDAJ
NRW), der DIDF Jugend NRW, der Katholischen Ju-
gend (BDKJ NRW), dem Jugendwerks der AWO
sowie der Naturfreundejugend NRW. 

Neben der für eine Gedenkstättenfahrt ungewöhnlich hohen Teilnehmen-
denzahl, sind zwei „Highlights“ besonders hervorzuheben:
� Die Teilnahme der israelischen Gewerkschaftsjugend „Histadrut“ an einer

deutschen Gedenkstättenfahrt war ein Novum und sicher auch Ergebnis 
jahrelanger enger Beziehungen der DGB-Jugend NRW zu ihrer Schwester-
organisation. Dies verdeutlichte sich abermals durch die gemeinsame 
Durchführung der Gedenkzeremonie. 

� Ein weiteres Highlight fand am Ende der Fahrt am Samstagmittag statt. 
Trotz ihres sehr hohen Alters von 90 Jahren reiste die Auschwitz-Überlebende
Esther Bejarano zum Gespräch nach Auschwitz an. Es ist schwierig eine Maß-
nahme wie diese Gedenkstättenfahrt zu bilanzieren. Zwei Punkte können je-
doch als Fazit benannt werden: 

� Es ist gelungen, einen Austausch zwischen Jugendverbänden in NRW herzu-
stellen – und dies auf der Ebene der Ehrenamtlichen. Hier sind im Besonde-
ren die Alevitische Jugend und die DIDF Jugend zu nennen. Vor allem die
Kontakte vor Ort sind durch die Gedenkstättenfahrt intensiviert worden. 

� Für die Bildungsarbeit hat die Gedenkstättenfahrt auch neue Impulse gelie-
fert. Aus den Rückmeldungen der Teilnehmenden, sich auch mit den Tätern
des Nationalsozialismus intensiver zu beschäftigen, ist ein Seminarangebot
entstanden. Durch die Qualifizierung von Ehrenamtlichen als Teamer_innen
in der Gedenkstättenpädagogik, wird auch mit einer Intensivierung der Ge-
denkstättenfahrten in Gänze gerechnet.

Kongress gegen Rechts
Seit 2012 lädt der DGB NRW im Vorfeld des 1. Mai zum Kongress gegen

Rechts. Über die Jahre nahmen im Durchschnitt 200 Kolleg_innen teil, wovon
die Gewerkschaftsjugend gut die Hälfte der Teilnehmenden stellte. Wie bereits
in den Jahren zuvor, startete die DGB-Jugend NRW am Freitagabend mit der
Vorbereitung der Tagung. Dabei diskutierten die Jugendlichen aber nicht nur
über Rechtspopulismus, sondern beschäftigten sich ebenso mit dem Thema,
wie gute Ausbildung für Geflüchtete Ausgrenzung verhindern kann. Die zuneh-
mende gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland war immer wieder das

Leitthema der Tagung. Während einerseits Geflüchtete von unzähligen Ehren-
amtlichen und Freiwilligen, auch aus den Gewerkschaften, unterstützt und mit
offenen Armen willkommen geheißen werden, lehnen andere Zuwanderung
massiv ab. Diese Ablehnung geht über die Vorstellungen von „Überfremdung“,
angeblicher „Umvolkung“ oder steigender Kriminalität und gipfelt nicht selten
in Gewalt. Die Bandbreite der Themen wurde im Anschluss in fünf Foren bear-
beitet, um sich intensiv mit Teilaspekten der Gesamtthematik auseinanderset-
zen zu können. Die Themenpalette reichte dabei von Sexismus und sexualisierte
Gewalt, über die Anschlussfähigkeit des rechten Menschenbildes an die Mitte
und eine genaue Betrachtung von PEGiDA und AfD, bis hin zu den Themen Isla-
mismus/Salafismus und rechtem Terrorismus in Deutschland. 

„Die Erfahrungen beim Kongress gegen Rechts haben meinen Blick auf un-
sere Gesellschaft verändert“, so Jan Wegener, aktiv im Stadtjugendausschuss
Dortmund. „Mir ist noch mal richtig bewusst geworden, dass wir an unserer
Arbeit und unserem Auftreten arbeiten müssen, wenn wir die Gesellschaft ver-
ändern wollen. Darum bin ich im nächsten Mal bestimmt auch wieder dabei.“

Der Kongress verdeutlichte erneut die Wichtigkeit dieser Themen für uns und
wirft ein Schlaglicht auf die großen Aufgaben, die vor uns liegen. Die Antwort
auf die drängenden Fragen unserer Zeit kann niemals Spaltung oder Rechts-
ruck bedeuten. „Solidarität statt Rechtsruck“ muss die Antwort der Gewerk-
schaften in Nordrhein-Westfalen sein.

TTIP – CETA Demo
Wir als Gewerkschaftsjugend stehen für eine faire Ausgestaltung des welt-

weiten Handels. Handel ist dabei immer eng verknüpft mit den Interessen der
Beschäftigten und braucht deshalb klare Regeln. Handelsabkommen, die nur
auf Liberalisierung und Deregulierung setzen, verschärfen weltweite Ungleich-
gewichte und werden deshalb von uns konsequent abgelehnt. An den bundes-
weiten Demonstrationen in Berlin und Köln haben wir uns als DGB-Jugend
NRW beteiligt. 
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IG Metall Jugend NRW
Revolution Bildung
Nach dem erfolgreichen Auftakt der Revolution Bildung im Jahr 2013 folgte

ein dezentraler Aktionstag am 5. Juni 2014 in Siegen, Duisburg, Münster, Biele-
feld und in Köln. Im September 2014 stand unser bundesweiter Aktionstag in
Köln unter dem Titel „BILDUNG.MACHT.ZUKUNFT.“ Über 20.000 Kolleginnen
und Kollegen nahmen teil. Allein aus Nordrhein-Westfalen waren es über
7.000. Damit konnten wir zahlreiche zusätzliche Mitglieder gewinnen. Außer-
dem hat es im gesamten Bezirk viele weitere kleinere Aktivitäten gegeben. Die
zentralen Forderungen: 
� Eine gerechte Reform des Berufsbildungsgesetzes
� Eine radikale Reform des BAföG
� Ein funktionierendes Weiterbildungsgesetz
� Ein attraktiver Weiterbildungstarifvertrag

Nachdem die IG Metall mit dem Tarifvertrag Bildung Anfang des Jahres
2015 einen wichtigen ersten Schritt gemacht hat, was die Forderung nach
einer finanzierten Bildungsteilzeit angeht, arbeiten wir nun unter dem Titel
„modern.bilden.“ an einer gerechten Reform des Berufsbildungsgesetzes. Mit
vielen kleinen Aktivitäten konnten wir die Aufmerksamkeit der Politik auf uns
ziehen und dafür sorgen, dass einige Parteien unsere Forderungen nach
„Chancengerechtigkeit, Rechtssicherheit und Qualität“ für die Berufsausbil-
dung sogar zu ihren eigenen gemacht haben.

Weiterhin gilt:
Für die IG Metall Jugend hat Bildung einen hohen Stellenwert. Wir setzen

uns für den Abbau von Bildungsarmut, für Chancengleichheit und mehr soziale
Durchlässigkeit ein. Niemand soll aufgrund der sozialen Herkunft von Bildung
ausgeschlossen werden. Allgemeine und berufliche Bildung sind nach unserem
Verständnis gleichwertig. Deshalb legen wir Wert auf die Umsetzung des Deut-
schen Qualifikationsrahmens, in dem z. B. Bachelorabschlüsse und Fortbil-
dungsberufe auf eine Stufe gestellt werden.

Bildungspolitik ist im Verständnis der IG Metall Jugend Gesellschaftspolitik.
Deshalb steht sie im Zentrum der gewerkschaftlichen Mobilisierung. In und
durch Bildungspolitik lassen sich die gewerkschaftlichen Ideale wie gute Ar-
beit, Gerechtigkeit und Demokratie thematisieren. Gute Bildung ist Bestandteil
einer gerechten Gesellschaft.

Berufseinsteiger – Auslerner
Auszubildende sind eine der wichtigsten Zielgruppen der IG Metall. Ihre An-

sprache erfolgt schwerpunktmäßig zu Beginn der Ausbildung und ist meist
sehr erfolgreich. Ein Grund dafür ist das Engagement aller, die damit zu tun
haben. Die Ansprache zum Ausbildungsstart ist etabliert und damit erfolgreich.

Das gilt noch nicht für die Ansprache am Ausbildungsende. Doch gerade in
dieser sehr wichtigen Phase geht es – sowohl für die Auslernenden als auch
für uns als IG Metall – um neue Perspektiven zur Gestaltung von Zukunft, indi-
viduell und gemeinsam. Die Chance, an dieser Stelle Mitglieder zu gewinnen,
ist hoch. Aber bisher verlieren wir genau an dieser Schwelle auch viele. Das
heißt, wir müssen aktiv werden und neue Standards der Ansprache etablieren.

Das Thema „Auslerner“ setzen wir derzeit mit neuer Priorität auf unsere
Agenda. Wir nutzen die Phase „Ausbildungsende“ zum standardisierten An-
spracheanlass. Die Jugendsekretäre_innen bekommen auch hier eine aktive
Rolle. Wir haben in NRW begonnen, die betrieblichen Interessenvertretungen
und die Gesamtorganisation hierfür zu sensibilisieren und zu aktivieren.

Viele nützliche Angebote und Materialien wie z.B. das Bildungsmagazin der 
IG Metall Jugend NRW zum Ausbildungsende wurden bereits erarbeitet. Was nun
zählt ist die persönliche Kontaktaufnahme, sind kleinere Aktionen oder ein kon-
kretes Beratungsangebot, verbunden mit einer zeitlichen Umsetzungsplanung:

#mitherzundverstand – Eine Initiative der IG Metall Jugend NRW gegen
Rechtspopulismus und Rassismus

Die junge IG Metall NRW hat die Initiative #mitherzundverstand gegen Ras-
sismus und Rechtspopulismus gestartet. Denn wir stehen für Respekt, Weltof-
fenheit und Solidarität und machen uns stark dafür, dass Werte wie
Menschenrechte und Toleranz unteilbar sind. Mit sechs unterschiedlichen Bier-
deckeln wollen wir auf eine humorvolle Art und Weise Stellung beziehen: In
Kneipen und Biergärten haben wir so im Sommer 2016 gute Gespräche und
Diskussionen angeregt und uns klar positioniert.

In einer zweiten Phase der Initiative wirbt die IG Metall Jugend NRW mit
Postkarten und Plakaten „Gesicht zeigen“. Mit Fotos von selbstbewussten Eh-
renamtlichen auf denen Aussagen zu sehen sind wie „Vielfalt ist nichts für
Feiglinge“ oder „Gleichberechtigung ist nichts für Feiglinge“ setzen wir uns
weiter #mitherzundverstand gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus
und Rechtspopulismus ein.“ Die IG Metall Jugend NRW ist Anfang 2017 für
ihre Initiative „Mit Herz und Verstand gegen Rechtspopulismus und Rassis-
mus" vom Kumpel-Verein Gelbe Hand ausgezeichnet worden. Die diesjährigen
Schirmherren des Wettbewerbs waren die rheinland-pfälzische Ministerpräsi-
dentin, Malu Dreyer, und der erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann.

Die Jury bedankte sich für die Kreativität und das Engagement der jungen
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Besonders beeindruckt hat die Jury
die Selbstverständlichkeit, mit der sich die IG Metall Jugend Nordrhein-Westfa-
len dafür stark gemacht hat, dass Werte wie Menschenrechte und Toleranz un-
teilbar sind. Für besonders preiswürdig hat die Jury die Methodenvielfalt, das
breite ehrenamtliche Engagement und die Nachhaltigkeit bewertet. Die IG Me-
tall Jugend NRW hat im Rahmen ihrer Initiative nicht nur Bierdeckel und Pla-
kate produziert und verteilt, sondern auch einen breit angelegten Bildungsplan
überlegt und gemeinsam durchgeführt. Das Ziel: Wir nähern uns Themen wie:
Flucht, Asyl, Integration, Vielfalt, Religion und Kultur und Sicherheit nicht nur
emotional, sondern vor allem auch sachlich und informativ.
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ver.di Jugend NRW  
In der ver.di Jugend NRW organisieren sich 28.000 Mitglieder, die jünger als

28. Jahre sind. In 21 Bezirken und 13 Fachbereichen geben wir ihnen die Mög-
lichkeit mitzuarbeiten. Gebündelt werden diese Interessen in unserem Landes-
bezirksjugendvorstand, welcher sich intensiv mit der gesellschaftspolitischen
und betrieblichen Arbeit in NRW beschäftigt, Konzepte erarbeitet und umsetzt
und Aktionen durchführt. Das Leitmotto der ver.di Jugend NRW ist seit unserer
letzten Landesbezirksjugendkonferenz „Joint the Revolution“. Wie unser Motto,
versuchen wir revolutionär, außergewöhnlich und überzeugend, die Interessen
unserer Mitglieder nach außen sowie nach innen in die Organisation zu vertre-
ten und die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Mitglieder zu erzielen.

Interessen vertreten
Wir sind die Interessenvertretung für junge Erwachsene. Mit unserem flä-

chendeckenden Netzwerk und dem Erfahrungsschatz der Vereinten Dienstlei-
stungsgewerkschaft machen wir uns stark für die Rechte junger Menschen.
Die ver.di Jugend NRW macht ihre Mitglieder stark, um die Interessen der 

jungen Erwachsenen wirkungsvoll durchzusetzen. Im Betrieb unterstützen wir
die Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) und setzen uns für die Mit-
bestimmung und demokratische Teilhabe von Azubis und jungen Beschäftigten
ein.

Jugendbildungsarbeit
Wir organisieren viele Seminare in den Themenfeldern Gesellschaftspolitik

(z.B. zu Machtverhältnissen in der Gesellschaft oder in den Medien, Arbeiter-
_innenbewegung, Anti-Rassismus, Geschlechtergerechtigkeit), Softskills (Rhe-
torik, Kommunikation, Visualisierung), Tarifpolitik und Teamendenqualifizierun-
gen an. Zudem liegt ein Schwerpunkt in der Schulung von JAVen und
potentiellen Kandidaten_innen für JAVen. Unsere Seminare vermitteln die
Kompetenzen für gelingende Interessenvertretung. Wir bilden gezielt weiter –
zu den Grundlagen der JAV Arbeit, zu Spezialthemen und den einzelnen Fach-
bereichen. Zur Vernetzung und Austausch untereinander machen wir JAV Kon-
ferenzen und JAV Foren regional und überregional.

Ein besonderes Highlight ist jedes Jahr unser Herbstforum. Hier werden nicht
nur alt eingesessene ver.di Aktive angesprochen, sondern vor allem die Men-
schen, die erst kürzlich bei uns eingetreten sind. Bei unseren Herbstforen bie-
ten wir verschiedene Workshops zu politischen Themen an. Im letzten Jahr
haben wir zum Beispiel den Wahlkampf in den USA und das Thema Politik in
Musik thematisiert.

