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Einleitung
Liebe Kolleg_innen,
der vorliegende Geschäftsbericht stellt die geleistete Arbeit der Gewerkschaftsjugend NRW dar. Er zieht Bilanz und widmet sich den neuen Herausforderungen.
Mit der Einführung eines Azubi-Tickets in ganz NRW zum 1. August 2019
wurde unsere gewerkschaftliche Forderung aus der letzten Bezirksjugendkonferenz von der Landesregierung aufgegriffen und ein erster Schritt getan.
Das Ticket stößt auf großes Interesse, während die aktuelle Preisgestaltung
und die Abdeckung mit dem ÖPNV weiterhin verbesserungswürdige Punkte
sind. Mit unserer Kampagne für eine moderne Mobilität sind wir in weitere
Themenfelder eingestiegen, die beweisen, dass wir stark im Wandel sind!
Die vom Ausbruch der Corona-Pandemie überschattete Kommunalwahl
nutzten wir, um die Themen günstiges Wohnen, Transformation, gleiche Bildungschancen und starke Demokratie zu setzen. Verbesserungen auf diesen
Gebieten lassen sich nur durch eine starke und solidarische Kommune verwirklichen, die handlungsfähig für ihre Bewohner_innen ist. Darüber hinaus
haben wir auch das Thema Tariftreue und Stärkung der Tarifbindung gesetzt.
Wenn die öffentliche Hand solidarisch ist, müssen bei Vergabeverfahren mit
Steuermitteln Betriebe mit Tarifvertrag den Zuschlag erhalten, denn sie sind
für uns die besseren Bieter!
Das novellierte Berufsbildungsgesetz, das am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, ist maßgeblich ein Erfolg der Gewerkschaftsjugend. Das neue Gesetz stärkt die berufliche Bildung in Deutschland. Unser Ziel war es, mit der
BBiG-Novelle die Ausbildungsbedingungen für Auszubildende und dual Studierende zu verbessern. Ein sehr wichtiger Pfeiler ist die Einführung der
Mindestausbildungsvergütung. Durch unseren jahrelangen Einsatz konnten
wir erreichen, dass unsere Themen gesellschaftlich debattiert wurden. Klar
ist aber auch: Diese Reform ist definitiv nicht das Ende unseres Kampfes für
bessere Ausbildungsbedingungen, gerade wenn es darum geht, dass der
eltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes auf duale Studiengänge ausgeweitet werden muss.
Nach wie vor haben nicht alle jungen Menschen die gleichen Chancen, ein
Studium zu beginnen und erfolgreich abzuschließen. Geschlecht, Migrationsgeschichte und Bildungshintergrund der Eltern spielen immer noch eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob und welches Studium aufgenommen wird.
Seit 2018 haben wir die Aktionswoche „Gutes Studium“ als regelmäßiges
Format durchgeführt. Ziel der jährlichen Aktionswoche ist es, uns als verlässliche Interessenvertretung der Studierenden zu etablieren, mehr Hochschulen
zu erreichen und eine flächendeckende Präsenz – auch durch DGB-Hochschulgruppen – zu schaffen. Für die Zukunftsfähigkeit aller acht DGB-Gewerkschaften werden die akademischen Mitglieder immer wichtiger, denn
bereits heute beginnt in NRW mehr als die Hälfte aller Schulabgänger_innen
ein Studium.
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Unsere Gesellschaft und unser solidarisches Miteinander stehen auch
2021 unter immensem Druck von verschiedenen Seiten.
Menschenfeind_innen und diskriminierende Strukturen im Privat- und Berufsleben, im Familien-, Freund_innen- oder Kolleg_innenkreis und auf der
Straße fordern uns alle gemeinsam immer wieder heraus und bedrohen das
Leben von Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, Herkunft, politischen Meinung oder sexuellen Identität. Dem stellen wir uns als Gewerkschaftsjugend gemeinsam und mit ganzer Kraft entgegen! Dabei ist für uns
klar, dass Menschen auch mehrfach diskriminiert sein können und dass wir
den Kampf gegen Diskriminierungen nur gewinnen können, wenn wir intersektional denken und handeln.
2020 hat uns als DGB-Jugend ebenfalls gezeigt, dass unser Bekenntnis
„Gegen jeden Antisemitismus“ immer wieder erneuert werden muss. Egal,
ob es Verschwörungsideolog_innen sind, die ominöse Eliten für die CoronaPandemie und die damit verbundenen Einschränkungen verantwortlich machen. Egal, ob es sog. „Israel-Kritiker_innen“ sind, die den einzigen Schutzund Rückzugsort für Jüd_innen auf der Welt delegitimieren, dämonisieren
oder durch das Anlegen von doppelten Standards angreifen. Oder ob es
Terrorist_innen und Angreifer_innen jüdischer Menschen und Einrichtungen
in NRW und ganz Deutschland sind. Mit uns haben sie die entschiedensten
Gegner_innen!
Die letzten vier Jahre stellten uns als Gewerkschaftsjugend vor ungeahnte
Herausforderungen. Wir haben diese hervorragend gemeistert und dafür
möchte ich mich bei allen jungen Aktiven herzlich bedanken! Die folgenden
Seiten geben das Engagement eindrucksvoll wieder.
Viel Spaß beim Lesen.
Glück auf!

Eric Schley
Bezirksjugendsekretär
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Berufliche Bildung
Die duale Ausbildung ist in Gefahr! Bereits vor der Corona-Pandemie
hat sich nur noch knapp jedes fünfte Unternehmen an der dualen Berufsausbildung beteiligt. Diese Tendenz verfestigt sich unter Pandemiebedingungen weiter. Wir befürchten, dass sich viele Unternehmen
dauerhaft aus der Berufsausbildung verabschieden. Auch hat die Pandemie offengelegt, wo die Schwächen im Berufswahlprozess liegen.
So wissen wir häufig nicht, wo die Schülerinnen und Schüler aus den
Abgangsklassen geblieben sind und es besteht die Gefahr, dass viele
in schulischen Warteschleifen oder in Maßnahmen des Übergangssystems wechseln. Wir befürchten außerdem, dass all das zu einem
dramatischen Anstieg junger Menschen ohne berufliche Qualifikation führen wird. Schon jetzt kann beinahe jeder fünfte Erwachsene
im Alter zwischen 20 und 34 Jahren keinen Berufsabschluss vorweisen. Damit liegt NRW deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Hier ist ein Umlenken in der dualen Ausbildung gefragt. Mit unserem Konzept eines
Zukunftsfonds sollen die Kosten für die Ausbildung solidarisch umgelegt werden, weit mehr Ausbildungsplätze geschaffen und den Jugendlichen eine
Ausbildung garantiert werden.