Jugend im Fokus
Eine erfolgreiche Jugendarbeit und damit auch eine erfolgreiche Nach-

wuchsentwicklung gelingt nur, wenn die Ansprache und Einbindung von jun-
gen Kollegen_innen als gemeinsame Aufgabe begriffen wird. Mit diesem Ziel
vor Augen, haben wir die Jugendschwerpunkte in der Organisation mit den
Fachbereichen besser abgestimmt und neue Maßnahmen gestartet.

Hierzu zählt unter anderem eine eigene Aktionswoche innerhalb der Ge-
samtorganisation im Jahr 2016 ganz im Zeichen der Jugend mit dem Motto
„Gute Arbeit – gute Ausbildung“ Diese war so erfolgreich, dass sie im Novem-
ber 2017 erneut stattfinden wird. Ziel ist es, in dieser Woche Jugendthemen in
den Betrieben noch einmal besonders hervorzuheben und durch Aktionen zu
jugendrelevanten Themen mit unseren erwachsenen Mitgliedern, Auszubilden-
den und Studierenden an der Basis, in den gezielten Dialog zu gelangen.
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Besser unbequem!

Jugend macht Tarif
In der Tarifpolitik geht es um Macht – es geht darum, das bestmögliche Er-

gebnis „durchzuboxen“. Das gilt auch für die ver.di Jugend. Wir sind Teil von
Verhandlungskommissionen, in denen wir das fordern, was  unsere Mitglieder
vorher beschlossen haben.

Dabei sind die Kernpunkte unserer Tarifarbeit die Forderung nach mehr Aus-
bildungsplätzen, die Übernahme aller Auszubildenden, eine angemessene Aus-
bildungsvergütung, von der man leben kann und gute Ausbildung und
Weiterqualifizierung.

Tarifpolitik ist unser Kerngeschäft. Hierzu hat der Landesbezirksjugendvor-
stand NRW im Jahr 2015 einen Arbeitskreis Tarifpolitik gegründet. Seine
Hauptaufgabe ist es, Tarifrunden zu beleuchten, die bundesweite Jugendtarif-
kampagne der ver.di Jugend in NRW mit zu begleiten und ihr zuzuarbeiten und
Qualifizierungsbausteine für die Mitglieder des Arbeitskreises anzubieten. Na-
türlich werden wir hier auch in Form von Aktionen zu Tarifrunden aktiv, um un-
sere Kolleg_innen vor Ort zu unterstützen und unsere Forderungen präsent zu
halten.

Tarifkampagne: Besser unbequem!
DREIST! GIERIG! UTOPISCH! Gern genutzte Begriffe der Arbeitgeber für die

Jugend in Tarifrunden. Warum also nicht einfach mit den Vorurteilen spielen?
Manchmal ist es einfach „Besser unbequem“ zu sein, als in der Masse zu ver-
sinken. Starke Forderungen brauchen einen starken Auftritt.

Tausende Aktive sind während unserer bundesweiten Tarifkampagne „Bes-
ser unbequem“ aktiv geworden – selbstverständlich auch in NRW, so z.B. in
den Tarifrunden im Öffentlichen Dienst oder bei der Telekom. Ein absolutes
Highlight in dieser Kampagne war unser ver.di Jugend Kampagnen-Tourbus,
welcher durch ganz Deutschland getourt ist und auch bei uns an einigen
Standorten haltgemacht hat, um gemeinsam mit uns Aktionen durchzuführen.

Die Jugend kämpfte während der Kampagne monatelang für eine Verbesse-
rung der Ausbildungsbedingungen und Perspektiven für die junge Generation,
unter anderem in der Tarifrunde der Länder erstmalig um die Aufnahme der
schulisch-betrieblichen Ausbildungsbetriebe an Unikliniken in den geltenden
Tarifvertrag. „Besser unbequem“ ist eine der größten Tarifkampagnen, die wir
in der ver.di Jugend bisher durchgeführt haben.

Gemeinsam gegen CETA, TTIP und TISA
Die ver.di Jugend NRW hat sich verstärkt gegen die Abkommen CETA, TTIP

und TISA positioniert. Diese Abkommen sind aus unserer Sicht nicht tragbar
und bringen starke Einschnitte für Beschäftigte. Wo bleibt der soziale Aspekt
bei diesen so genannten Freihandelsabkommen? Aus unserer Sicht können hier
nur die Wirtschaftsunternehmen gewinnen. Ein Gewinn auf Kosten von Arbeit-
nehmendenrechten und Mitbestimmung. Wir haben daher an Aktionen gegen
diese Abkommen teilgenommen und diese unterstützt. Dabei sind wir auch
überregional aktiv geworden und bis nach Berlin gereist. Allerdings haben wir
auch gemeinsam mit der DGB-Jugend NRW in Köln gezeigt, was wir von den
so genannten Freihandelsabkommen halten. Laut sein und Flagge zeigen ist
die Devise – CETA, TTIP und TISA stoppen!

Aktiv werden gegen Diskriminierung
Wir beziehen Stellung. Ganz klar: Die ver.di Jugend ist gegen Diskriminie-

rung und Rassismus. Sie tritt ein für Solidarität und Gleichberechtigung. Wir
sagen ja zu Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Wir wollen eine moderne, aufge-
klärte, freie Gesellschaft. Gleichberechtigt. Ohne Rassismus, Antisemitismus
und rechte Gewalt. Ohne Unterdrückung, Militarismus und Krieg. Ohne natio-
nale Überheblichkeit, sexuelle Diskriminierung und religiöse Unterdrückung.

Die ver.di Jugend engagiert sich daher in entsprechenden Bündnissen. So-
wohl bei Blockaden gegen Naziaufmärsche, als auch bei Protesten gegen die
AfD sowie deren örtliche Ableger.  Darüber hinaus beteiligte sich die ver.di Ju-
gend an zahlreichen politischen Bündnissen wie zum Beispiel „Umfairteilen“
oder auch den „Blockupy“-Protesten. Das Thema Flüchtlingspolitik nahm seit
2013 einen stärkeren Stellenwert ein. Hier engagierte sich die ver.di Jugend
ebenfalls in zahlreichen Bündnissen und organisierte konkrete Hilfe, zum Bei-
spiel durch Spendensammlungen.

Seit Sommer 2017 lag ein Schwerpunkt der ver.di Jugend NRW im gesell-
schaftspolitischen Bereich in der Aus-einandersetzung mit dem Themenfeld An-
tirassismus und mit der Politik der Alternative für Deutschland (AfD). Wir
beschäftigten uns besonders mit dem Wahlprogramm der AfD für die Land-
tagswahlen im Mai. Wir brachten uns in der Kampagne „Aufstehen gegen 
Rassismus“ ein und entwickelten Aktionsideen, um in diesem Jahr in den Be-
trieben und Dienststellen und auf der Straße klar zu machen: Die rechte Hetze
der AfD ist für uns als Gewerkschaftsjugend keine Alternative – Wir stehen für
ein solidarisches und tolerantes Miteinander!
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IG BCE Jugend Nordrhein und Westfalen 
Die IG BCE Jugend in Nordrhein und in Westfalen sind die beiden größten

Bezirke der IG BCE und untergliedert sich in elf Bezirke. Jeder Bezirk hat einen
aktiven Bezirksjugendausschuss und gestaltet die politische Jugendarbeit vor
Ort und auf Landesebene mit. Jedes Jahr treten gut 80% der neu startenden
Auszubildenden unserer Gewerkschaft bei und der Organisationsgrad unserer
Jugend- und Auszubildenvertreter_innen ist bei über 90% auf einem konstant
hohen Niveau.

Was abging
Gemeinsam mit der IG BCE Jugend Rheinland-Pfalz/Saarland haben wir

Himmelfahrt 2015, in Haltern am See, unser traditionelles Jugendtreffen unter
dem Motto „How to make your future“ abgehalten. An dem Wochenende
haben sich über 300 junge Menschen damit auseinandergesetzt, wie aus ihrer
Perspektive, eine gute Zukunft aussieht und wie man sich diese erkämpfen und
umsetzen kann. Neben der Zukunft hat uns auf diesem Treffen auch unsere
stolze Vergangenheit beschäftigt. Wir haben uns damit auseinandergesetzt,
welche Auswirkungen der Ausstieg aus der Steinkohle ganz konkret für die Re-
gion hat. Am Abend wurde im gesamten Festzelt das Licht ausgeschaltet und
die Kumpels von der Steinkohle sind in Arbeitskleidung und Grubenlampe auf
die Bühne gegangen. Laura Fancello vom LBJA hat dann als erste ihre Gruben-
lampe eingeschaltet und noch einmal einige Zahlen zur Ausbildung bei der
RAG erzählt. Hinter der Kollegin Fancello standen die Kumpels von der RAG
und haben nach und nach ihre Grubenlampen angemacht. Zum Schluss hat
das gesamte Zelt noch „Glückauf der Steiger kommt“ gesungen.

Wir sind stolz auf unsere Gewerkschaftsgeschichte und für uns ist klar – Die
Kohle geht, der Kumpel bleibt. 2015 haben wir auch das 125 jährige Bestehen
unserer Gewerkschaft auf der Zeche Zollverein gefeiert. Gewerkschaft basiert
auf Solidarität und so haben wir auf unserem Geburtstag den flüchtenden
Menschen gelebte Solidarität entgegengebracht und insgesamt Spenden in
Höhe von 250.000 € für Projekte vor Ort gesammelt. Insbesondere die Jugend
hat hier viel bewegt. Ziel war es nicht nur Geld zu sammeln, sondern man
wollte den Geflüchteten durch gemeinsame Aktionen vor allem das Gefühl
geben, dass sie in Deutschland wirklich willkommen sind.

Die erste Aktion war gemeinsam Longboard fahren. Bei dieser Aktion haben
die 20 geflüchteten jungen Menschen je ein Longboard, sowie einen Schutz-
helm und Protektoren von der IG BCE geschenkt bekommen. Der richtige Um-
gang mit dem Longboard wurde den jungen Menschen von Pascal „Pancho“
de Stena, einem lokalen Skaterprofi aus Bochum beigebracht.

Bei einem weiteren Treffen, haben sich die jungen IG BCE Funktionäre mit
den Geflüchteten im Haus der Geschichte in Bochum getroffen. Dort hat der
Historiker und stellvertretende Archivleiter Holger Heith, der Gruppe die ge-
schichtlichen Ereignisse der Bundesrepublik Deutschland vor und nach dem
Zweiten Weltkrieg näher gebracht. Besonders wichtig war es uns, den Jugend-
lichen die Schwierigkeiten der Integration der Vergangenheit aufzuzeigen und
wie wir diese bewältigen konnten.

Im Anschluss wurde es praktisch und die Gruppe ging in die Kochschule
„Kochmomente“, in der sich alle kulinarisch austoben konnten. In verschiede-
nen Gruppen bereiteten die Jugendlichen ein Vier-Gänge-Menü zu. Dabei
stand ihnen Chefkoch Jürgen Engelhardt mit Rat und Tat zur Seite: „Beim Ko-
chen konzentriert man sich aufs Wesentliche, da spielen Herkunft und Sprache
keinerlei Rolle“. Besonders stolz waren die Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter des LWL Jugendhilfezentrums als jede Gruppe ihren Gang servierte und
sich alle über das leckere und gemeinsam zubereitete Essen freuten.

Was uns be.wegt
Wir bereiten uns auf die anstehende Bundestagswahl vor und werden den

Wahlkampf kritisch begleiten. Wir wollen unsere Mitglieder bewegen, zu wäh-
len und die Demokratinnen und Demokraten in den Parlamenten stärken. Ganz
klar stellen wir uns gegen die Hetze und Arbeitnehmer_innenfeindlichkeit der
AfD und klären auf. Für uns gibt es keinen Zweifel, dass diese Partei keine Al-
ternative ist. Unsere Alternative heißt Respekt und Solidarität; beides hat diese
Partei nicht zu bieten. Auch beschäftigen wir uns mit einer zunehmend radika-
ler werdenden politischen Auseinandersetzung im Zuge der Energiewende.
Jede und jeder Beschäftigte hat Anspruch auf Vertretung und Solidarität seiner
Gewerkschaft und des DGB als Dachverband. Mit zunehmender Sorge sehen
wir, wie Beschäftigte bedroht und angefeindet werden, nicht nur in unseren
Branchen. Wir zeigen uns solidarisch mit allen Beschäftigten. Politische Ent-
scheidungen werden im Parlament getroffen und nicht mit Gewalt an Beschäf-
tigten.

Was kommt auf uns zu
Die IG BCE Jugend hat sich im vergan-

genen Jahr mit ihrer Kampagne Be.we-
gung auseinandergesetzt. Hier haben sich
alle 44 Bezirksjugendausschüsse mit dem
Leitbild der IG BCE, unserer Geschichte
und Zukunft auseinandergesetzt und for-
muliert, welche Themen unsere Zukunft
be.wegen. Diese Kampagne wird auf der
Bundesjugendkonferenz zum Abschluss
gebracht und die IG BCE Jugend startet
mit frischem Wind in den Kampf für eine
bessere und lebenswerte Zukunft.
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Junge IG BAU Rheinland  
Einen besonderen Platz in der Arbeit der Jungen BAU Rheinland nahm die

Zusammenarbeit mit Berufsschullehrer_innen ein. Da Berufsschulen die Orte
sind, an denen die wichtigsten Akteure der Berufsausbildung zusammenkom-
men, wie Auszubildende, Lehrer_innen und Gewerkschaften, entstand bei der
IG BAU das Interesse, den Kontakt zu den Lehrer_innen zu verstetigen und zu
institutionalisieren. 

Zunächst wurde ein erstes berufsschulübergreifendes Austauschtreffen ver-
anstaltet, bei dem neben dem Austausch zwischen den Berufsschulen über
eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Gewerkschaften dis-
kutiert wurde. Hieraus ergab sich der gemeinsame Wunsch, zusätzlich zu den
allgemeinen Berufsschulbesuchen der jungen BAU, eine themenspezifische Zu-
sammenarbeit anzugehen. Unterschiedliche Themenfelder wurden diskutiert
und festgehalten. Schnell kristallisierte sich das Thema Arbeits- und Gesund-
heitsschutz heraus. Im nächsten Schritt wurden gemeinsam mit Jugend- und
Auszubildendenvertreter_innen, Betriebsrät_innen, aktiven Mitgliedern der
Junge BAU und Berufsschullehrer_innen ein Konzept für einen Projekttag an
einer Schule entwickelt. Für die Durchführung des Projekttages konnte die 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und der Arbeitsmedizinisch-Sicherheits-
technische Dienst der BG BAU gewonnen werden. Mit dem Projekttag konnten
im ersten Schritt 70 Auszubildende des Straßenbau- und Kanalbaugewerks im
ersten Lehrjahr für Arbeits- und Gesundheitsschutz sensibilisiert werden.