Freifahrt für ein NRW-Azubi-Ticket!
Mit der Einführung eines Azubi-Ticket in ganz NRW wurde unsere gewerkschaftliche Forderung aus der 21. DGB-Bezirksjugendkonferenz von der Landesregierung aufgegriffen und ein erster Schritt getan. Das Ticket stößt in
NRW auf großes Interesse, während die aktuelle Preisgestaltung und die Abdeckung mit dem ÖPNV weiterhin limitierende Faktoren bleiben. Verbesserungen und ein Ausbau des ÖPNV-Netzes sind daher wichtige Schritte, um
jungen Menschen Mobilität zu ermöglichen und die notwendige Flexibilität
auf dem Ausbildungsmarkt zu unterstützen.

6

Wir machen die Ausbildung besser
Das novellierte BBiG, das am 1. Januar 2020 in Kraft
getreten ist, ist maßgeblich ein Erfolg der Gewerkschaftsjugend. Das neue Gesetz stärkt die berufliche
Bildung und Ausbildung in Deutschland. Unser Ziel
war es, mit der BBiG-Novelle die Ausbildungsbedingungen für Auszubildende und dual Studierende tatsächlich zu verbessern. Ein sehr wichtiger Pfeiler ist
die Einführung der Mindestausbildungsvergütung.
Durch unseren jahrelangen Einsatz konnten wir erreichen, dass unsere Themen gesellschaftlich debattiert
wurden. Klar ist aber auch: Diese Reform ist definitiv
nicht das Ende unseres Kampfes für bessere Ausbildungsbedingungen, gerade wenn es darum geht, dass
der Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes ausgeweitet werden muss. Es gibt nämlich immer mehr
Ausbildungsformen mit hohem betrieblichem Ausbildungsanteil: z. B. praxisintegrierte duale Studiengänge
oder betrieblich-schulische Ausbildungen.

Wohnen!
Wer selbstständig leben möchte, braucht finanzielle
Unabhängigkeit. Hier liefert unser jährlicher Ausbildungsreport erschreckende Ergebnisse. 40 Prozent der
Befragten gaben an, von ihrer Ausbildungsvergütung
„weniger gut“ selbstständig leben zu können; gut ein
Fünftel kann das „gar nicht“. Um den Lebensunterhalt
zu bestreiten, müsse fast jede und jeder siebte Auszubildende zusätzlich noch einem Nebenjob nachgehen.
So wird die duale Ausbildung nicht attraktiv. Dazu
passt die Wohnsituation: 73 Prozent der Befragten
wohnen bei Eltern oder Verwandten. Beinahe genauso
viele, 68 Prozent, wünschen sich aber, in einer eigenen
Wohnung zu leben. In Regionen mit angespanntem
Wohnungsmarkt verschärft sich diese Situation noch
einmal. Hier müssen mehr bezahlbare Mietwohnungen
auf den Markt gebracht und der vorhandene Wohnraum auch für Auszubildende bezahlbar gehalten
werden. Darüber hinaus brauchen wir dringend ausreichend attraktive Wohnheime in Form von Azubi-Apartments, die selbstständiges und bezahlbares Wohnen
ermöglichen. ▼
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Berufsschularbeit
Seit mehr als fünfzehn Jahren bietet die DGB-Jugend 90-minütige Bildungsbausteine an Berufsschulen an. Jedes Jahr folgt die Gewerkschaftsjugend der Einladung von über 100 Schulleiter_innen, den Unterricht für
Klassen aller Ausbildungsjahre zu gestalten. Die Bildungsbausteine werden
von insgesamt 60 Teamer_innen in ganz NRW durchgeführt. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie fanden jährlich, neben den zwei NRW-Teamschulungen, auch weitere bundesweite Qualifizierungsangebote statt, die
nicht nur der eigenen Fortbildung dienen, sondern auch zur thematischen
Vernetzung mit weiteren Teamer_innen aus allen Bundesländern eine wertvolle Erfahrung darstellen.

ª

Demokratie und Mitbestimmung sind die Leitgedanken dieser Bausteine.
Sie sollen den Berufsschüler_innen die Möglichkeit geben, über Themen, die
im direkten Kontakt mit ihrer Lebens- und Arbeitswelt stehen, zu reden, nachzudenken und sich zu informieren. Alleine der Umstand, dass die Bausteine
von annähernd Gleichaltrigen durchgeführt werden, eröffnet einen besonderen Zugang zu den Berufsschüler_innen. Die Lehrkräfte können entscheiden,
ob sie am Unterricht als stille Beobachter_innen teilnehmen oder der Klasse
einen geschützten Raum ohne ihre Teilnahme bieten. Die für das Frühjahr
2020 geplanten Berufsschultouren mussten ersatzlos gestrichen werden.
Aufgrund der gesetzlichen Auflagen und Bitten um Rücksichtnahme durch die
Schulleitungen konnten nur vereinzelt kontaktlose Berufsschulbesuche durchgeführt werden. Dadurch war es bis zum Sommer 2020 zumindest eingeschränkt möglich, kompakte Informationsmaterialien den Auszubildenden
zur Verfügung zu stellen.
Erstmals begleiteten wir den Ausbildungsstart im September 2020 mit
einer NRW-weiten Begrüßungsaktion. Hierbei wurde die bevorstehende
Kommunalwahl mit dem Start des Ausbildungsjahres zum Thema gemacht.
Gefüllte Schultüten, in denen sich sowohl unser Ratgeber „Kompass Ausbildung“ als auch ein Flyer mit dem Aufruf, an der Kommunalwahl teilzunehmen, befanden, wurden durch Jugendbildungsreferent_innen und Jugendsekretär_innen der Gewerkschaften an Berufsschulen verteilt.
Die kurzfristig erstellten Schultüten konnten die Nachfrage nicht decken.
Eine Wiederholung dieser Aktion für den Ausbildungsstart 2021 ist bereits
in Planung. Auch hier soll die Wahlbeteiligung an der Bundestagswahl mit
im Zentrum stehen, denn es geht um unser JETZT! ▼
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Studierendenarbeit
Nach wie vor haben nicht alle jungen Menschen die gleichen Chancen, ein
Studium zu beginnen und erfolgreich abzuschließen. Geschlecht, Migrationsgeschichte und Bildungshintergrund der Eltern spielen immer noch eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob und welches Studium aufgenommen wird.
Das hat eine repräsentative Befragung des Deutschen Studentenwerks ergeben. So wählen Frauen und Männer in der Mehrheit unterschiedliche Studienfächer, mit denen jeweils unterschiedliche Karrierechancen verbunden sind.
Viele Studierende mit Migrationshintergrund kommen nicht richtig an den
Hochschulen an und junge Menschen mit einer niedrigen Bildungsherkunft
sind sehr häufig auf einen Nebenjob angewiesen, um studieren zu können.
Es ist also höchste Zeit, die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in NRW genauer in den Blick zu nehmen und die bestehenden Schieflagen aufzuzeigen. Als DGB-Jugend NRW wollen wir die Rahmenbedingungen
für ein Gutes Studium öffentlich thematisieren und aktiv zu einer Verbesserung der Studienbedingungen beitragen.
Hierzu haben wir vom 3. bis zum 7. Dezember 2018 eine landesweite
„Aktionswoche Gutes Studium“ an 16 Hochschulen mit Veranstaltungen
mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten erstmals durchgeführt.
Die Vorbereitung der Aktionswoche zog sich durch das ganze Jahr. Ein
besonderes Augenmerk lag hierbei auf der Einbindung und Qualifizierung
von ehrenamtlichen Kolleg_innen. Daher fand am 19. und 20. Oktober
unsere Aktivenkonferenz zur Studierendenarbeit im JBZ Hattingen statt.