Zu den wiederkehrenden Veranstaltungen der Jungen BAU, gehörte der Be-
such von Auszubildenden des Dachdeckerhandwerks und Bauhauptgewerbes
in verschiedenen Ausbildungszentren in Nordrhein-Westfalen. Hierbei werden
die Auszubildenden über ihre Rechte und Pflichten und die Tarifbedingungen in
ihren Gewerken informiert. Gleichzeitig bot die Junge BAU den Auszubildenden
ein Freizeitprogramm an. So wurde mit Hilfe von ehrenamtlich Aktiven gemein-
sam gegrillt und Sportturniere veranstaltet. Anwesend waren auch Vertreter
der Sozialkassen im Dachdeckerhandwerk und der Bauwirtschaft. Themen
waren die Funktion von Gewerkschaften, das Tarifsystem in Deutschland sowie
die Funktion der Sozialkassen. 

Weiterhin fanden in den Regionen viele Info- und Filmabende zu verschiede-
nen Themen statt, wie z.B. TTIP, 1. Mai, Tarifverhandlungen, Rechtsextremis-
mus, prekäre Beschäftigung und Rentenpolitik. Regelmäßig trafen sich die
jungen Gewerkschafter_innen zu Planungs- und Austauschtreffen. Auch die
aktive Teilnahme an Protesten und Demonstrationen standen auf dem Plan.
Außerdem war die Junge BAU auch sportlich aktiv, verschiedene Fußballtur-
niere fanden statt, Bowlingabende und Klettergartenbesuche wurden durchge-
führt.

Ein Highlight unserer Veranstaltungen war unser Bundesjugendtreffen „Sun-
rise Festival“, welches 2014 und 2016 stattgefunden hat. Hier trafen sich junge
Gewerkschafter_innen aus ganz Deutschland. Workshops, Sportturniere und
Live-Musik begleiteten hier die Jugendlichen 4 Tage lang. Das Sunrise Festival
2016 stand unter dem Motto „Refugees Welcome“. Viele Junge Geflüchtete
nahmen daran teil. 

In den Jahren 2014 und 2016 jeweils von Oktober bis November, fanden tur-
nusgemäß die JAV Wahlen statt. Zu unseren Aufgaben gehörte die Schulung
von Wahlvorständen, die Aufklärung und Beratung der Betriebsräte_innen und
Wähler_innen, die Begleitung bei der Durchführung der Wahl sowie die Schu-
lung der frisch bzw. wiedergewählten JAV Mitglieder. Diese Schulungen dauer-
ten bis weit in das folgende Jahr an und waren dort einer der Schwerpunkte in
der Jugendarbeit in der Region.

Einen besonderen Schritt in die Hochschularbeit machte die Junge BAU in
2016. Seit dem besteht eine enge Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen und
der FH Aachen. Hier wurden Vorlesungen zu Tarifverträgen sowie Einstiegsge-
hältern für Bauingenieure und Architekten mit 80 Teilnehmenden gehalten.
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Junge IG BAU Westfalen  
Die kontinuierliche und eigenständige Zusammenarbeit der Bezirksjugend-

vorstände der Jungen IG BAU hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt.
Aus den Bezirksjugendvorständen konnten weitere Vertreter_innen in die
Stadtjugendausschüsse der DGB-Jugend entsandt werden. Auch bei den ge-
planten Gründungen weiterer Stadtjugendausschüsse z.B. in Südwestfalen,
wird die Junge IG BAU dabei sein.

Im Januar 2016 fand eine Jugendtarifkonferenz für den Bau in Oer-Erken-
schwick statt. Hier wurden Jugendforderungen für die Tarifverhandlungen auf
dem Bau formuliert. Dabei wurde über unterschiedliche Themen diskutiert wie
z.B. Ausbildungsvergütung, Überstunden für Auszubildende, Bildungs- und Er-
holungsurlaub sowie die Arbeitszeiten.

Erstmals führte unserer Region Westfalen eine Bildungsfahrt nach München
durch. Aktive der Jungen IG BAU besuchten die friedenspolitische Konferenz in
München, die als Alternative zur Münchner Sicherheitskonferenz seit mehreren
Jahren durchgeführt wird. Ein zentraler Bestandteil der Fahrt war der Besuch
des ehemaligen KZ Dachau, in welchem vor allem viele Gewerkschafter_innen
von den Nazis gequält und ermordet wurden.

„Refugees welcome“: das war das Motto des diesjährigen Sunrise Festivals.
Der Bundesjugendausschuss blickt auf drei volle Tage mit spannenden Work-
shops, actionreicher Rahmenaktivitäten und ausgelassener Stimmung zurück.
Man lernte sich kennen, tauschte sich aus, baute Vorurteile ab, hatte gemein-

sam Spaß und schloss Freundschaften. Es wurde aber nicht nur integriert, es
wurde auch investiert. Mit Hilfe vieler Sparschweine auf dem Festivalgelände
wurden drei Tage lang Gelder für den "Arbeitskreis Flüchtlinge" gesammelt.
Das Geld wird seine Verwendung in dringend benötigten Sprach- und Inte-
grationskursen finden.

Auch in diesem Jahr führten wir eine Gedenkstättenfahrt nach Polen
durch. Aufbauend auf die Besichtigung des ehemaligen Konzentrations-
und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erarbeiteten die Berufsschü-
ler_innen im Rahmen eines mehrtägigen Nachbereitungstreffens themati-
sche Texte, die in einer Broschüre veröffentlicht wurden. Als ehemals
verfolgte Gruppe und Nazi-Gegner_innen sehen wir uns weiterhin diesem
Thema verpflichtet. Durch politische Bildungsarbeit wollen wir 
jungen Menschen aufzeigen, wohin extrem rechtes Gedankengut führt. 
Denn allzu oft werden Jugendliche noch immer durch Stammtischparolen 
und das Vorgaukeln von Kameradschaft in Kreise hineingezogen, 
die für eine demokratiefeindliche Gesellschaftsordnung stehen. 
Fahrten zu Gedenkstätten und Aktionen gegen Rassismus 
tragen dazu bei, Jugendlichen diese Falle aufzuzeigen und 
zu verdeutlichen, welche Hintergründe diese Menschen 
verfolgen und was aus deren Taten resultiert.

Des Weiteren fanden unterschiedliche Seminare zu 
verschiedenen Themen u.a. Wohnungspolitik, Workers 
History und TTIP/CETA statt. Zahlreiche Aktive der 
Jungen BAU nahmen auch an den Protesten gegen diese 
Freihandelsabkommen in Köln teil. Darüber hinaus ist es 
wichtig, den jungen Menschen Alternativen zu benennen. 
Als demokratische, solidarische und weltoffene Organisation 
ist dies unsere Pflicht.
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EVG Jugend NRW  
In den letzten vier Jahren haben wir die durchgeführten Seminare und Frei-

zeitveranstaltungen, wie auch die gewerkschaftspolitische Arbeit der Jugend
verbessert. Besonderes Augenmerk wurde aber auf die Gewinnung von Neu-
mitgliedern im Bereich der Auszubildenden und dual Studierenden gelegt. 
Derzeit sind im Organisationsbereich der EVG Region West insgesamt 1.980
Azubis und dual Studierende in den verschiedensten Unternehmen in einem
Ausbildungsverhältnis. Trotz ständiger Auseinandersetzungen mit einer konkur-
rierenden Gewerkschaft im Deutschen Beamtenbund, die in der Regel mit Pole-
mik auf sich aufmerksam macht, ist es uns gelungen, insgesamt 1.750 Azubis
und dual Studierende für uns zu gewinnen, was einer Quote von 88,4% ent-
spricht. Sicher hat zu diesem Erfolg die intensive Arbeit an unserem Nach-
wuchskräfte-Tarifvertrag beigetragen. Durch intensive Zusammenarbeit mit
den jungen Mitgliedern ist es uns gelungen, viele ihrer Wünsche und Forderun-
gen in tarifliche Normen zu gießen. Besonders ist hier der Nachwuchskräfte-
Tarifvertrag und der Tarifvertrag zum „Fonds soziale Sicherung“ im Bereich des
Marktführers DB Konzern hervorzuheben. Letzterer erlaubt jedem Mitglied der
EVG für die berufliche Weiterbildung Literatur- oder Seminarkosten von jährlich
700,- € oder eine Unterstützung für einen Laptop von einmalig bis zu 350,- €
zu erhalten.

Ein weiterer Erfolg ist, dass wir die Forderung der EVG-Jugend
nach einem Mietkostenzuschuss im Rahmen des Nachwuchs-
kräfte- Tarifvertrages durchgesetzt haben. Nachdem sich die
Deutsche Bahn mit ihren Ausbildungsstätten immer mehr aus der
Fläche zurückgezogen hat, müssen sich Auszubildende und dual
Studierende in der Folge teuren Wohnraum in Ballungsgebieten
suchen. Jetzt hat die EVG tarifvertraglich geregelt, dass der Ar-
beitgeber als Ausgleich bis zu 350,- € Zuschuss zu den Mietko-
sten leisten muss. Voraussetzung ist, dass die Fahrzeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln - vom Wohnort zum Ausbildungs-
platz und zurück - mehr als 150 Minuten beträgt.

Wir haben auch erreicht, dass die DB AG für Auszubildende
und dual Studierende eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche
Altersvorsorge einführt. In den Pensionsfonds werden für
Jeden einmalig 1.000,- € Prämie eingezahlt, der nach 
Ausbildung oder Studium zwei Jahre im Unternehmen 
DB AG beschäftigt bleibt.

In den nächsten Jahren wird es dann unsere Aufgabe sein,
die tariflichen Leistungen in unserem Organisationsbereich
weiter zu verbessern und bedingt durch den Verlust von
Marktanteilen der DB AG, die Privatbahnen mehr in die
Pflicht zur Ausbildung zu nehmen.
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Junge GEW NRW   
Studierendenarbeit der Hochschulinformationsbüros
Seit dem Neustart der Studierendenarbeit im Jahr 2010 ist die GEW NRW

mittlerweile an elf Standorten mit insgesamt 12 Hochschulinformationsbüros
(HIBs) an Universitäten und Hochschulen in NRW vertreten. Neben den bereits
länger bestehenden HIBs in Bielefeld, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen,
Köln, Münster und Wuppertal beschäftigt die GEW NRW nun auch Mitarbei-
ter_innen an den Universitäten in Paderborn, Siegen und Bonn. Im Sommer
2017 soll zuletzt am Standort Aachen ein HIB eingerichtet werden. Die HIBs
sind ein Beratungsangebot der GEW NRW für Studierende im Lehramt und der
Sozialen Arbeit sowie für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte. Für
jeden Standort wird ein individuelles Semesterprogramm erstellt, welches eine
Mischung aus Infoveranstaltungen zu bildungspolitischen Themen, Beratungs-
angeboten und öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf dem Campus enthält.
Darüber hinaus zählt die Vernetzung mit Fachschaften, den Asten und der
DGB-Jugend sowie die Aktivierung der studentischen Mitglieder vor Ort zu den
Aufgaben der HIB Mitarbeiter_innen.  

Die Infoveranstaltungen der HIBs haben entweder einen studiengangsbezo-
genen oder bildungspolitischen Fokus. Zum Standardprogramm für Lehramts-
studierende gehört u.a. die Infoveranstaltung „Fit fürs Referendariat?“ die
jeweils einmal pro Semester an verschiedenen Standorten angeboten worden
ist. Dabei wurde über das Bewerbungsverfahren, Struktur und Aufbau des Vor-
bereitungsdienstes sowie die späteren Berufsaussichten informiert. Zusätzlich
gab es Veranstaltungen zu den unterschiedlichen Praxisphasen in der Lehrer-
_innenausbildung sowie zu den Themen Inklusion und Vielfalt an Schulen. Mit
der Einführung des Praxissemesters als neues Element des Lehramtsstudiums
in NRW, wurden zunehmend auch berufspraktische Workshops zum Stimmtrai-
ning, Zeitmanagement oder zur Prävention von Unterrichtsstörungen für die
Studierenden angeboten. Zusätzlich gab es Angebote zur Beschäftigungssitua-
tion von studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften und zum Hoch-

schulzukunftsgesetz. Durch Aktionen und Infotische, wie zum Beispiel im Rah-
men der bundesweiten Aktionswoche „Traumjob Wissenschaft“ im November
2015, machten die HIBs zusätzlich auf die gewerkschaftliche Arbeit aufmerk-
sam.

Ein zentraler Aspekt der Arbeit der Hochschulinformationsbüros (HIBs)
ist die Vernetzung mit ehrenamtlich Aktiven, weiteren Studierendengrup-
pen und Institutionen an den Universitäten vor Ort. An einigen Standorten
konnten bereits gewerkschaftliche Hochschulgruppen gegründet werden,
die die HIBs bei Aktionen und Veranstaltungen in den letzten Jahren un-
terstützt haben. Die Mobilisierung weiterer Aktiver sowie die Zusammen-
arbeit mit den neu eingesetzten Vertreter_innen der studentischen
Beschäftigten soll in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt der Stu-
dierendenarbeit bilden.

Ausschuss junge GEW
Der Ausschuss junge GEW hat in den vergangenen Jahren ein vielfältiges

Veranstaltungsangebot für junge Kolleg_innen organisiert. Ein bis zwei Mal
pro Jahr fand der Fortbildungstag Senkrechtstart für den pädagogischen Nach-
wuchs statt. Der Senkrechtstart richtet sich an Lehramtsstudierende, Referen-
dar_innen und junge Lehrer_innen und soll ihnen den Unterrichtseinsatz im
Praktikum bzw. den Berufseinstieg erleichtern. Zusätzlich wurden Schulungen
für die Sprecher_innen der Seminare an den ZfsL angeboten, um diese über
ihre Mitbestimmungsrechte aufzuklären. Thematisch befasste sich der Aus-
schuss insbesondere mit der Verkürzung des Referendariats sowie mit der Ein-
führung des Praxissemesters. Aber auch die internationale Solidarität sowie
der Kampf gegen Rechtspopulismus waren wichtige Bestandteile der Aus-
schussarbeit. Die Gewerkschaftstage wurden genutzt, um eine stärkere Unter-
stützung sowie verbesserte Ressourcenausstattung für die Jugendarbeit
innerhalb der GEW einzufordern. Auf verschiedenen Veranstaltungen
wurde zudem der innergewerkschaftliche Generationendialog von der
jungen GEW verstärkt zum Thema gemacht. Um mehr junge
Kolleg_innen für die gewerkschaftliche Arbeit zu begeistern, wird dies
ein Kernthema der Ausschussarbeit in den kommenden Jahren bleiben. 