Auch im Folgejahr wollten wir die Rahmenbedingungen für ein Gutes Studium öffentlich thematisieren und
aktiv zu einer Verbesserung der Studienbedingungen
beitragen. Hierzu hat vom 4. bis 8. November 2019 in
zweiter Auflage die landesweite „Aktionswoche Gutes
Studium“ an 21 Hochschulen stattgefunden. Schwerpunktthema zur Ansprache der Studierenden war dabei
in diesem Jahr Wohnen. Denn nicht nur für Auszubildende, sondern auch für Studierende wird bezahlbarer
Wohnraum in NRW immer knapper. Zur Vorbereitung
der Aktionswoche und zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen hat vom 27. bis 29. September die Aktivenkonferenz im JBZ Hattingen stattgefunden.
Ziel der jährlichen Aktionswochen war es, die DGBJugend als verlässliche Quelle zur Unterstützung der
Studierenden zu etablieren, mehr Hochschulen zu erreichen und eine flächendeckendere Präsenz – auch
durch DGB-Hochschulgruppen – zu schaffen. Die Thematik rund um die Finanzierung des Studiums ist nicht
zuletzt in der Corona-Pandemie wichtig. Da eine
Woche vor Durchführung der Aktionswoche der Lockdown light ausgerufen wurde, mussten alle geplanten
Aktivitäten umgestrickt werden. Es ist jedoch wieder
gelungen, an 12 Hochschulstandorten Aktionen durchzuführen.
Da sich nur noch Personen aus maximal zwei Haushalten treffen durften, haben wir kurzfristig 15.000
Flyer zum Semesterstart drucken lassen und diese vorrangig in den Studierendenwohnheimen verteilt. Insbesondere für die Ehrenamtlichen war dies wieder mal
eine Möglichkeit, aktiv zu werden, wenn auch nur zu
zweit und mit Maske. Die geplanten Vernetzungstreffen mit Studierenden wurden digital durchgeführt.
Auch eine digitale Blitzumfrage zu den Studien- und
Lebensbedingungen wurde durchgeführt. An dieser
Umfrage nahmen über 600 Studierende aus NRW teil.
Die Ergebnisse vermitteln eine sehr gute Momentaufnahme über die Situation von Studierenden in NRW.
Dadurch ist es ebenfalls gelungen, engere Kontakte
und Bindungen zu Studierendenausschüssen aufzubauen. Insgesamt beteiligten sich ca. 100 Ehrenamtliche an der Aktionswoche. ▼
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Jugendbildungszentrum Hattingen
Gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit (GJBA) ist ein elementarer Bestandteil der Arbeit der Gewerkschaftsjugend. Das Verständnis von GJBA ist
dabei aktueller denn je: Interessengeleitet, handlungsorientiert und politisch
ist sie Zweckbildung für die soziale Auseinandersetzung, für gewerkschaftliche Positionen, für die Organisation und für die Mitglieder. Sie muss zum Ziel
haben, Räume zu schaffen, in denen über bestehende Gesellschaftssysteme
reflektiert und progressive Ideen und Entwürfe erarbeitet und diskutiert werden können.
(Beschluss zur GJBA)
Die Jugendbildungsarbeit der DGB-Jugend NRW im Jugendbildungszentrum Hattingen deckt ein breites Themenspektrum ab und bietet damit
Zugänge für junge Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Interessen. Ein Großteil unserer Jugendbildungsarbeit findet
in Kooperation mit Berufskollegs, Schüler_innenvertretungen, Vereinen, Verbänden, Gremien der Studierendenarbeit und allgemeinbildenden Schulen
statt. Mit unserer Jugendbildungsarbeit erreichen wir Jahr für Jahr tausende
junge Menschen. Hiermit eröffnen wir ihnen neue Perspektiven und Ansichten, schärfen kritisches Denken und politisches Verständnis, vermitteln
Grundwerte der Gewerkschaften und motivieren für Mitbestimmung und
Mitwirkung. Gleichzeitig unterstützen wir junge Menschen mit Orientierungsangeboten bei ihren Schritten in Ausbildung, Studium und Beruf.
Mit ca. 35 Ehrenamtlichen gestalten wir Jugendbildungsarbeit in unterschiedlichsten Facetten für unterschiedlichste Gruppen.

Wie wir arbeiten
Die GJBA ist ein wichtiger Teil der Gewerkschaftskultur. Sie beschränkt sich
nicht alleine auf Bildung. Sie kann helfen, Mitglieder in den Gewerkschaften
zu halten und zu vernetzen. Die hierbei gebildeten Strukturen sind für uns als
Organisation unerlässlich. Der aktivierende Aspekt, der durch die Gemeinschaft entsteht, kommt der Bewegung im Ganzen zugute.
Ein Großteil unserer Arbeit findet im gewerkschaftlichen Vorfeld statt,
insbesondere mit Schüler_innen, Studierenden oder jungen Arbeitnehmer_innen. Als Gewerkschaftsjugend sehen wir eine unserer Aufgaben darin,
Orientierung für die Lebenswegeplanung oder die Berufsorientierung zu
geben und junge Menschen auf ihrem Weg in die Ausbildung und in das
Berufsleben zu unterstützen. Gleichzeitig und fortwährend weisen wir auf
soziale Ungerechtigkeiten hin und vermitteln die Werte der Arbeiter_innenbewegung: Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit. Durch unsere Jugendbildungsarbeit stellen wir einen positiven Erstkontakt mit Gewerkschaften her
und bauen so die Hürden für eine Mitgliedschaft und eigenes Engagement ab.
Die Fragen von Interessensgegensätzen in unserer Gesellschaft finden dort
ebenso Raum wie grundlegende Fragen zur pluralistischen Demokratie. Unser
Angebot reicht von Teamtrainings über Rhetorikworkshops, Berufsorientierung
und Erlebnispädagogik bis hin zu Seminaren über die Geschichte der Arbeiter_innenbewegung, zu Diskriminierungsformen und Rassismus und einem
guten Ausbildungsstart. Besonders der Strukturwandel ist in den letzten Jahren ein wichtiges Thema in unserer Bildungsarbeit geworden. In Foren, Seminaren und Diskussionsrunden eruieren wir einen Weg, wie unsere Wirtschaft
und Arbeitswelt im Zuge von Digitalisierung, Klimawandel und Globalisierung
gut durch den Strukturwandel gebracht und so aufgestellt werden können,
dass sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen – mit ökonomischer Vernunft, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Stringenz.
Seit 2020 sind zu unserem Präsenzangebot auch digitale Formate hinzugekommen. In Zeiten der Corona-Pandemie sind es besonders Jugendliche und
junge Erwachsene, die von den Einschränkungen des öffentlichen Lebens betroffen sind. Als Träger der Kinder- und Jugendhilfe sehen wir es als unsere
Aufgabe, gerade jetzt Angebote für diese Zielgruppe zu schaffen und trotz
Abstand gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit zu ermöglichen. Hierbei ist
uns bewusst, dass digitale Angebote nicht die für unsere Bildungsarbeit
wichtigen Aspekte des Gruppenprozesses über mehrere Tage, des Erlebens
von Solidarität und Miteinander und der Vernetzung auch abseits der Seminarzeiten ersetzen können. Auf der anderen Seite erschließen wir durch Angebote auf Distanz auch neue Zielgruppen wie z. B. junge Berufstätige, für
die sich digitale Formate besser in den (Berufs-)Alltag integrieren lassen.

Mitbestimmung – unterstützt und selbst gelebt
Das Ziel ist gleichzeitig auch Methode: Die Teilnehmenden sollen Freiräume erhalten, in denen sie durch Mitbestimmung und Mitgestaltung bei
den Inhalten und den eingesetzten Methoden ihre Auffassungen und Sichtweisen entwickeln und festigen können. Den Bedürfnissen der Teilnehmenden wird daher in der Seminargestaltung ein hoher Stellenwert beigemessen.
Mitbestimmung und Demokratisierung auch außerhalb der Betriebe zu unterstützen 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 leisten einen Bei12
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trag zur Demokratisierung der Lebenswelten vieler junger Menschen und der
Gesellschaft 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 geschieht 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
Partner für Beratung und Unterstützung für das eigene Engagement. Viele Jugendliche 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 mitbestimmt durch den Arbeitskreis Hausteam, der sich
aus ca. 35 Ehrenamtlichen zusammensetzt. Dieser
Pool an Teamenden setzt u. a. die Seminare im Jugendbildungszentrum Hattingen um. Doch dabei
bleibt es nicht: Auf Hausteamtagungen 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.
Über die reine Bildungsarbeit hinaus wirkt das Hausteam ebenfalls an der
Willensbildung mit. Im Hattinger Jugendbeirat, dem Beirat der Beleger_innen
im Jugendbildungszentrum, ist das Hausteam vertreten und diskutiert dort
über Bedarfe für junge Menschen und die Durchführung von Seminaren. Im
BJA ist das Hausteam mit einer beratenden Stimme vertreten.
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Solidarität statt Rechtsruck – Jugendbildungsarbeit gegen
Ausgrenzung
In den letzten Jahren hat die AfD es geschafft, in alle Landesparlamente
einzuziehen, in den ostdeutschen Bundesländern mit extrem hohen Stimmanteilen von über 20 Prozent. Gleichzeitig hat sich die AfD noch stärker als das
etabliert, was sie ist: eine im Kern demokratieverachtende Partei, die Verbindungen weit ins extrem rechte Spektrum unterhält. Allerdings zeigt sich auch,
dass gute politische und gute Bildungsarbeit dazu führen können, Zustimmungsraten zur AfD zu begrenzen. Politische Bildung bleibt der Schlüssel zur
Stärkung einer pluralen und solidarischen Demokratie. Das zeigt sich an zwei
Beispielen besonders eindringlich: In enger Kooperation führen wir jährlich
drei Ausbildungen zu sog. „Courage-Coaches“ mit dem Landesnetzwerk
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (SoRSmC) durch. 120 Schüler_innen setzen sich an drei Wochenenden mit den Themen extreme Rechte
und Rechtspopulismus, Rassismus und Ausgrenzung, Zivilcourage und demokratische Kultur auseinander. Ziel der Ausbildung ist es, die Schüler_innen
fortzubilden und sie zu motivieren, im Schulalltag sensibel für Diskriminierungen zu sein und die Unterstützung für Demokratie und Solidarität in ihre
Schule und ihr Umfeld zu tragen. Ein weiterer zentraler Baustein ist die Ausbildungsreihe „Abgrenzung, Ausgrenzung, Abwertung“ in Kooperation mit
der Landeszentrale für politische Bildung NRW und der Ruhr-Universität
Bochum. Hier werden junge Multiplikator_innen aus den verschiedensten
Berufsfeldern ausgebildet, die Themen Solidarität und Zivilcourage in ihre Betriebe und Verbände zu tragen. Durch die heterogene Zusammensetzung der
Gruppe werden neue Perspektiven eröffnet und ein Raum zur Vernetzung verschiedener Akteur_innen geboten. Der Verbindung von Wissenschaft und Jugendbildung sowie von Forschung und Jugendverbandsarbeit gelingt es wie
an kaum einer anderen Stelle, wissenschaftliche Diskurse in die Jugendverbandsarbeit – und damit in die Gewerkschaftsjugend – zu tragen, weit über
die Grenzen des Seminars hinweg zu verstärken und eine analytische Tiefe zu
erschließen, die in der aktuellen gesellschaftlichen Situation nötiger denn je
erscheint. ▼
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Jugendpolitik
Die DGB-Jugend arbeitet im Landesjugendring NRW e.V. (LJR) mit, in dem
sich die Jugendverbände in NRW als anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
zusammengeschlossen haben, um auf die Kinder- und Jugendpolitik und die
Entwicklung des Kinder- und Jugendrechts Einfluss zu nehmen. Mit 26 Verbänden vertritt der Landesjugendring die Interessen junger Menschen in der
Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber dem Landtag, der Landesregierung
und Behörden. Als DGB-Jugend wurden wir im Berichtszeitraum durch unseren Bezirksjugendsekretär Eric Schley, zugleich Vorsitzender des Landesjugendrings, vertreten.
Die Arbeit des Landesjugendrings strukturiert sich in Arbeitsgruppen, die
zwischen den Sitzungen des Hauptausschusses tagen. Hier war uns insbesondere die kontinuierliche Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Mobilität, Kommunale Jugendpolitik, Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit wichtig.

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 formulieren und diese im Landesjugendring und gegenüber der Landesregierung zu vertreten. In den letzten Jahren ist dieser Arbeitskreis um die
DIDF-Jugend, den Bund der Alevitischen Jugendlichen Deutschland (BDAJ)
und die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) gewachsen.