Landesausschuss der Studierenden
In den vergangenen Jahren hat sich der Landesausschuss der Studie-

renden (LASS) insbesondere mit der Novellierung des Lehrerausbildungs-
gesetzes und dem damit verbundenen Auslaufen der alten
Lehramtsstudiengänge auseinandergesetzt. Dazu wurden Veranstaltungen
und eine Podiumsdiskussion mit Landespolitiker_innen organisiert. Auch
für die Abschaffung der Anwesenheitspflicht in den universitären Lehrver-
anstaltungen hat sich der LASS stark gemacht. Zusätzlich haben sich die GEW
Studierenden für die personalrechtliche Vertretung der studentischen Hilfs-
kräfte eingesetzt. Es wurden sowohl Vernetzungstreffen als auch ein Schu-
lungsangebot für die neu eingesetzten Vertreter_innen organisiert. Diese
Zusammenarbeit soll im kommenden Jahr intensiviert und vor allem die inhalt-
liche Unterstützung weiter ausgebaut werden. Auch das Thema Rechtspopulis-
mus und die gewerkschaftlichen und studentischen Möglichkeiten diesem zu
begegnen wurden vom LASS im Rahmen einer Veranstaltung behandelt. Im
Hinblick auf die anstehenden Wahlen wird auch dieses Thema weiterhin im
Fokus der Arbeit des LASS stehen.
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Junge NGG NRW   
Gewerkschaftsjugend und Attraktivität von Ausbildungsberufen
Die zahlreichen Veränderungen in unserer gewerkschaftlichen Arbeit, unse-

ren Denkweisen und der stärkeren Orientierung in andere politische Schwer-
punktbereiche haben die vergangenen Jahre die jungeNGG maßgeblich
mitbestimmt. Als Gewerkschaft mit Ausbildungsbetrieben sowohl im Industrie-,
als auch im Dienstleistungsbereich stehen wir immer wieder vor Herausforde-
rungen und unterschiedlichen Ansprüchen an unsere Arbeit.

Im Bereich der Industriebetriebe ist es uns besonders wichtig, die betriebli-
che Interessenvertretung zu etablieren und zu stärken. Das Hotel- und Gast-
stättengewerbe hat dahingegen noch zusätzlich, ähnlich wie im Bäcker- und
Fleischerhandwerk mit der Attraktivität der Branche zu kämpfen. Hier haben
wir viel Energie, ehrenamtliche Aktivität und politische Stärke aus unserer 
Gesamtorganisation eingesetzt und werden es auch in der Zukunft tun.

Und mit dem Blick auf die Gesamtorganisation stellt die jungeNGG rund
jedes 10. Mitglied. – Der damit verbundene Einfluss wurde auch in den vergan-
genen Jahren verstärkt genutzt. Gleichzeitig haben wir mit unserem Schwer-
punkt Bildungsarbeit vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen.
Natürlich, so wie es sich in der gewerkschaftlichen Arbeit gehört, basieren 
die ausgewählten beteiligungsorientierten Themen auf den Wünschen unserer
Kolleginnen und Kollegen.

Der Bereich der tarifpolitischen Arbeit hat viele Spuren und wegweisende
Ergebnisse hinterlassen. Insbesondere die guten Abschlüsse im Hotel- und

Gaststättengewerbe machen uns stark und zeigen uns die tatsächlichen 
Möglichkeiten einer mitgliederorientierten Organisation. Es ist viel passiert, 
wir haben viel erreicht und wollen mit unseren Kolleginnen und Kollegen noch
weiter.

Bildungsarbeit – Für die Zielgruppe und zur Erschließung!
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist anders. Eine Anforderung die unsere

Mitglieder an uns schon vor mehreren Jahren gestellt haben und auch heute
noch von uns fordern. Neben unseren betriebsorientierten Seminaren zum Be-
rufsstart von jungen Auszubildenden, abgestimmt auf die individuellen Bedürf-
nisse sind wir besonders stolz auf unsere Fachseminare. Hierbei konnten wir
zahlreiche angehende Gastronomen auf prüfungsrelevante Cocktails vorberei-
ten oder Interessierte über das deutsche Reinheitsgebot aufklären.

Auch mussten wir uns mit dem mehr und mehr aufkommenden Rechtspopu-
lismus auseinandersetzen. Wir haben sowohl auf den Grundbildungsseminaren
für Jugend- und Auszubildendenvertretungen entsprechende Module integriert,
als auch eigene Seminare zum Thema Flucht & Migration und Rechtspopulis-
mus in unser Programm aufgenommen. Dabei sind für uns einige Fragen 
zentral gewesen. – Wie gehe ich als weltoffener Restaurantfachmann mit 
entsprechenden Äußerungen bei Gästen vor? Und wie kann ich die Themen 
als Interessenvertretung im Betrieb gewerkschaftsnah behandeln?

Einen großen Teil unserer gewerkschaftlichen Bildungsarbeit haben wir in
die Berufskollegs verschoben. Durch die kontinuierliche Präsenz erreichten wir
sowohl die jungen Auszubildenden aus Kleinbetrieben ohne bestehende Struk-
turen in der Interessenvertretung, als auch Interessierte in Bezug auf politische
Themen. Durch die Kooperationen mit der DGB-Jugend konnten wir aber auch
hier unseren Schwerpunkt auf Mitgliederwerbung und Tarifarbeit legen.

150 Jahre NGG – Der Vorleser unserer Gewerkschaft bleibt
Als älteste Gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund können wir auf

eine lange Historie zurückblicken und feierten diese 2015 mit unserem 150-
jährigen Jubiläum. Seit Beginn begleitet uns der Vorleser der Zigarren- bzw. Ta-
bakwarenindustrie, ein Symbol der solidarischen Interessengemeinschaft und
Grundpfeiler für die heutige Gewerkschaftsarbeit.

Natürlich beschäftigen wir uns im Bereich jungeNGG immer wieder mit es-
sentiellen Fragen. – Wie können wir Auszubildende mit einer hohen Arbeitsbe-
lastung besser schützen? Wie kann eine Ansprache aussehen und wer soll
unsere Arbeit bei jungeNGG vor den Kolleg_innen nach außen vertreten?

Wir haben in den letzten Jahren immer wieder verschiedene Ansätze 
entwickelt und ausprobiert. Ideen zur Ansprache für neue Auszubildende zum
Berufsstart umgesetzt oder auch Projekte zur Einhaltung von Arbeitszeiten im
Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes durchgeführt. – Allerdings ist
eines immer gleich geblieben, egal ob von Ehren- oder Hauptamtlichen, neuen
und unerfahrenen Kolleg_innen müssen die Rechte in der Ausbildung verständ-
lich und bedarfsorientiert erklärt werden.

Unser Prinzip den Vorleser auch in der heutigen Zeit von der Methode wei-
terzuleben zieht sich durch. Wir werden viel investieren und die vertretenen
Branchen innerhalb der NGG für den Ausbildungsmarkt attraktiver machen.
Wir möchten unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben sich in der Welt des
aufkommenden Rechtspopulismus die Stimme zu verschaffen und auch Ihnen
den Rückhalt in allen Bereichen des Arbeitslebens geben. 
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Junge Gruppe der GdP NRW 
Heutzutage ist es eine sehr bewusste Entscheidung sich als junger Mensch

bei der Polizei zu bewerben. Die gesellschaftspolitische Gemengelage und die
anhaltende Terrorgefahr sind nur zwei beispielhafte Punkte, die sich in dem
Aufgabenspektrum der Polizeiarbeit tagtäglich widerspiegeln. Die Herausfor-
derungen die auf die Polizei in den kommenden Jahren zukommen sind enorm.
Endlich hat Politik sich dazu durchgerungen, die jahrelangen Versäumnisse bei
den Einstellungszahlen sukzessive aufzuholen und so von 1.100 auf 2.300
Kommissarsanwärter_innen aufzustocken. Das ist dringend benötigter Nach-
wuchs, da die Pensionierungszahlen in den kommenden Jahren stetig steigen
und das Aufgabenvolumen zunehmend wächst.

Die Junge Gruppe der GdP NRW ist sehr stark in die Neumitgliedergewin-
nung und -bindung von unseren jungen Kolleg_innen eingebunden. Sie organi-
sieren gemeinsam mit den Strukturen vor Ort Vortreffen, Grillabende und
Infoveranstaltungen um die angehenden Polizist_innen über die Gewerk-
schaftsarbeit und ihre Bedeutung während des Studiums und im späteren im
Berufsalltag zu informieren. Zum Studienstart lassen sich die Jungen Gruppen
spannende Aktionen wie „Schultütenaktion“ oder Beachvolleyballturniere ein-
fallen, um die neuen Kolleg_innen zu begrüßen. 

Die ErstiPartys der Jungen Gruppe sind mittlerweile fester Bestandteil an
den jeweiligen Studienstandorten in NRW und eine gute Gelegenheit gleich zu
Beginn der Ausbildung gemeinsam zu feiern. Doch die GdP und ihre Junge
Gruppe sind nicht nur am Anfang für die neuen Kommissarsanwärter_innen
da, sondern sie begleiten und unterstützen diese die gesamten drei Studien-
jahre. Sie stehen gemeinsam mit der JAV als direkter Ansprechpartner zur Ver-
fügung und bieten darüber hinaus auch ganz konkrete Hilfe während des
Studiums und in den ersten Berufsjahren an. Sie organisieren zum Beispiel lan-
desweit Klausurchecks, Infoveranstaltungen für die „erste Steuererklärung“
oder Unterstützung bei der Wohnungssuche. Die jungen Mitglieder_innen sol-
len erfahren, dass die GdP ein echter „Begleiter“ in der Arbeitswelt für sie ist
und sich nicht nur bei ihrem Eintritt für sie interessiert.

Die steigenden Studierendenzahlen in NRW bringen natürlich auch neue
Herausforderungen für alle drei Ausbildungsträger der Polizei mit sich. Aus
diesem Grund war eine umfangreiche Bachelorreform nötig, die sowohl
den Studienverlauf als auch die Rahmenbedingungen des Studiums opti-
mieren sollte. Mit dem Ausbildungssymposium der GdP, schaffte die Junge
Gruppe eine ideale Plattform für einen Erfahrungsaustausch, neue Ideen
und konstruktive Kritik. Mit rund 120 Teilnehmenden wurde ein ganzer Tag
in der IG Metall Bildungsstätte in Sprockhövel beraten und diskutiert, wie
der hohe Standard in der Ausbildung auch bei steigenden Zahlen gehalten
werden kann und welche Möglichkeiten zur Optimierung noch ausgeschöpft
werden können. 

Ein weiterer Punkt der die Junge Gruppe in den vergangen Jahren beschäf-
tigt hat, ist die steigende Gewaltbereitschaft und Respektlosigkeit der Polizei
gegenüber. Gerade für junge Kolleg_innen mit wenig Erfahrung ist es häufig
schwer, wenn sich selbst aus Routineeinsätzen, wie zum Beispiel einer Ver-
kehrskontrolle, eine gefährliche Situation entwickelt. Die bundesweite Kampa-
gne „Auch Mensch“ wurde daher von der Jungen Gruppe NRW tatkräftig
unterstützt, um der Bevölkerung wieder klar zu machen, dass hinter jeder Uni-
form ein Mensch steckt. Ein Freund, ein Familienmitglied, ein Nachbar.

Da sich das Aufgabenspektrum der Polizei ständig er-
weitert und immer neue Herausforderungen auf die Kol-
leg_innen zukommen, bietet die Junge Gruppe für sie
das Jugendforum an. Interessante Referent_innen aus
dem Bereich der Wissenschaft und der Polizei, berich-
ten zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel „No go
areas – eine Herausforderung für Gesellschaft und 
Polizei“ oder „Islamismus als Jugendkultur?!“, die
sich im Polizeialltag widerspiegeln. Die Teilnehmenden
haben so die Möglichkeit, sich mit berufsrelevanten
Themen auseinanderzusetzen und sich zu informieren.

Gesellschaft, Politik, Arbeitswelt, alles befindet
sich im Wandel. Eine neue Generation Polizei entwik-
kelt sich, die viele neue Aufgaben und Herausforde-
rungen vor sich hat. Für die jungen Kolleg_innen ist
es eine spannende wie auch fordernde Zeit. Die
Junge Gruppe hat es sich zum Ziel gemacht, sie
dabei in ihrem Berufsalltag zu begleiten und zu un-
terstützen. Gemeinsam Dinge zu verbessern, zu ver-
ändern oder auch zu erhalten. Ihnen das Gefühl zu
vermitteln, das Gewerkschaft gerade in der heuti-
gen Zeit nicht unwichtig ist, sondern, dass sie in
einer sich ständig schneller drehenden Zeit eine
feste Konstante darstellt.
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DGB-Jugend Dortmund-Hellweg
Die DGB-Jugend Dortmund – Hellweg hat sich in den letzten Jahren für die

Belange von Schüler_innen, Auszubildenden und Studierenden in Dortmund,
Hamm und den Kreisen Unna und Soest eingesetzt. Ein sehr wichtiges Aktions-
feld war und ist die Arbeit gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.
Mit dem Projekt „90 Minuten gegen Rechts“ begegnen wir dem Problem bil-
dungspolitisch. Die einzelnen Module des Projektes, die sich speziell an Schu-
len richten, befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten der rechtsradikalen
Szene. So geht es in einem Modul um die teilweise versteckten Symbole der
Rechten, in einem anderen um rechte Musik und die beiden weiteren Module
beschäftigen sich mit der Entkräftung von rechtsradikalen Stammtischparolen
und der „rechten Szene“ in Dortmund. Im Jahr 2015 ist es uns gelungen in Ko-
operation mit dem Lernzentrum des BVB und der Stiftung „leuchte auf“, das
Projekt um ein weiteres Modul zu erweitern. Dieses Modul mit dem Titel „Bo-
russia verbindet - Gemeinsam gegen Diskriminierung“ thematisiert die unter-
schiedlichen Diskriminierungsformen am Beispiel Fußball. Es behandelt somit
nicht nur das rechtsextreme Spektrum, sondern auch Diskriminierung in der
Mitte der Gesellschaft. Es ist somit ein erster Schritt, nicht nur die extreme
Rechte zu behandeln, sondern auch die Problematik des erstarkenden Rechts-
ruckes der letzten 2 Jahre aufzugreifen und diesem Problem bildungspolitisch
zu begegnen. 

Erstmals haben wir als DGB-Jugend eine Konferenz zur Ausbildungsqualität
unter dem Motto „Ausbildung besser machen – Qualität statt Imagekampa-
gnen“ durchgeführt. Diese Konferenz ermöglichte es allen interessierten jungen
Menschen an drei Workshops mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zur
Ausbildungsqualität teilzunehmen. So ging es im ersten Workshop um die aktu-
ellen Probleme in der Ausbildung, die anhand des Ausbildungsreports darge-
stellt wurden. Zudem gab es durch das „Dr. Azubi-Team“ Einblicke in aktuelle
Probleme. Der zweite Workshop beleuchtete vermeintlich typische Frauen- und
Männerberufe und zeigte auf, wie eine geschlechtergerechte Berufswahl mög-
lich sein kann. Im dritten Workshop ging es um die Problematik „Arbeit 4.0“

und welche Herausforderungen auf die dualen Ausbildung sowohl im Bereich
Mitbestimmung als auch für den Lernort Berufsschule, zukommt. Die Veranstal-
tung wurde durch die Präsentation der Ergebnisse der Workshops und eine
Diskussionsrunde abgeschlossen.