Jung. Bewegt. Mobil. – Mobilitätskampagne
Schon 2014 machte die Vollversammlung sich für einen jugendgerechten
ÖPNV stark. 2018 hat der Landesjugendring NRW unter dem Titel „Jung und
mobil: Freie Fahrt für junge Menschen!“ konkrete Mobilitätsforderungen aufgestellt. Bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode soll ein einheitliches
Jugendticket für den Nahverkehr in ganz NRW eingeführt werden, das den
Preis von einem Euro pro Tag nicht überschreitet. Dieses Ticket sollen alle Personen unter 18 Jahren gleichermaßen nutzen können. Längerfristig will der
Landesjugendring NRW einen ticketfreien ÖPNV für junge Menschen durchsetzen. Mit der Forderung der DGB-Jugend für ein kostengünstiges und NRWweites Azubi-Ticket konnten wir uns in die Kampagne konkret einhaken und
nach Einführung des NRW-Azubi-Tickets den Beweis liefern, dass sich konkret
etwas verändern lässt. Einen besonderen Baustein der Kampagne bildete die
Sonderzugfahrt am 6. Juli 2019. Mit toller Stimmung und motivierten Mitfahrenden ging es durch NRW. Der ICE-Sonderzug der Kampagne brachte Vertreter_innen der Jugendverbände, Mobilmacher_innen und Politiker_innen von
Aachen über Köln und Wuppertal nach Dortmund. Etwa 100 Teilnehmende
machten die Mobilitätsforderungen nach einem jugendgerechten ÖPNV
sichtbar – mitten im öffentlichen Bahnverkehr.
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#jungesNRW – Kommunale Jugendpolitik
Kommunale Kinder- und Jugendförderpläne stellen vor diesem Hintergrund
Schlüsseldokumente zur Etablierung einmischender Jugendpolitik auf der
kommunalen Ebene dar. In diesen Plänen werden die Bedarfe junger Menschen in einer Kommune definiert und es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass
dabei junge Menschen zu beteiligen sind. Gleichzeitig sind Jugendförderpläne sowie die Verfahren und Prozesse zu ihrer Aufstellung Indikatoren für
die Qualität von Jugendbeteiligung und den Stellenwert von Jugendarbeit
bzw. der jugendpolitischen Akteur_innen in den jeweiligen Kommunen. Die
Ansprüche und Erwartungshaltungen an den strategischen Prozess der Jugendhilfeplanung sind hoch und vielfältig.
Aufklärung, Qualifizierung und Repolitisierung
der verantwortlichen jugendpolitischen
Akteur_innen können dazu beitragen, Jugendarbeit zu profilieren, Strukturen zu sichern und im
Idealfall auszubauen. Aktive und fachkompetente jugendpolitische Akteur_innen können
für Entscheider_innen und Verwaltungsmitarbeitende strategische Partner_innen und Anwält_innen für die Belange der jungen Generation
sein. Mittels guter Vernetzung und Austausch
sollen Vertreter_innen aus Kommunalpolitik und
Kommunalverwaltung für die Relevanz und den
Mehrwert einer gesicherten strategischen
Partnerschaft mit den freien jugendpolitischen
Akteur_innen, insbesondere den jugendverbandlichen Strukturen wie Jugendringen, sensibilisiert und gewonnen werden. Die Arbeit der
AG mündete auch in eine Kampagne zur Kommunalwahl, die sich mit der Kampagne der
DGB-Jugend gut vernetzen ließ.

Öffentliche Finanzierung
Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe wird die DGB-Jugend NRW
durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration aus
dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFP) des Landes Nordrhein-Westfalen
gefördert. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erhielt die DGB-Jugend
eine jährliche Förderung von rund 1.700.000 Euro.
Die Förderung aller Jugendverbände im Landesjugendring erfolgt in Form
einer „fachbezogenen Pauschale“. Dies bedeutet eigenverantwortlichen Mitteleinsatz und vereinfachte Verwendungsnachweisführung mit der Maßgabe,
die Mittel sachgerecht und wirtschaftlich auszugeben und uns am Wirksamkeitsdialog und Berichtswesen zu beteiligen.
Personalkosten entstehen für 31 geförderte „Fachkräfte der Jugendarbeit“
bei den Mitgliedsgewerkschaften und in den 11 DGB-Regionsgeschäftsstellen in NRW. An Aktivitäten werden gefördert: Politische Jugend- und Weiterbildung, Projekte sowie Freizeitaktivitäten und regionale Großveranstaltungen.
Per Einzelantrag können Gedenkstättenfahrten, Jugendaustausche mit israelischen Jugendlichen und Fachkräften sowie innovative Projekte gefördert
werden. ▼
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Israel Erinnerungsarbeit Internationales
Israel
In den frühen 1960er-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
mit aufgebaut wurde. Und sie sahen in den kollektiven Wirtschaftsmodellen
des Landes ein sozialistisches Vorbild. In Israel trafen sie, nach einigem Zö-

Bei den Jugendbegegnungen in Deutschland setzen wir auf ein klares
Profil: Betriebliche Inhalte sowie Wirtschafts- und Mitbestimmungsstrukturen
in Deutschland stehen klar im Vordergrund. In Israel gibt es kein System der
dualen Berufsausbildung. Daher sind Ausbildungsthemen wichtiger Inhalt
unserer In-Delegationen; ein Besuch in einem Berufskolleg sollte immer Bestandteil des Programms sein. Dauerhafte Kooperationen erweisen sich hier
als Schlüssel für gute Programme. Um unseren israelischen Kolleg_innen das
Ankommen bei uns zu erleichtern, verbringen wir die ersten Tage in gewerkschaftlichen Bildungsstätten.
Die DGB-Jugend NRW ist der Histadrut und dem Staat Israel fest verbunden. 2019 haben wir in Tel Aviv Zwi Koplowicz getroffen, der uns von seiner
Jugend im KZ Auschwitz-Birkenau berichtet hat. Sein Altersheim wurde von
der Covid-19-Pandemie besonders getroffen. Unsere Spendenaktion für
„Beit Shalom“ hat 925 € eingebracht, die für Hygienemaßnahmen in der
Einrichtung eingesetzt wurden. Wir leben Solidarität! Uns vereint das Ziel, die
Solidarität zwischen dem DGB und der Histadrut am Leben zu halten und zu
stärken. Ohne die freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Kolleg_innen
der Histadrut wäre das nicht möglich.

Gedenkstättenfahrten

gern, auf israelische Gewerkschafter_innen, die bereit waren, mit ihnen zu
sprechen. Aus diesem Kontakt der Kolleg_innen entwickelte sich eine besondere, intensive Partner_innenschaft, die 1974 zwischen dem DGB-Bezirk
NRW und der Gewerkschaft Histadrut Tel-Aviv Yaffo formal besiegelt wurde.
Die (Jugend-)Partner_innenschaft mit der Histadrut kennt seitdem Höhen und
Tiefen: So kam der Austausch in der Zeit der zweiten Intifada vorübergehend
zum Erliegen – die Partner_innenschaft aber blieb bestehen. 2009 konnten
die Delegationsfahrten reaktiviert werden. Seitdem gelang es uns, ein gutes
Fundament zu schaffen: Mittlerweile sind bis zu fünf Maßnahmen in und aus
NRW pro Jahr im Programm. Die ver.di- und IG BCE-Jugend führen pro Jahr
eine Jugendbegegnung mit Israel durch, im Folgejahr folgt der Rückbesuch.
Diesen Modus möchte auch die IG Metall Jugend zukünftig aufnehmen. Als
DGB-Jugend NRW planen wir mit jährlicher Hin- und Rückbegegnung jeweils
innerhalb eines Jahres.
Die Fragen der Zeit sind heute andere: Nach Jahrzehnten der Erosion des
Sozialstaats in Deutschland und Israel ist es geboten, gemeinsam Ideen für
eine solidarische Gesellschaft zu entwickeln. Wenn junge Menschen aus zwei
Ländern in Freundschaft zur politischen Diskussion zusammenkommen, entstehen gute und kreative Ideen für eine gerechte Gesellschaft. Wenn wir als
Gewerkschaften in einer zunehmend globalisierten und individualisierten Welt
bestehen wollen, müssen wir über unseren nationalen Tellerrand blicken.
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Was können wir heute noch aus der Geschichte lernen? Der deutsche Zivilisationsbruch der Shoah bleibt Kerninhalt unserer
Erinnerungsarbeit. Die jährlichen Fahrten zu
den Konzentrations- und Vernichtungslagern
werden von unseren Mitgliedern gut angenommen. Bei der Gestaltung des Programms
legen wir Wert darauf, dass die historischen
Orte unter entsprechend sachkundiger Anleitung erkundet werden. Vorbereitungsseminare und intensive Besprechung der Inhalte
an allen Tagen sollen die pädagogische
Qualität sicherstellen. Wir beschäftigen uns
dabei nicht nur mit den historischen Sachverhalten, sondern fragen auch explizit
nach den Rückkopplungen zu unserer Zeit.
Geschichte ist immer auch Politik: Wir
müssen uns fragen, wie Erinnerung gemacht wird, welche Interessen dahinter
stehen. Antworten auf solche Fragen können wir nur finden, wenn wir mit
methodischer Vielfalt agieren. Dazu gehört auch, sich Zeit zu nehmen: Fahrten an die Orte der Konzentrations- und Vernichtungslager sollten nicht weniger als fünf Programmtage umfassen, hinzu kommt ein zwei- bis dreitägiges
Vorbereitungsseminar.

Internationales – Partnerschaft ÖGJ
Bisher nicht wieder durchgeführt werden konnte eine Delegationsreise
nach Österreich. Im Rahmen des Antifa-Seminars der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) wollen wir an der jährlichen Befreiungsfeier im KZ
Mauthausen teilnehmen. Was 2021 leider nicht möglich ist, soll spätestens
2022 klappen. Inhalte sind der Vergleich der Gewerkschaftsarbeit und Erinne19

rungskultur in Deutschland und Österreich. Die Modelle zur Umsetzung der
Ausbildungsgarantie in Österreich sollen durch Ortstermine ebenfalls kennengelernt werden. Die Zusammenarbeit mit den Kolleg_innen der ÖGJ ist
vertraut und partnerschaftlich. Besuche von ÖGJ-Delegationen in NRW sind
in Zukunft wünschenswert.

Neue Anforderungen – neue Konzepte
Wir stehen vor der ständigen Herausforderung, unsere Erinnerungsarbeit
weiterzuentwickeln. Dabei ist es uns wichtig, den gewerkschaftlichen Charakter unserer Arbeit weiterhin klar herauszubilden und das hohe Niveau der
Bildungsarbeit ständig zu gewährleisten. Vorbereitungsseminare bleiben vor
Gedenkstättenfahrten und Jugendbegegnungen obligatorisch. Eine konsequente Ausbildung von ehrenamtlichen Teamenden darf nicht aus dem Auge
verloren werden, auch wenn die Verantwortung gerade bei internationalen
Maßnahmen im Hauptamt liegen muss. Ausbildung von ehrenamtlich und
Weiterbildung von hauptamtlich Teamenden müssen bei jeder Maßnahme
mitgedacht werden. Die Herausforderung personeller Wechsel bedenkend,
die Jugendverbände natürlich immer wieder beschäftigen muss, muss die
Durchführung dezidierter Fachkräftemaßnahmen in Zukunft wieder in den
Fokus genommen werden.
Unsere Jugendbegegnungen und Gedenkstättenfahrten haben weiterhin
gute Anmeldezahlen. Wir erkennen jedoch die Herausforderung, dass für
viele Mitglieder einwöchige Fahrten aus betrieblichen Gründen nicht einfach
zu machen sind, entweder weil Auszubildenden in den Ferien nicht immer Urlaub ermöglicht wird oder Betriebe nicht bereit sind, für unsere Fahrten Freistellungen zu ermöglichen. Ebenfalls müssen wir beobachten, dass Reisen
nach Israel und Polen trotz deutschsprachigem Programm und Übersetzungen für viele unserer jungen Mitglieder große Hürden darstellen. In Zukunft
wollen wir daher jährliche Gedenkstättenfahrten an Wochenenden in NRW
oder Umgebung durchführen. Einen erfolgreichen Anfang haben wir 2020
mit der Gedenkstättenfahrt auf die NS-Ordensburg Vogelsang gemacht.
Unser Ziel muss sein, durch passende Angebote möglichst vielen Mitgliedern
die Teilnahme an einer qualitativen Gedenkstättenfahrt oder Jugendbegegnung zu ermöglichen. ▼
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Arbeit gegen Rechts

FCK
NZS

Die Arbeit gegen Rechts findet in allen Regionen der DGB-Jugend NRW
statt und ist ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt der Gewerkschaftsjugend.
Der Arbeitskreis Antifaschismus 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 Verschwörungsideologien. Besonders Letztere sind im Zuge der Corona-Pandemie in
den Fokus gerückt. Er besteht aus ca. 20 jungen Kolleg_innen und übernimmt
die Vernetzung mit vielen im Themenfeld aktiven und wichtigen Akteur_innen,
beispielsweise mit dem AK Ruhr, den Mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus, „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, der Gelben Hand
und anderen Initiativen.
Der Arbeitskreis bietet Seminarbausteine und Beratung für die Seminararbeit an. Er unterstützt und sensibilisiert Gewerkschaftsaktive und Teamer_innen
auch in anderen Kontexten. Er ist sowohl Expert_innengremium als auch
Teamendenpool, vermittelt Expertisen und Fachreferent_innen an Mitgliedsgewerkschaften, Kooperationspartner_innen und Regionen. Regelmäßig trifft
sich der AK zum Informations- und Erfahrungsaustausch, beispielsweise 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 Arbeitskreises dynamisiert und
erfordert eine stetige Weiterbildung und noch stärkere Unterstützung der
Regionen. Beispielhaft sind hier die Argumentationstrainings gegen Rechts.
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.