Auch klassische Themen der Arbeiter_innenbewegung waren und sind uns
stets ein wichtiges Anliegen. Gerade in Zeiten, in denen Errungenschaften der
Arbeiter_innenbewegung abgebaut werden und der Sozialstaat sich zuneh-
mend zurückzieht, stellen wir uns die Frage nach der Aktualität der Theorien
von Karl Marx und Friedrich Engels und ihrer Bedeutung für uns als Gewerk-
schaftsjugend. So starteten wir 2016 mit einer Veranstaltungsreihe zu diesem
Thema. Den Auftakt machte eine Pilotveranstaltung zu der Frage „Was können
wir bei Marx über Geld lernen?“ Als Referenten konnten wir dafür die Autoren
des Buches „Zurück zum Original – Zur Aktualität der Marx‘schen Theorie“ ge-
winnen. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und wir konnten mit 30
Jugendlichen über die Theorien von Marx und deren Aktualität diskutieren. Auf
Grund der hohen Resonanz wird diese Veranstaltungsreihe weiter geführt.
Dabei wird es um Themen gehen wie „Der Austausch oder die Wirtschaft für
den Markt“, „Immer mehr Geld – die Bewegung des Kapitals“ und die „Die
Ware Arbeitsfähigkeit & der Lohn“.



5150

DGB-Jugend Düsseldorf-Bergisch-Land 
55 Jahre deutsch – Israelischer Austausch der Gewerkschaftsjugend
1961 setzten junge Gewerkschafter_innen aus Remscheid und Solingen den

Grundstein für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der deutschen
und israelischen Gewerkschaftsbewegung. Nur wenige Jahre nach Ende des
Nationalsozialismus, noch vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen bei-
der Länder und bevor es offizielle Beziehungen zwischen den Gewerkschaften
gab, machte sich eine Gruppe der DGB-Jugend auf den Weg nach Israel.

Direkte Reisewege von Deutschland nach Israel waren zu dieser Zeit noch
unvorstellbar. So ging der Reiseweg mit dem Zug nach Griechenland und im
Flugzeug weiter nach Israel. Trotz fehlender Ansprechpartner_innen vor Ort ge-
lang es, Gespräche mit Vertreter_innen der Histadrut zu führen und die Arbeit
der Gewerkschaften in Israel kennen zu lernen. Verständlicher Weise stieß die
Delegation zu Beginn auf großen Widerstand. 

Einer der jungen Gewerkschafter war der spätere Vorsitzende des DGB NRW,
Walter Haas. Nicht zuletzt durch sein Engagement haben sich die Beziehungen
der Gewerkschaften beider Länder, gerade im Hinblick auf die historische Ver-
antwortung, stetig verbessert und zu einer engen Freundschaft entwickelt. Die
Gewerkschaftsjugend hat hier stets eine Vorreiterrolle gespielt.

Auf den Tag genau 55 Jahre später machte sich eine Delegation der DGB-Ju-
gend aus dem bergischen Land auf den Weg, um dieser Pionierarbeit zu ge-
denken. Den Stellenwert dieser Delegation macht die Teilnahme der
Regionsgeschäftsführerin Sigrid Wolf und von Walter Haas, als Zeitzeuge des
ersten Austausches, deutlich. Die Delegation hatte vor Ort die Möglichkeit,
auch mit Pionieren auf israelischer Seite in den Austausch zu treten. 

CSD Düsseldorf
Aus der sehr engen Kooperation zwischen der DGB-Jugend und dem Ju-

gendzentrum für junge Schwule und Lesben in PULS entwickelte sich über
die Jahre ein breites Bündnis der Düsseldorfer Jugendverbände zum
Christopher Street Day. An der jährlichen Demonstration und dem
anschließenden Straßenfest beteiligte sich die Gewerkschaftsju-
gend mit ihren Bündnispartner_innen und setzten ein sichtba-
res Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz in der Zivilgesellschaft
und in Betrieben und Dienststellen. Im eigenen Jugenddorf
zeigte die Gewerkschaftsjugend ihre betriebliche und außer-
betriebliche Arbeit ihrer Aktiven auf und informierte Arbeit-
nehmer_innen über ihre Rechte, insbesondere bei
Diskriminierung am Arbeitsplatz. 

Ausbildungswohnheim Düsseldorf
Auszubildende, die ihre Ausbildung in einer anderen Stadt

machen, als in der sie leben, darf es nicht geben! Grund für solche
erzwungenen Pendlerbiographien sind die stark steigenden Woh-
nungspreise in unseren Großstädten. Bezahlbarer Wohnraum ist deshalb
eine wichtige Forderung der Gewerkschaften! Ein besonderes Augenmerk legt
der DGB Stadtverband Düsseldorf und die Düsseldorfer Gewerkschaftsjugend
dabei auf Wohnraum für Auszubildende. Eine große Zahl junger Menschen
kommt nach Düsseldorf, um dort eine Ausbildung zu beginnen, ein Pendeln
vom Elternhaus ist oft nicht mög-
lich. Andere haben aus persönlichen
oder familiären Gründen keine Mög-
lichkeit, weiter bei ihren Eltern zu
leben. Fast unmöglich ist die Woh-
nungssuche für minderjährige Aus-
zubildende. Für diese Zielgruppe
braucht es ein spezielles Angebot.
Wir fordern eine Begleitung der 
Auszubildenden in ihrem Einstieg 
in einer neuen Stadt und der ersten
eigenen Wohnung. Minderjährige
Auszubildende brauchen eine 
besondere Betreuung. Wichtig sind
selbstverständlich bezahlbare Preise
und attraktive Wohnformen und 
-lagen. Durch großes Engagement
des DGB ist es gelungen in Düsseldorf einen Ratsbeschluss herbeizuführen. 
Die Stadt bekennt sich dabei zu den oben beschriebenen Zielen und hat einen
Beirat ins Leben gerufen, der die weiteren Planungen koordinieren und voran-
treiben soll. Düsseldorf ist damit einen großen Schritt gegangen, noch sind al-
lerdings keine Auszubildenden in ein Wohnheim gezogen. Es ist die Aufgabe
der Gewerkschaftsjugend, die Interessen der Auszubildenden auf dem Woh-
nungsmarkt weiter zu vertreten und durch Aktionen und Gespräche auf die 
Situation der Kolleg_innen aufmerksam zu machen.
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DGB-Jugend Emscher-Lippe
Die Jugendprojekte der DGB-Jugend Emscher-Lippe zielen darauf ab, den

Bekanntheitsgrad von Gewerkschaften unter Jugendlichen zu erhöhen und be-
reits vor dem Eintritt ins Berufsleben einen positiven Kontakt zwischen Jugend-
lichen und Gewerkschaften herzustellen. Jugendliche sollen zu demokratischen
Entscheidungen befähigt und ihr Interesse an Politik und Mitbestimmung ge-
fördert werden. Die Schwerpunkte der DGB-Jugend Emscher-Lippe liegen
daher in der schulischen Vorfeldarbeit, der Organisation von gewerkschaftli-
chen Informations- und Beratungsangeboten zur Arbeits- und Berufswelt in
Form der Berufsschultouren, der kommunalen Jugendpolitik sowie der Bünd-
nisarbeit.

Praktikumswettbewerb
Das Betriebspraktikum in der 9. und 10. Schulkasse ist für viele Jugendliche

der erste Kontakt mit der Arbeitswelt. Die Schüler_innen setzen sich dabei in-
tensiv mit der Frage der eigenen Berufswahl und ihrer Zukunft auseinander. Sie
lernen z.B. die Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitgeber_innen und das
Verfassen von Bewerbungen.

Für eine individuelle Berufs- und Lebenswegplanung ist die Dokumentation
und Aufbereitung des Erlebten in einem Praktikumsbericht wichtig und sinnvoll.

In Kooperation mit der Stadt und der Sparkasse Gelsenkirchen, dem DGB-
Bildungswerk NRW e.V. und der DGB- Region, organisieren wir einen Prakti-
kumswettbewerb der 9. und 10. Jahrgangstufen an allen weiterführenden
Schulen in Gelsenkirchen. Seit 2002 werden in jedem Jahr von den Schulen
eingereichte Mappen und Präsentationen über deren Praktika vom Oberbür-
germeister der Stadt Gelsenkirchen ausgezeichnet und der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Zuvor werden die Gewinner_innen von einer Jury ausgewählt. Die
Jury besteht aus jeweils einer Vertreter_in der IHK, der Gelsenwasser AG sowie
des DGB Bildungswerkes NRW. 

DGB Jugend setzt Zeichen für den Frieden
Syrien und Irak, Süd-Sudan, Afghanistan, Ukraine, Jemen und Libyen – die

Liste der mit Krieg und Konflikten überzogenen Länder ließe sich beliebig ver-
längern und war in den letzten Jahren so lang wie schon seit Jahrzehnten nicht
mehr. Dagegen galt und gilt es Zeichen zu setzen. Gemeinsam mit Jugendli-
chen der Jüdischen Gemeinde und jungen Geflüchteten aus Syrien, dem Irak
und Afghanistan wird jährlich auf dem Platz der neuen Synagoge der Anti-
kriegstag durchgeführt.

Unterstützung junger Geflüchteter
Das Thema Flucht und Asyl spielt seit 2015 in der DGB-Region 

Emscher-Lippe eine große Rolle. Schaut man in das Handlungs-
konzept der Stadt Gelsenkirchen zum Thema Geflüchtete,
liest man, dass 55 % unter 25 Jahre alt sind. Aus diesem
Grund sah sich die DGB-Jugend in der Verantwortung,
geflüchteten Jugendlichen eine Vielzahl von Hilfestel-
lungen zu bieten. Das DGB Haus der Jugend mit sei-
nem Team und vielen Unterstützer_innen hat im
Auftrag der Stadt Gelsenkirchen die Jugendbetreu-
ung in der Erstaufnahmeeinrichtung der Emscher-
Lippe-Halle in Gelsenkirchen übernommen. Mit der
Eröffnung des „Café Vielfalt“ im Haus der Jugend
gibt es eine Anlaufstelle für Jugendliche aus Kriegs-
gebieten. Aktuell sind über 100 junge Geflüchtete
angemeldet. Es entstehen erste Kontakte zu Gewerk-
schaften und sie können sich mit unseren Werten wie
Demokratie und Rechtsordnung vertraut machen. Dank
der finanziellen Unterstützung der IG BCE und der Stiftung Vi-
vawest können nun professionelle Sprachkurse im „Café Vielfalt“
angeboten werden. Ziel des Kooperationsprojekts ist es, die Deutsch-
kenntnisse und damit die Integrationschancen der jungen Geflüchteten zu 
verbessern.
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DGB-Jugend Köln-Bonn
In der DGB Region Köln-Bonn gibt es einen aktiven Stadtjugendausschuss

Köln (SJA), der sich monatlich trifft und an vielen Aktivitäten beteiligt ist. An
der Spitze des Jugendausschusses steht ein weibliches Dreigestirn, Kollegin-
nen, die Mitglied der IG BCE Jugend und ver.di Jugend sind. 

Seit vielen Jahren in den verschiedensten Zusammenhängen gegen rassisti-
sches Gedankengut und rechte Hetze stark. So organisierten wir Demonstratio-
nen und beteiligten uns an Kundgebungen und Protesten gegen die AfD, die
Pro-Bewegungen HoGeSA und Kögida sowie anderen rechtspopulistischen und
rechtsextremen Gruppierungen innerhalb und außerhalb der Region Köln-
Bonn. Wir informierten in Veranstaltungen über Verschwörungsideologien und
Antisemitismus und führten ein antifaschistisches Geocaching durch, in dem
sich Kleingruppen auf den Weg gemacht haben, um die Spuren der Verbrechen
durch die Nazis zu verfolgen. Weiterhin lud die Gewerkschaftsjugend zu einer
Lesung und einem Zeitzeuginnen-Gespräch mit Esther Bejarano ein, die als
Musikerin eines weiblichen Häftlingsorchester Ausschwitz überlebte. Gemein-
sam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Kölnischen-Gesellschaft für Christ-
lich-Jüdische Zusammenarbeit e.V. organisierten wir eine Veranstaltung, die
sich mit den zunehmenden rassistischen, antisemitischen, sexistischen und ho-
mophoben Inhalten in der Popmusik beschäftigte und wir nahmen mit einer
großen Delegation an der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz teil. 

Die DGB-Jugend Köln hat sich in den vergangenen Jahren auch für gleiche
Bildungschancen und Bildungsperspektiven für alle eingesetzt und die Arbeit
an den Hochschulen intensiviert. So boten wir in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedsgewerkschaften Berufseinstiegs- und Informationsveranstaltungen für

angehende Lehrer_innen, Ingenieur_innen, Chemiker_innen, Journalist_innen
und Selbstständige an. Auch führten wir gesellschaftspolitische Veranstaltun-
gen und Filmvorführungen mit anschließenden Diskussionsrunden durch und
kooperierten mit dem ASTA der Universität zu Köln im Arbeits- und Sozial-
recht. Ziel dieser Veranstaltungen war es, Aufklärungsarbeit zu leisten
und die Studierende an die Gewerkschaft heranzuführen.

In Köln gibt es keinen Platz für Sexismus, Rassismus und Ho-
mophobie! Auf der alljährlich stattfindenden Christopher
Street Day-Parade beteiligen wir uns bereits seit einigen Jah-
ren mit bunten Fußgruppen und öffentlichkeitswirksamen
Aktionen. Solange unsere Kolleg_innen nicht offen sagen
können, dass sie in einer homosexuellen Beziehung leben, so-
lange nicht alle Kolleg_innen das Recht haben, eine Familie
zu gründen und solange die sexuelle Orientierung den (berufli-
chen) Lebensweg eines Menschen negativ beeinflussen kann,
solange gehen wir auf die Straße!

Jedes Jahr im Herbst, findet in Köln und Umgebung eine einwöchige
Berufsschultour statt, in der verschiedene Berufskollegs angefahren werden.
Teamer_innen der DGB-Jugend Köln sind auch während des ganzen Jahres an
Berufskollegs in der Region im Einsatz, um Auszubildende über ihre Rechte in
der Ausbildung, Tarifverträge, Mitbestimmung und gewerkschaftliche Arbeit zu
informieren.

Als Herausforderung für die Arbeit vor Ort gilt der Kampf gegen jeglicher
Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit – sei es Rassismus, Nationalis-
mus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie oder andere Formen gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit. Köln ist und bleibt eine weltoffene und bunte
Stadt und wird es auch weiterhin bleiben! Zudem soll die Arbeit an den Hoch-
schulen in der Region intensiviert und die Zusammenarbeit mit anderen 
Jugendverbänden und Jugendorganisationen (Falken, DIDF-Jugend, Jugendor-
ganisationen der Parteien) weiter gepflegt und ausgebaut werden.
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DGB-Jugend Münsterland
Große Baustelle statt „heile Welt“
Fahrrad-Idylle und heile Welt Münsterland? Von außen machen niedrige Ar-

beitslosigkeit, ein relativ entspannter Ausbildungsmarkt und die Studi-Roman-
tik in Münster schnell diesen Eindruck. Doch trotz des Beschäftigungsrekords
im Kreis Coesfeld (2,8% Arbeitslosigkeit!) und dem jungen, „hippen“ Leben in
Münster, gibt es überall im Münsterland große Herausforderungen, ein gutes
Leben und Arbeiten zu ermöglichen, gerade für junge Menschen! Tausende
„Unversorgte“ zwischen 25 und 35 Jahren, ohne Ausbildung, ohne Abschluss,
ohne Arbeit - ein überteuerter Wohnungsmarkt in Münster - schlechte regio-
nale ÖPNV-Anbindungen - wenig Kultur auf dem Land, das sind nur einige der
Probleme, die uns beschäftigen. Die DGB-Jugend Münsterland schlug in den
letzten Jahren genau in diese Kerben, indem sie drei Ziele strategisch verfolgt:

1. Duale Auszubildende und ihre berufliche Bildung zu stärken, 2. Studie-
rende, vor allem studentische Beschäftigte, in gewerkschaftliche Arbeit einzu-
beziehen und 3. Das breite Bündnis „Münsters Jugend gegen Rechts“ zu
organisieren, um für ein gutes Leben in einer offenen Stadtgesellschaft einzu-
treten.

Unsere lokalisierte Kampagne #AusbildungBesserMachen setzt bewusst
mehrdimensional an: Denn das Leben und Arbeiten von Auszubildenden lässt
sich sowohl durch ein besseres Berufsbildungsgesetz (BBiG), durch die Einfüh-
rung einer Ausbildungsumlage in NRW wie auch durch lokale Azubi-Wohn-
heime, besseren ÖPNV und ein NRW weites Azubi-Ticket stärken. Für die
Durchsetzung der BBiG-Reform nahmen wir mit den15 regionalen Bundestags-
abgeordneten Kontakt auf. Mit den Vertreter_innen aller Bundestagsfraktionen
veranstalteten wir ein BBiG-Frühstück, bei dem aktive Auszubildende und Ju-

gend- und Auszubildendenvertreter_innen ihre Perspektiven und Vorschläge
darlegten. Zum 1. Mai 2016 pflasterten wir die Bühne in Münster mit 200
BBiG-Würfeln, die unsere Forderungen zusammenfassten. Wir führten zudem
Einzelgespräche mit Abgeordneten, machten zusammen mit der IG Metall Ju-
gend eine dicke Aktion zum Grünen-Bundesparteitag in Münster und ließen
auch bei einem BBiG-Weihnachtsessen nicht locker. Daneben schlossen wir ein
Bündnis mit der Kolpingjugend und der Christlichen Arbeiter_innenjugend
(CAJ), um für den Bau von Azubi-Wohnheimen zu streiten. Hier werden wir der
Kommunalpolitik keine Ruhe lassen! Mit Blick auf die Landtagswahl fahren wir
eine Kampagne für die Einführung eines NRW weiten Azubi-Tickets. SPD, CDU
und GRÜNE haben ihre Unterstützung zugesagt!

Münster hat ca. 60.000 Studierende bei knapp 300.000 Einwohnern. Jeder
fünfte Münsteraner_in studiert demnach. Gewerkschaften und Gewerkschafts-
jugend haben diese Brisanz inzwischen erkannt: Nicht nur in Münster, sondern
bundesweit beginnen inzwischen ca. 50% der jungen Menschen ein Studium!
Viele davon lassen sich von Gewerkschaften nicht mehr in der dualen Ausbil-
dung abholen. Neue Wege der Vorfeldarbeit werden gebraucht – und hier ste-
hen wir noch relativ am Anfang. In Münster haben wir im ersten Schritt die
Gewerkschaftliche Hochschulgruppe (GHG) neu aufgebaut und sind erstmals
offiziell bei der Universität registriert. Um Studierende in ihrer Lebensrealität
mit Gewerkschaften in Verbindung zu bringen, fahren wir zweigleisig: Zum
einen haben wir Info-Veranstaltungen zu „Deine Rechte im Nebenjob“ ange-
boten, um den vielen arbeitenden Studierenden, gerade in der Gastronomie,
die gesetzlichen und tariflichen Standards klarzumachen. Zum anderen haben
wir uns auf die Zielgruppe der ca. 4.000 Studis bezogen, die hier an Hochschu-
len als Studentische oder Wissenschaftliche Hilfskräfte (SHKs/WHKs) arbeiten.
Diese Teilzeitbeschäftigten arbeiten häufig weit mehr Stunden, als sie bezahlt
bekommen. In vielen Fällen werden SHKs/WHKs um ihren Anspruch auf Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall sowie bezahlten Urlaub gebracht. Als GHG haben
wir uns deshalb in die aktuelle NRW-Hochschulgesetzgebung eingearbeitet.
Die naheliegende Schlussfolgerung ist für uns: SHKs
haben inzwischen einen gesetzlichen Anspruch auf
eine SHK-Vertretung. Gemeinsam mit dem AStA Uni
Münster setzten wir deshalb alle Hebel in Bewegung,
um für die rechtskonforme Umsetzung dieses „Mini-
Personalrats“ zu mobilisieren. Nachdem die Universität
ihren Fehler indirekt eingeräumt und der AStA die SHK-
Vertretung mit einer Projektstelle vorbereitet hatte,
wurde die SHK-Vertretung der Uni Münster endlich
Ende 2016 gewählt. Als GHG stellten wir eine eigene
Liste auf, warben auf Flyern für unsere Kandidat_innen
und konnten bei der Vertretungswahl zwei von drei ge-
wählten Plätzen gewinnen. 

Als Rechtsdemagog_innen 2016 mit „asylkritischen“ Haltungen Aufwind
bekommen hatten, gründeten wir das breite Bündnis „Münsters Jugend gegen
Rechts“, an dem zum 1. Mai rund 40 Organisationen mit ca. 600 Menschen
teilnahmen. Im zeitgemäßen Design druckten wir Banner und Aufkleber, die
seitdem in Münster bei allen Aktionen gegen Rechts zum Repertoire gehören. 

.
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DGB-Jugend Mülheim-Essen-Oberhausen
Mitten im Herzen des Ruhrgebiets liegt die DGB-Region Mülheim-Essen-

Oberhausen (MEO). Gerade hier, mitten im Ruhrgebiet, spürt man den noch
immer anhaltenden Strukturwandel, der große Herausforderungen an die Ge-
werkschafen und Gewerkschaftsjugend stellt. Waren es vor längerer Zeit noch
die Betriebe aus der Großindustrie, die hier in ehrenamtlichen Strukturen die
Mehrzahl bildeten, sind es heute klein- und mittelständischen Betriebe. Dies
bestimmt die politische Ausrichtung und die Arbeitsweise der Gewerkschaftsju-
gend. Die Qualität der Ausbildung und die Übernahme nach der Ausbildung
stehen im Zentrum der Jugendpolitik. 

Die DGB-Jugend hat sich in den letzten Jahren immer mehr als Bindeglied
zwischen den Jugendstrukturen der Mitgliedsgewerkschafen und der Politik
entwickelt. Es wurde großen Wert auf die Vernetzung und die Mitarbeit in poli-
tischen Gremien wie dem Arbeitskreis Jugend (AKJ) oder auch dem Jugend-
hilfeausschuss der Stadt Essen gelegt. Hier beginnt die politische Vorfeldarbeit
der Gewerkschaftsjugend. Immer wieder werden Themen wie Fragen des Aus-
bildungsmarktes, der Jugendarbeitslosigkeit sowie der Integration von jungen
Geflüchteten auf die politische Bühne gebracht. Es wurden viele Gespräche mit
Jugendorganisationen der Parteien und mit Ratsfrauen und Ratsherren aus
allen Fraktionen geführt und die Forderungen wurden zum Inhalt von Jugend-
hilfeausschuss-Sitzungen. 

Im AKJ Essen befasst sich die DGB-Jugend aber auch mit sozialpolitischen
Themen und Aktionen. So sind wir beim Projekt „Mitwirkung“, bei dem sich
junge Menschen in ihren Stadtteilen engagieren können, eingebunden. Die
Neufassung des Kinder-Jugend-Hilfeplans der Stadt Essen bestimmte einen
Großteil Arbeit in den letzten Jahren. Er ist die Grundlage der Förderung der Ju-
gendverbandsarbeit und der offenen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.
Ziel ist die bestmögliche Finanzierung dieser wichtigen Arbeit.

Die DGB-Jugend gehört in Mülheim an der Ruhr zu einem der größten Ju-
gendverbände im Stadtjugendring. Inhaltliches Ziel ist es hier, die Vernetzung
von Jugendverbänden und Politik weiter auszubauen. Als DGB-Jugend enga-
gieren wir uns mit viel Spaß bei Veranstaltungen wie z. B. dem Kultur-Festival
„Voll die Ruhr“. 

In Gesprächen mit Politik und Vertreter_innen der Ausbildungspartner_innen
bemängeln wir in Mülheim die seit Jahren kleiner werdenden Zahlen der Aus-
bildungsangebote. Bei diesen Gesprächen ist es unser Ziel, Politik und Ausbil-
dungsparner_innen dazu zu bewegen, Druck auf die Wirtschaft auszuüben, um
mehr Ausbildungsplätze in Mülheim zu generieren. Ein exemplarisches Beispiel
hierfür ist der Kampf um den Erhalt der Ausbildungswerkstatt von Vallourec.
Hier sollen auf einem Schlag 150 Ausbildungsplätze wegfallen. Die Auszubil-
denden sind zusammen mit der Gewerkschaftsjugend auf die Straße gegan-
gen, um ein Zeichen für den Ausbildungsstandort Mülheim zu setzten. Die
weitere Entwicklung ist leider noch offen.

In der Stadt Oberhausen wird schon seit Jahren mehrheitlich der Fokus auf
die Bildungsarbeit an Berufsschulen und auf Ausbildungsmessen gelegt. Hier
spiegelt sich die politische Arbeit in direkten Gesprächen mit Vertreter_innen
von Berufsschulen, des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit wieder. Darüber
hinaus unterstützten wir als DGB-Jugend unsere Jugendstrukturen der Mit-
gliedsgewerkschaften bei Aktionen und Veranstaltungen in Oberhausen. Ein
Beispiel hierfür ist das jährliche Fußballturnier der jungen IG BAU, die mit die-
sem Turnier alle Bereiche des Hans-Sachs-Berufskollegs zusammenführt, um so
die leider immer noch existierenden Abgrenzung zwischen Fachabiturklassen
und den Schüler_innen aus dem Ausbildungsbereich aufzuheben.   

Um diese politische Vorfeldarbeit und auch die Vernetzung zu meistern,
wurde in der MEO Region, der in NRW einzige Regionsjugendausschuss (RJA)
gegründet. Er besteht aus jeweils zwei Vertretern der acht Mitgliedsgewerk-
schaften und trifft sich regelmäßig einmal im Quartal, um die aktuellen The-
men der Gewerkschaften zu besprechen und daraus politische Forderungen an
die Kommunalpolitik zu erarbeiten. Der Regionsjugendausschuss nimmt The-
men von Wirtschaft und Politik auf die Tagesordnung um den Austausch der
Jugendgremien der Mitgliedsgewerkschaften zu gewährleisten. Dies stärkt die
Positionsfindung und Handlungsfähigkeit.

Der RJA ist der Motor viele Jugendaktionen, die in der Region stattfinden.
Neben der Vorbereitung und Umsetzung der Jugendaktivitäten zum 1. Mai or-
ganisiert er auch öffentlichkeitswirksame Aktionen zum Ausbildungs- bzw. Se-
mesterstart. Zahlreiche Seminarangebote und Bildungsveranstaltungen wie
Gedenkstättenfahrten nach Esterwegen im Emsland und Buchenwald werden
vom Regionsjugendausschuss geplant und organisiert. Es ist uns als Gewerk-
schaftsjugend ein wichtiges Anliegen, immer wieder an die Schrecken der NS
Vergangenheit zu erinnern, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Bei der
letzten Gedenkstättenfahrt nach Buchenwald haben wir für den Essener Wider-
standskämpfer Theo Gaudig einen Baum der Erinnerung gepflanzt. Bei Veran-
staltungen mit Zeitzeugen mahnten wir immer wieder an, dass es nie wieder
Faschismus geben darf. 

Die angebotenen Seminare haben ein breites Themenspektrum: So geht es
um Seminare zur Berufsvorbereitung, um Rhetorikseminare und Visualisierung
bis hin zur Aufklärungsarbeit und Positionierung gegen Rechts. Berufsschultou-
ren sind in der Region MEO ein weiterer Schwerpunkt. 

Rückblickend können wir sagen, dass es uns gelungen ist, politische Netz-
werke aufzubauen und zu nutzen und, dass das Thema Nachhaltigkeit ver-
stärkt in unsere Forderungen eingeflossen ist. Dennoch bleibt für die nächsten
Jahre genug zu tun! Mit kritischer Sicht auf den angespannten Ausbildungs-
markt in der Region und den anhaltenden strukturellen Wandel, gibt es noch
viele Herausforderungen. Packen wir es an. Glück auf!
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DGB-Jugend Niederrhein
Die DGB-Region Niederrhein ist geprägt von ländlicher Idylle und industriel-

lem Charme. Von der Mündung der Ruhr in den Rhein bis hin zu unseren nieder-
ländischen Nachbarn erstreckt sich die Region und umfasst dabei die Städte und
Kreise Duisburg, Wesel und Kleve. Der Strukturwandel und der internationale
Wettbewerb sind nicht spurlos an der Region und den hier lebenden Menschen
vorbeigegangen. Die Schließung der Zechen und mehrerer mittelständiger Unter-
nehmen hat besonders die Menschen im ländlichen Raum getroffen. Der Arbeits-
platzabbau hat sich in Duisburg stark bemerkbar gemacht und prägt die Stadt
bis heute.