Die Expertisen und Veröffentlichungen des IDA sind aus der bundesweiten
wie NRW-weiten Landschaft der Arbeit gegen Rechts nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen eine fundierte Auseinandersetzung mit den zentralen
Themen unserer Zeit und sind eine merkliche Erweiterung und Entlastung der
gewerkschaftlichen Jugendarbeit. Mit Fachtagungen, Konferenzen und anderen Bildungsangeboten ist das 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. ▼

Auf Bundes- und NRW-Ebene nehmen Verantwortliche des AK an Expert_innenrunden und Vernetzungstreffen teil und sind an der Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen, Konferenzen und dem Verfassen von Artikeln und
Veröffentlichungen beteiligt.
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 und ist mit 29 Verbänden sehr breit aufgestellt – von der Jungen Union bis hin zu den Falken. Es bildet das Scharnier
zwischen Wissenschaft und der Praxis der Jugendverbände, bietet fundierte
Publikationen, neue Informationen, Analysen und Methoden für die Bildungsarbeit.
Über die Angliederung der Opferberatung Rheinland (OBR) und des Elternberatungsnetzwerkes NRW für Eltern von extrem rechten Jugendlichen ist der
Schwerpunkt der Beratung in NRW noch einmal deutlich stärker als im restlichen Bundesgebiet. Durch strukturelle Veränderungen wurde die Opferberatung Rheinland stärker an IDA gebunden, wodurch nicht nur die Beratungsstruktur für Betroffene von extrem rechter Gewalt gestärkt werden konnte,
sondern auch eine enge Verbindung von Opferberatung, wissenschaftlicher Expertise sowie Beratung und Begleitung von Verbänden und Verwaltung bei der
diversitätsbewussten Öffnung erreicht werden konnte.
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Das IDA berät nicht nur bei der Umsetzung von Veranstaltungen, sondern
unterstützt alle Verbände – auch Gewerkschaften – bei der diversitätsbewussten Öffnung.

ARBEIT
GEGEN
RECHTS
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Junge Frauen
Frauen- und Jugendstrukturen sind fest in der Satzung verankert, Frauenausschüsse und -konferenzen gibt es auf allen Organisationsebenen, Frauen
und Jugend können grundsätzlich Vertreter_innen in die allgemeinen Konferenzen und Gremien delegieren: All dies sind Werkzeuge, um die Repräsentanz von
Frauen in gewerkschaftlichen Strukturen weiter zu stärken und auszubauen.
Denn es dominieren (ältere) Männer die Strukturen, es gibt wenig Frauen in
Führungs- und Funktionär_innenfunktionen, Veröffentlichungen werden nicht
konsequent gegendert und auf gewerkschaftlichen Veranstaltungen überwiegen weiterhin die nicht-weiblichen Referent_innen und Redner_innen. Auch in
der Jugend ist hier der Frauenanteil gering. Genau in dieses Spannungsfeld hinein wurde das Projekt „Constanze“ ins Leben gerufen.
„Der DGB-Bezirk NRW wird aufgefordert, das Thema Lebens-, Berufswegund Karriereplanung junger Frauen und Männer thematisch und in Projektform zu bearbeiten.“ Dies wurde 2017 auf Antrag der DGB-Jugend NRW und
der DGB-Frauen NRW beschlossen.
Die Zielsetzung von „Constanze“ ist klar: Angebote und Strukturen für
junge, gewerkschaftlich aktive Frauen schaffen, Frauen als neue Mitglieder gewinnen und die Gleichstellungsarbeit vor Ort und auf Landesebene beleben.
Und zugleich die Zusammenarbeit von Jugend- und Frauengremien stärken.
Unser Ansatz ist es, dass wir (projektbezogene) offene Strukturen schaffen.
Dies passiert in Form von Weiterbildungsangeboten, Vernetzungstreffen,
Beratungs- und Unterstützungsleistungen und der Sensibilisierung gewerkschaftlicher Gremien und Funktionsträger_innen für die frauenpolitische
Perspektive bei allen Themen, die Nutzung gendersensibler Sprache und das
Werben für weibliche Repräsentanz auf der Bühne und in unseren Gremien.
Hierfür arbeiten wir auf Bezirksebene vor allem mit Multiplikator_innen, die
wir aktivieren, qualifizieren und motivieren. Gleichzeitig sind wir für die Regionen ansprechbar, um Ideen zur feministischen Arbeit vor Ort zu entwickeln
und zu unterstützen. Dazu gehören z. B. Frauenstammtische, Ausstellungen,
Workshops zur Selbstverteidigung und Haltungstrainings.
Beispielhaft zu nennen für „Constanze“-Aktionen sind der Workshop
„Wie können wir unsere Anliegen auf die Straße tragen?“, der Vortrag von
Anne Wizorek „Weil ein #Aufschrei nicht reicht: Für einen Feminismus von
heute“ und eine Berlinfahrt mit 16 jungen Gewerkschafterinnen, auf der es
Austausch mit einer Künstlerin aus dem männerdominierten Rap, einer Autorin des Missy Magazins zu Frauen im Rechtspopulismus und dem Netzwerk
respect! zu Pflege- und Hausarbeit migrantischer Frauen gab. Hinzu kamen
zahlreiche Seminare, die ins Bildungsprogramm der DGB Jugend NRW übernommen wurden, um feministische Themen intensiver zu behandeln. ▼
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Großveranstaltungen
Du willst ein gutes Leben? Wir auch! Deshalb fragen wir: Geht´s noch besser!? Wie wollen wir arbeiten und leben? Gemeinsam machen wir uns stark:
Für Arbeitszeiten, die dem Leben nicht im Weg stehen. Für Arbeitszeitmodelle,
die dir Freiräume schaffen. Für eine Zukunft der Arbeit mit gerechten Löhnen
und sicheren Jobs in einer digitalen Welt. Für eine Bildung, die Chancen bietet und einen guten Start ins Arbeitsleben schafft. Das gute Leben ist für alle
da – gemeinsam machen wir es besser!
So lautete die Ausschreibung für unser Sommercamp „Geht´s noch besser!? – Arbeiten und Leben in NRW“, das vom 28. bis 30. Juni 2019 auf dem
Zeltplatz Gilwell Sankt Ludger e.V. stattfand.
In einer langen Planungsphase hat sich die Abteilung zusammengesetzt,
um nach über zehn Jahren wieder ein Sommercamp der DGB-Jugend NRW
auf die Beine zu stellen. Wichtig war dabei, dass neben einem bunten Abendprogramm auch eine informative Workshop-Phase angeboten wird. 70 junge
Aktive aus sechs Mitgliedsgewerkschaften wurden dann am Freitagabend vom
Bezirksjugendsekretär Eric Schley begrüßt: „Dieses Camp ist auch eine Vernetzung der Gewerkschaftsjugend untereinander und schafft die Möglichkeit,
Themenschwerpunkte der anderen Gewerkschaften näher kennenzulernen.“
Unter diesem Motto stand auch der erste Abend. Nach dem Essen und
einem Poetry-Slam endete der Tag mit vielen Gesprächen und Diskussionen in
gemütlicher Runde. Am Samstag startete nach dem Frühstück die erste Workshop-Phase. Die junge NGG bot, in Kooperation mit dem Asienhaus aus Köln,
einen Workshop zum Thema „Faire Arbeit in der Palmölindustrie“ an. Die Teilnehmenden beschäftigten sich intensiv mit der nachhaltigen Palmölproduktion und wie die Menschen auf den Plantagen in Südostasien arbeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt wurde im Workshop „jung.bewegt.mobil – Wie
wollen wir mobil sein?“ behandelt. Zwei Jahre hat die Gewerkschaftsjugend
Gespräche mit der Politik geführt und ein Azubi-Ticket gefordert, nun ist es
endlich da. Doch reicht das noch lange nicht! Im Workshop sollten die Teilnehmenden erarbeiten, wie zufrieden sie mit dem öffentlichen Nahverkehr
sind, prüfen, ob das momentane System jugendgerecht ist, und Ideen über
die Mobilität der Zukunft sammeln.
Die EVG-Jugend stellte in ihrem Workshop „#wirfordernmehr, Tarifverhandlungen zwischen EVG und DB AG als Rollenspiel“ die prägnanten
Erfolge aus den EVG-Abschlüssen dar. Anschließend konnten die Teilnehmenden selbst in die Rollen der Verhandlungspartner_innen schlüpfen und nachempfinden, wie es ist, Tarifverhandlungen zu führen.
Junge Menschen ansprechen, mitnehmen und begeistern – das ist unsere
Aufgabe als Gewerkschaftsjugend. Wie die IG BCE-Jugend ihre Teilnehmendenzahl durch Beteiligung vervierfacht hat, zeigte sie beim Sommercamp am
Beispiel ihrer Kampagne „#imZeichendesWandels“. In einem zweiten Workshop der IG BCE wurde über das Arbeiten und Leben im Zeichen des Wandels
diskutiert. Wie kann die Zukunft aussehen und wo können wir gestalten? –
Darauf wurden in diesem Workshop Antworten gesucht.
Die ver.di-Jugend stellte in ihrem Workshop „Let’s talk about the money“
die Frage, ob Geld noch ein Thema für die Gewerkschaftsjugend ist und wie
es eigentlich mit Chancengleichheit aussieht. Dabei bekamen die Teilnehmenden verschiedene Startbedingungen und schauten anhand derer, wie
weit ihr Leben und ihre Zukunft planbar sein könnten.
Trotz der Hitze waren alle Workshops durchgehend gut besucht und auch
das Feedback spiegelte das Interesse und den neuen Input, welche die Teilnehmenden sammeln konnten. Die Themen der Workshops orientierten sich
am Zukunftsdialog. Themen, die beim Sommercamp keinen Platz fanden,
konnten aufgeschrieben und in die Dialogboxen geworfen werden.
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Die im Rahmen der Kampagne angedachten Aktionsformate konnten aufgrund von Corona im Jahr 2020 nur eingeschränkt durchgeführt werden. So
musste das Jugendcamp abgesagt und ein Großteil der geplanten Aktionsmaterialien verworfen werden. Das bereits vor Corona in Auftrag gegebene
Corporate Design konnte jedoch digital sehr gut genutzt werden, sodass hier
keine Mittel umsonst eingesetzt wurden.