Trotz allem ist die Wirtschaft der die Region Niederrhein sehr vielfältig. Die
Firmen ArcelorMittal, HKM und ThyssenKrupp Steel Europe machen die Region
zum Stahlstandort in Europa. Die Region hat mit Duisport den größten Binnen-
hafen der Welt und hat sich aufgrund der günstigen Lage Rhein-Ruhr zu dem
Logistik-Standort in NRW entwickelt. Entlang des Rheins ist die Region eher
ländlich geprägt, jedoch gibt es eine Reihe an größeren und mittelständigen
metallverarbeitenden Betrieben. Die Nähe zu den Niederlanden und die ver-
kehrsgünstige Anbindung an das Ruhrgebiet hat in den vergangenen Jahren
die Ansiedlung von Logistik- und Handelsfirmen begünstigt. Ehemalige Zechen
und Industriestandorte wurden in neue Forschungsorte (FH Rhein/Waal) umge-
wandelt und begünstigen mit alteingesessenen Standorten (Uni Duisburg-
Essen) die Ansiedlung von Hightech-Unternehmen.

So vielfältig die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in der Region-Nieder-
rhein auch ist, sprechen die Zahlen auf dem Ausbildungsmarkt eine andere
Sprache. Die Ausbildungsplatzzahlen sind rückläufig und die Zahl der nichtver-
sorgten jungen Menschen steigt von Jahr zu Jahr. In diesem Spannungsfeld be-
wegt sich die Arbeit der DGB-Jugend Niederrhein. Die Mitgliedsgewerkschaften
haben sich der Situation am Arbeitsmarkt angepasst und vermehrt politische
Sekretäre mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit eingestellt. Das gemeinsame
Ziel, die Lebens- und Arbeitsbedingungen junger Arbeitnehmer_innen bis 28
Jahre zu verbessern, stärkt und fördert die Zusammenarbeit der Gewerk-
schaftsjugenden. 

Um die Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften stätig zu verbes-
sern, finden regelmäßige Treffen auf unterschiedlichen Ebenen statt. Auf
hauptamtlicher Ebene findet mindestens einmal im Quartal ein Vernetzungs-
treffen statt. Auf ehrenamtlicher Ebene trifft sich der Stadtjugendausschuss
einmal im Monat. Die DGB-Jugend arbeitet im SJA mit jungen Kolleg_innen

von ver.di, der IG Metall, der IG BCE, der NGG, der GEW und der EVG zusam-
men. Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeiten besteht über die Jugendse-
kretäre eine weitere Anbindungen zu den ehrenamtlichen Kolleg_innen der
Jungen IG BAU und Jungen Gruppe der GdP. Wie eingangs beschrieben, dient
die enge Zusammenarbeit der Mitgliedsgewerkschaften dazu, gemeinsam die
Strukturen im Jugendbereich zu stärken. So konnten in den vergangenen Jah-
ren eine Reihe an Veranstaltungen, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und
einen bildungspolitischen Charakter haben, durchgeführt werden.

Hierzu gehört unter anderem das jährlich stattfindende 1. Mai-Seminar, an
dem die Gewerkschaftsjugend gemeinsam die Geschichte und die Bedeutung
des 1. Mai aufarbeitet. Das Seminar dient der Vorbereitung der Jugendaktivitä-
ten zum 1. Mai und endet traditionell mit dem jährlich stattfindenden Tanz in
den Mai. Besonders hervorzuheben ist der seit diesem Jahr stattfindende Be-
rufsstartertag in der Region Niederrhein, an dem weit über 180 jungen Men-
schen aus den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen teilnehmen. Ziel
dieses Tages ist, die jungen Kolleg_innen unmittelbar nach dem Ausbildungsstart
in der Gewerkschaftswelt willkommen zu heißen, sie über ihre Rechte und Pflich-
ten aufzuklären, sie mit ihren JAVis zu vernetzen, die Arbeit der DGB-Jugend vor-
zustellen, andere junge Gewerkschafter_innen kennenzulernen und ein
Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Hierzu wählen wir in der Region Veranstal-
tungsorte aus, die ein ungezwungenes Zusammenkommen ermöglichen und
gleichzeitig den Bildungs- und Freizeitcharakter der Veranstaltung unterstützen.
Die positive Rückmeldung aus den Reihen der Teilnehmenden und der Mitglieds-
gewerkschaften bestärkt uns in unserer gemeinsamen Veranstaltungsplanung und
lässt sich auch an den steigenden Mitgliedszahlen im Jugendbereich messen.

Neben derartigen Veranstaltungen engagiert sich die DGB-Jugend Nieder-
rhein auch in der Arbeit gegen Rechts. Hier ist besonders auf die Bündnisarbeit
in der Region hinzuweisen. Im vergangenen Jahr konnte die DGB-Jugend Duis-
burg gemeinsamen mit dem Stadtjugendring Duisburg und dem dort angesie-
delten Projekt „Demokratie Leben“ ein Bündnis ins Leben rufen, an dem sich
alle demokratischen Parteienjugenden und Mitgliedsverbände im Stadtverband
beteiligen. Das Bündnis hat sich gemeinsam der Aufgabe gestellt, dem steigen-
den Rechtsruck in der Gesellschaft entgegenzuwirken und dabei über parteipo-
litische Interessen hinwegzusehen. Im Rahmen dieser Arbeit konnten wir trotz
der kurzen Zeit bereits erste Veranstaltungen wie zum Beispiel ein Rhetorikse-
minar Thema Rechtspopulismus vor dem Hintergrund der anstehenden Land-
tags- und Bundestagswahl durchführen. Weitere derartige Veranstaltungen
sind geplant.

Mit dem Berufsplanspiel „Ready-Stady-Go“ führt die DGB-Jugend Nieder-
rhein in Kooperation mit dem Ortsverband Dinslaken ein spannendes Format
zur Berufsfeldorientierung durch. Ziel dieser Veranstaltung ist es, Schüler_innen
der neunten Jahrgangsstufe der Ernst-Barlach Gesamtschule in der Berufsorien-
tierung zu begleiten und diese in ihren Bestrebungen zu fördern. Dabei begeg-
nen sie „echten“ Vertreter_innen aus der Arbeitswelt und können sich unter
anderem in Einstellungstests sowie in Bewerbungs- und Beratungsgesprächen
erproben. „Ready-Stady-Go“ ermöglicht den Ernst des Lebens auf spielerische
Art und Weise zu erproben und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Prakti-
kums- und Ausbildungsstellen auf dem Austellermarkt zu erlangen.
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DGB-Jugend Ostwestfalen und Lippe 
Die DGB-Jugend OWL setzte sich in den letzten Jahren insbesondere für The-

men wie Gleichberechtigung der Geschlechter, der Arbeits- und Ausbildungssi-
tuation junger Menschen in der Region sowie in der Arbeit gegen Rechts ein.

Arbeit gegen Rechts
In allen DGB-Regionen in NRW macht sich die Gewerkschaftsjugend gegen

braune Ideologie und rassistische Hetze stark. In einigen Regionen sind in den
vergangenen Jahren Bündnisse und inhaltliche Konzepte entstanden, mit
denen Aufklärungsarbeit geleistet wird. Die DGB-Jugend OWL gestaltet seit
Gründung die Arbeit des Bielefelder Bündnisses gegen Rechts federführend
mit. Das Bündnis zeichnet sich durch eine große Bandbreite an Beteiligten aus
(Parteien, Verbänden, Vereinen, Kirchen und Moscheegemeinden sowie Einzel-
personen) aus. Ein Höhepunkt war u. a. die Kundgebung „Bielefeld ist bunt
und weltoffen“ im Januar 2015 an der mehr als 10.000 Menschen teilnahmen.
Neben der Gegenmobilisierung ist aber auch die vorbeugende Arbeit ein
Schwerpunkt: In den letzten Jahren gab es mit der Beteiligung der DGB-Jugend
OWL beispielsweise öffentliche Diskussionsveranstaltungen, Vorträge, Schul-
projekte und vieles mehr.

800 Jahre Arbeiten und Leben in Bielefeld
Anlässlich der 800 Jahr-Feier der Stadt luden die Mitgliedsgewerkschaften

und der DGB zum großen Tag der Gewerkschaften in den Ravensberger Park in
Bielefeld ein. Die Gewerkschaftsjugend hatte dabei einen ganz besonderen
Part: Hauptziel war die Vorstellung und Vermittlung der gewerkschaftlichen Ju-
gendarbeit und das gleichzeitige Weiterbilden der eigenen Fähigkeiten und des
eigenen Wissens in Kombination mit einem reizvollen Aktions- und Unterhal-
tungsangebot.

Themenfeld „Geflüchtete“
Seit 2015 hat das Thema „Geflüchtete“ auch in Bielefeld die DGB-Jugend

beschäftigt, und wir tragen aktiv zur „Willkommenskultur“ und „Integration“
der Geflüchteten vor Ort bei. Dabei sind mehrere Veranstaltungen und Aktio-
nen entwickelt und durchgeführt worden. Um die Gewerkschaftsjugend auf
mögliche Einsätze als ehrenamtliche Helfer_innen in Flüchtlingsunterkünften
vorzubereiten und sich mit dem Themen Flucht und Asyl zu beschäftigen wurde

u.a. ein Workshop zu „Interkultureller Kommunikation“ angeboten. Außerdem
unterstützen wir ehrenamtlich Aktive mit mehrsprachigen Materialien zum Ar-
beits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland.

Projekt „Junge Frauen“ – Constanze, es geht ums Ganze
Ein besonderer Schwerpunkt, der vom DGB-Stadtjugendausschuss unter-

stützt wurde ist das Thema „junge Frauen“. Im Rahmen des bezirklichen 
Projektes „Es geht um’s Ganze, Constanze“ befasst sich die Gewerk-
schaftsjugend mit den Themen Feminismus und Gleichberechti-
gung. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten von
frauenpolitisch Aktiven vieles erstritten wurde, gibt 
es noch viel zu tun in Sachen Gleichberechtigung der
Geschlechter. 

Neben facettenreichen Aktionen und der Arbeit in
unterschiedlichen Gremien und Arbeitskreisen in der
Region gab es in OWL eine umfassende Zielgruppen-
arbeit: Die DGB-Jugend ging an viele Berufskollegs und
war mit den Mitgliedsgewerkschaften sowohl auf dem
Schulhof mit Infoständen als auch im Unterricht präsent.
Auch die Studierendenarbeit wurde ausgebaut: An vielen der
Hochschulstandorten in OWL gab es Infostände, Informationsveranstal-
tungen und Aktionen mit den Mitgliedgewerkschaften. 

In den nächsten Jahren steht die DGB-Jugend vor der Hausforderung, sich
für eine qualitativ gute Berufsausbildung einzusetzen und auf die zum Teil mi-
serable Ausbildungsplatzsituation in der Region aufmerksam zu machen.
Ebenso notwendig wird es sein, die Aktivitäten gegen Rechts und gegen rassi-
stische Hetze fortzusetzen. Wir als Gewerkschaftsjugend dürfen nicht zulassen,
dass rechte Gruppierungen versuchen, unsere vielfältige und bunte Gesell-
schaft zu spalten. Des Weiteren wird die Arbeit der DGB-Jugend zur Arbeits-
marktintegration von jungen Geflüchteten vertieft, da Ausbildung und Arbeit
Schlüsselfaktoren für das Gelingen der Integration sind.
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DGB-Jugend Ruhr-Mark
Die DGB Region Ruhr-Mark umfasst die Städte Bochum, Hagen und Herne

sowie den Märkischen und den Ennepe-Ruhr Kreis. Die DGB-Jugend ist mit
zwei Jugendbüros, in Bochum und Hagen, in der Region vertreten.

Ausbildung besser machen!
Schwerpunkt der DGB-Jugend Ruhr-Mark war und bleibt auch weiterhin das

Thema Ausbildung. Diese ist für junge Menschen Grundlage für in ihr zukünfti-
ges Berufsleben und entscheidet oftmals über den weiteren Lebensweg. Zu
wenig Ausbildungsplätze, geringe Ausbildungsqualität und fehlende rechtliche
Grundlagen für einige Ausbildungen sind Hürden, die wir als Gewerkschaftsju-
gend beseitigen wollen.

Die Teilnahme an Berufsbildungsmessen hat uns gezeigt, dass diese nicht
zielführend ist, Schülerinnen und Schüler über die Aufgaben und Notwendig-
keit von Gewerkschaften zu informieren. Aus diesem Grunde werden wir uns
zukünftig auf die Berufsschultouren in Bochum und Hagen konzentrieren. Hier
können wir die Auszubildenden mit unseren Bildungskonzepten im Unterricht
direkt über ihre Rechte und Pflichten in der Berufsausbildung sowie über Ge-
werkschaften informieren. 

Gegen Rechts mit allen
Als Gewerkschaftsjugend Ruhr-Mark fordern wir gleiche Rechte und Chan-

cen für alle in Deutschland lebenden und nach Deutschland kommenden Men-
schen. Gleichzeitig fordern wir ein friedliches, gleichberechtigtes und
solidarisches Zusammenleben weltweit. Wir müssen angesichts der wachsen-
den Wahlerfolge rechter Parteien zahlreiche Seminare anbieten, um Rassismus
vorzubeugen und entgegen zu treten. Diese Arbeit verlangt weiterhin großes
Engagement der DGB-Jugend. Dazu organisieren wir regelmäßig Veranstaltun-
gen, Trainings und Aktionen gegen Rechts. So wurden zum Beispiel Film- und
Infoveranstaltungen zu Themen wie Antisemitismus, Geschichte der extremen
Rechten in der BRD und zu aktuellen rechten Bewegungen angeboten und Par-
tys der Vielfalt - gegen Rassismus und Homophobie, eine Lesung mit Esther Be-
jarano und der Microphone Mafia oder auch Gedenkstättenfahrten
durchgeführt.

Arbeit mit Schülerinnen und Schülern 
Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern war bis 2017 ein wichtiger

Schwerpunkt der Region. Schülerinnen und Schüler bilden die neue Generation
der jungen Erwerbstätigen sowie unsere zukünftigen Mitglieder. Daher finden
jedes Jahr wirtschafts- und europapolitische Seminare mit Schülerinnen und
Schülern der Gesamtschulen in Haspe, Eilpe und Bochum im
Jugendbildungszentrum Hattingen statt. Die Beschäftigung
mit alternativer Wirtschafts- und Europapolitik soll Schüle-
rinnen und Schülern ermöglichen, sich mit unterschiedlichen
Perspektiven auf die Wirtschaft zu beschäftigen, da die ge-
werkschaftliche Perspektive in der Schule oft zu kurz kommt.
Da diese Seminare sehr ressourcenintensiv sind, werden wir
diese Aktivitäten in den nächsten Jahren einschränken. Das
zweite Thema der Schüler_innen-Seminare sind rechtsex-
treme Parteien und Bewegungen und unsere Kritik an rech-
ten Menschen- und Weltbildern. Angesichts des aktuellen
Aufschwungs rechter Parteien und Positionen verstehen wir
es als unsere Aufgabe, rechten Tendenzen entgegenzuwirken
und für Vielfalt, Demokratie und gegen Rassismus zu mobili-
sieren. Diese Arbeit wollen wir weiterführen, für ältere Ju-
gendliche öffnen und in die Antirassismusarbeit integrieren. 

Studierendenarbeit
Studierende sind eine wichtige Zielgruppe, die wir als Gewerkschaften noch

besser erreichen müssen. Studierende sollten daher möglichst schon im Stu-
dium, bevor sie in das Arbeitsleben eintreten, mit Gewerkschaften in Kontakt
kommen. Betriebliche Mitbestimmung sollte für die zukünftigen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer kein Fremdwort sein. 

Das DGB-Campus Office an der Ruhr-Universität Bochum, das dem
Austausch und der Information diente, wurde 2015 geschlossen. Diese
Aufgabe übernimmt nun das Hochschulinformationsbüro (HIB) der jun-
gen GEW. Aus dem Arbeitskreis Studierende an der Ruhr-Uni Bochum ist
2014 eine Hochschulgruppe der DGB-Jugend entstanden. Dabei ist die
Schnittstelle von Gewerkschaften und Wissenschaft von besonderem In-
teresse. So gab es z. B. eine Veranstaltung zu Arbeitsbedingungen und
Rolle der Gewerkschaften in der Textilindustrie in Südostasien. In Zusam-
menarbeit mit der GEW-Hochschulgruppe, dem AStA und den Fachschaf-
ten finden außerdem öffentlichkeitswirksame Aktionen, Infostände und
gesellige Veranstaltungen (gemeinsames Grillen) auf dem Campus statt,
um Interessierten unsere Arbeit vorzustellen. 

Mit der Fachschaft Sozialwissenschaften und der Fachschaftsvertreter_innen-
Konferenz finden jährlich Seminare statt, in denen Gremienkompetenz sowie
Projekt- und Finanzmanagement für Hochschulgremien zum Thema gemacht
werden und die Handlungsfähigkeit gestärkt werden soll. 
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DGB-Jugend NRW Süd-West
Die DGB-Jugend in der Region NRW Süd West (Aachen, Düren, Heinsberg

und Euskirchen) legte ihr Augenmerk vor allem auf die Bereiche Bildung, Anti-
rassismus und Gleichstellung. Kernarbeit der DGB-Jugend sind die Berufsschul-
touren. Sie findet regelmäßig zweimal im Jahr statt. Inhaltlich gestalten wir
Bildungseinheiten zu Rechten und Pflicht in der Berufsausbildung, Gestalten
Informationsstände und befragen Azubis zu ihrer Ausbildung und für den jähr-
lichen Ausbildungsreport zur Qualität ihrer Ausbildung. In der DGB-Region
Süd-West finden Ringvorlesungen an der Technischen Universität statt, im Rah-
men eines Studierendenprojektes mit der IG Metall Jugend. Hier geht es politi-
sche Themen die kritisch betrachtet werden aber auch um Vorlesungen zu
Themen wie „Einstieg in den Job“ oder „Praktikum in Bereich Engineering“
für Studierende des IT- und Ingenieurwesens. Die DGB-Jugend beteiligt sich an
der Gestaltung dieser Ringvorlesungen.  

Neben diesen Projekten nimmt die Bündnisarbeit in der Region einen gro-
ßen Stellenwert ein. Die DGB-Jugend rief federführend die Antirassistische Of-
fensive ins Leben. Es wurden verschiedenste Veranstaltungen zu Themen wie
Wohnraumknappheit, Rassismus und Sexismus und Fluchtursachen organisiert
und durchgeführt. Die DGB-Jugend organisierte sie den „Oecher Jeisterzoch -
für Menschlichkeit und Humor“ sowie eine Demo zum Thema „Gemeinsam für
ein gutes Leben für alle“ und konnte im Rahmen dessen zum ersten Mal den
Aktionstag „Gerechtigkeit“ ins Leben rufen. Diese Aktionen dienen der Vernet-
zung,  neue Kontakte zu anderen Jugendorganisationen in und um Aachen,
werden geknüpft.

Da das Thema Antirassismus einen großen Stellenwert in der Region ein-
nimmt, setzte sich auch der Stadtjugendausschuss damit auseinander. Er 
veranstaltete unter anderem ein Bildungsseminar zum Thema „Refugees Wel-
come“. Auch gab es ein Konzert gegen Rechts am 1. September, eine Protest-
Aktion gegen die vermehrte rassistische Hetze in NRW. Die DGB-Jugend der
Region Süd-West hat hier, genauso wie bei anderen Protesten und bei der
Netzwerk- und Bündnisarbeit eine Schlüsselrolle. 

Letztlich konnten im Raum Aachen auch Aktionen im Bereich „Gleichstel-
lung“ durch die DGB-Jugend unterstützt werden. Herausstechend ist dabei die

Beteiligung an der Aktion „One billion Rising“, die jedes
Jahr am 14. Februar mit 200- 300 Teilnehmern stattfindet.
Gemeinsam mit anderen feministischen Bündnissen wurde
in der Innenstadt getanzt und sich für Geschlechtergleich-
stellung demonstriert. Ergänzt wurde die Veranstaltung
durch Redebeiträge zu Themen wie Sexismus oder Gewalt
gegen Frauen.  

Die Jugendbildungsreferentin der DGB-Jugend über-
nahm dabei jeweils einen kurzen Beitrag zum Thema
„Equal Pay“. Damit wurde auch das Selbstverständnis von
Gewerkschafter_innen bezüglich geschlechterunabhängi-
gem Lohn und keiner Benachteiligung am Arbeitsplatz
deutlich. So konnte die DGB-Jugend der Gleichstellung
eine stärkere Stimme verleihen. 

Nicht nur im Rahmen von „One Billion Rising“ beschäf-
tigte sich die DGB-Jugend mit Themen wie „gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“, sondern das Thema war auch Schwer-
punkt einer Kooperation mit dem Berufskolleg Gestaltung
und Technik in Aachen. Für die Berufsschulklassen der Me-
diengestalter_innen wurde ein Seminar konzipiert, bei dem
das Thema Entgeltgleichheit diskutiert wurde. Darauf auf-
bauend sammelten Schülerinnen und Schüler sowie Ehren-
amtliche während eines Workshops erste Ideen für
Seminarangebote und Veranstaltungen in der Region, die
sich speziell an junge Frauen in den Gewerkschaften, an-
gelehnt an das NRW-weite Konzept „Es geht um’s Ganze,
Constanze“, richtet.
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DGB-Jugend Südwestfalen
„Siegen Nazifrei“ eine gewerkschaftliche Jugendinitiative
gegen Rechts
„Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit. Aber ihr macht euch schuldig, wenn

ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Ihr müsst alles wissen, was damals ge-
schah. Und warum es geschah.“ spricht Esther Bejarano, Überlebende der
Shoah in das Mikrofon. Dann setzt der Hip-Hop-Beat wieder ein – Esther und
ihr Sohn Joram Bejarano gehen mit Kutlu Yurtseven von der Microphone Mafia
zum nächsten gemeinsamen Track über.

Diese Momentaufnahme spiegelt eine Facette der gewerkschaftlichen 
Jugendarbeit „gegen Rechts“ in der Region Südwestfalen wider. Unter dem
Motto „Siegen Nazifrei“ erarbeiten nun bereits im vierten Jahr junge Gewerk-
schafter_innen Aktionen, Projekte und Veranstaltungen gegen Diskriminierung
und Neonazis – darunter Filmvorführungen, das jährlich stattfindende „Kon-
zert gegen Rechts“, Workshopangebote für Schulklassen oder eben ein Zeit-
zeugengespräch. Die jungen Gewerkschafter_innen nehmen gemeinsam mit
den Schüler_innen des Jugendparlaments der Stadt Siegen eigenständig die
Schwerpunktsetzung von „Siegen Nazifrei“ vor und bringen sich aktiv in die
Organisation der Aktionen ein. Die Biographie von Esther Bejarano, die als Ju-
gendliche in das Konzentrationslager Auschwitz und später nach Ravensbrück
deportiert wurde, hatte die Gruppe in besonderer Weise berührt. Auch für die
kommende Zeit haben die jungen Gewerkschafter_innen bereits Handlungsfel-
der ausgemacht: Einen besonderen Rang wird dabei der Umgang mit rechtspo-
pulistischen Positionen einnehmen.

Berufsschularbeit und die Novellierung des Berufsbildungs-
gesetzes
Das Berufsbildungsgesetz vereinheitlicht die duale Ausbildung in Deutsch-

land und bietet ein Fundament für gemeinsame Qualitätsstandards. Die Rege-
lungen des BBiG wirken sich direkt auf die Ausbildungsbedingungen junger
Menschen aus. Spürbar wird dies beispielsweise, wenn es um die Höhe der
Ausbildungsvergütung, um Überstundenregelungen oder um die Eignung des
Betriebs und der Ausbilder_innen geht. 

Naheliegend ist also die Frage: Wie steht es um die geplante Novellierung
des Berufsbildungsgesetzes, die 2013 ihren Weg in den Koalitionsvertrag ge-
funden hat? Gemeinsam mit rund 400 Auszubildenden des Siegener Berufskol-
legs für Wirtschaft und Verwaltung ist die Gewerkschaftsjugend aus Südwest-

falen dieser Frage nachgegangen: Zum Auftakt der Berufsschultour organi-
sierten IG Metall- und DGB-Jugend eine Diskussions- und Informationsveran-
staltung an dem Berufskolleg. Eingeladen in die voll besetzte Aula des Kollegs
war Willi Brase (MdB), der in 2005 maßgeblich an der letzten Novellierung des
Gesetzes beteiligt war und als Experte eine umfassende Übersicht über den 

aktuellen Stand der Novelle geben konnte. Durch die Einbettung der BBiG-
Kampagne in unsere reguläre Berufsschularbeit konnte eine lebhafte, bran-
chen- und betriebsübergreifende Diskussion unter den Auszubildenden
entstehen. Auch wenn mittlerweile nicht mehr von einer Novellierung in der
aktuellen Legislaturperiode auszugehen ist, steht fest: Wir bleiben dran und
werden uns weiterhin für die Modernisierung der beruflichen Bildung sowie
gute Ausbildungsbedingungen einsetzen!

Jugendstammtisch – Vom TTIP-Diskussionsabend,  über 
gemeinsame 1. Mai-Aktionen, bis zur Kanutour nach Schweden
In Südwestfalen existierte in den vergangenen Jahren kein DGB-Jugendauss-

schuss. Stattdessen bietet ein regelmäßiger Jugendstammtisch Auszubilden-
den, Studierenden und Schüler_innen die Plattform für den gewerkschafts-
übergreifenden Austausch. Hier können gemeinsame Aktionen und Kampa-
gnen geplant werden. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der letzten Jahre
zählten beispielsweise die Qualität der beruflichen und universitären Bildung,
die Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus und Neonazismus, aktuelle Ta-
rifabschlüsse, das Tarifeinheitsgesetz oder die Kritik an TTIP und CETA. Zu den
Höhepunkten der Arbeit der Aktiven des Siegener DGB-Jugendstammtischs
zählt zweifelsfrei das mehrtägige Teambuilding im Kanu auf der Seenplatte
Dalsland Nordmarken in Schweden.
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Bezirksjugendausschuss 
Mitglieder des Bezirksjugendausschusses zwischen Juli 2013 und
Juni 2017

Vorsitzender                        Eric Schley

IG Metall Jugend                Marc Otten
                                             Christian Tißen
                                             Tim Wißen
                                             Kevin Schmitz

ver.di Jugend                      Birgit Laumen
                                             Karina Lange
                                             Steffi Zeleken
                                             Julia Holzkämper

IG BCE Jugend                    Armando Dente
                                             Thomas Neumann
                                             Manuel Bloemers
                                             Norman Friske
                                             Nadine Bloemers
                                             Andreas Jansen
                                             Leonie Koch

IG BAU Jugend                    Markus Rabending
                                             Ali Candemir
                                             Terence-Paul Manus
                                             Christian Begass
                                             Fouad Laghmouch

EVG Jugend                         Michelle Mauritz
                                             Melanie Pallien
                                             Joffrey Wiek
                                             Rainer Werner

junge GEW                          Melanie Meier
                                             Rike Müller
                                             Florian Beer
                                             Julia Vogelsberg
                                             Frauke Rütter
                                             Julia Löhr

junge NGG                          Talitha Quante
                                             Christoph Amtmann
                                             Marius Niering
                                             Karim El-Kubeysi
                                             David Monjau
                                             Marcel Obermeier

Junge Gruppe der GdP      Ernst Herget
                                             Sandra Anders

Beratende Mitglieder        Helga Jungblut (Abteilung Jugend)
                                             Vera Seeck (Hausteam JBZ Hattingen)
                                             Ulf Teichmann (Hausteam JBZ Hattingen)
                                             Marco Rafolt (anders Reisen)

Beschäftigte der Abteilung Jugend  
Zwischen Juli 2013 und Juni 2017

Bezirksleitung                                              Eric Schley, Bezirksjugendsekretär seit Juni 2013
                                                                      Anke Unger, Bezirksjugendsekretärin bis Juli 2014
                                                                      Helga Jungblut, Referatssekretärin
                                                                      Bärbel Abdelkader, Verwaltungsangestellte
                                                                      David Stoop, Projektleitung „Empört Euch – Engagiert Euch“

Jugendbildungszentrum 
„Willi-Bleicher-Haus“ Hattingen               Christoph Alt, Leiter der Jugendbildungsstätte
                                                                      Marc Neumann, Leiter der Jugendbildungsstätte
                                                                      Sascha Steffens, Jugendbildungsreferent
                                                                      Claudia Kilden, Verwaltungsangestellte
DGB-Jugend Dortmund                               Marijke Garretsen, Tina Malguth, Fatih Ece
DGB-Jugend Düsseldorf                             Kristof Becker, Thomas Ziegler
DGB-Jugend Emscher-Lippe                       Christin Riedel, Volker Nicolai
DGB-Jugend Köln                                        Omer Semmo, Judith Gövert
DGB-Jugend Münsterland                          Felix Eggersglüß, Niko Köbbe
DGB-Jugend MEO                                        Jan Mrosek, Ismail Cebe, Yvonne Fischer
DGB-Jugend Niederrhein                            Fabian Kuntke, Felix Spreen, Eric Schley
DGB-Jugend OWL                                        Sarab Aclan, Janina Hirsch
DGB-Jugend Ruhr-Mark                              Saida Ressel, Nils Padberg, Tim Ackermann
DGB-Jugend Süd-West                                Clea Stille, Leah Spieß, Andrea Carvallo
DGB-Jugend Südwestfalen                         Mina Schellschläger, Christian Begass

Außenvertretungen
Arbeit und Leben                                        Helga Jungblut
Kumpelverein „Gelbe Hand“                     Eric Schley
Junge Islamkonferenz NRW Beirat            Eric Schley
Landesausschuss für Berufsbildung          Eric Schley
Landesjugendring NRW                              Eric Schley, Helga Jungblut, Kristof Becker, Mina Schellschläger
IDA e.V. Vorstand                                         Christoph Alt
IDA NRW Beirat                                           Eric Schley
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