Berichte der
Gewerkschaften

Durch den Lockdown bis zu den Sommerferien konnte die Kampagne nicht
gestartet werden. Jedoch wurde die Zeit genutzt, um alternative Formate zu
entwickeln. Nach einer von Ehrenamtlichen initiierten Idee wurde eine eigene
Minecraft-Welt erstellt. In dieser Minecraft-Welt wurden die Forderungen der
DGB-Jugend zur Kommunalwahl erlebbar. Ziel war es, diese Tools Lehrer_innen
zur Nutzung anzubieten. Unsere Forderungen zu „Gleiche Bildungschancen“,
„Mobilität“, „Wohnen“ und „Demokratie stärken“ konnten dadurch auch
außerhalb der DGB-Jugend erfahrbar gemacht werden. In den letzten drei
Wochen vor dem Wahltag führten wir Kampagnen für junge Kandidierende
durch. Wir stellten junge Gewerkschafter_innen vor, die für unterschiedliche
demokratische Parteien kandidierten. Hier konnte ohne finanziellen Einsatz
eine große Reichweite erzielt werden.
Mit dem Ende der Schulferien starteten wir in den physischen Wahlkampf.
Um Auszubildende zum Wählen zu animieren, verteilten wir zum Start des
neuen Ausbildungsjahres Schultüten an den Berufsschulen in ganz NRW. In
den Schultüten befanden sich ein Flyer zur Wahl und zu unseren Forderungen
sowie Informationen für neue Auszubildende.
Eine große Anzahl an Aktionen, wie Diskussionsrunden mit (Ober-)Bürgermeister_innen, Kandidierenden und unseren jungen Gewerkschafter_innen,
zeigen sich nicht als Kostenpunkte auf dem Kontenblatt, da sie entweder
kostenneutral stattfanden oder durch kommunale Mittel bestritten wurden.
Jedoch haben die digitalen Materialien und Elemente des Corporate Design
vor Ort die Arbeit unterstützt. Insgesamt waren zwischen 150 und 250 Ehrenamtliche an der Umsetzung der Kampagne beteiligt. ▼

GEWERKSCHAFTSJUGEND IN BEWEGUNG
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IG Metall Jugend NRW
Wir sind die IG Metall Jugend NRW – das sind rund 35.000 junge Menschen unter 27 Jahren. Wir sind Auszubildende, dual Studierende, Studierende
und junge Beschäftigte. Wir sind rund 1.400 Mitglieder in den Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (JAV). Wir sind eine Gemeinschaft gesellschaftsund betriebspolitisch engagierter junger Menschen.
Als Ehrenamtliche finden junge Menschen in der IG Metall ein großes
Netzwerk Gleichgesinnter und eine breite und systematische Unterstützung
durch Hauptamtliche. Veranstaltungen der jungen Kolleginnen und Kollegen
in der IG Metall NRW werden aufgrund des großen Interesses regelmäßig zu
Großveranstaltungen: Gerade das Jugendcamp am Biggesee erwies sich auf
Anhieb als voller Erfolg, als es 2017 nach mehr als zehnjähriger Pause zum
ersten Mal wieder ins Leben gerufen wurde. Dort können jeweils rund 1.000
junge Metaller_innen ihr politisches Engagement bei Sommer, Sonne und
Spaß mit der Erfahrung von Gemeinschaft verbinden. Mit dem Camp konnte
die IG Metall Jugend NRW ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, das jungen Menschen zeigt: Wir können unser eigenes gesellschaftliches Zusammenleben mitgestalten. Geplant werden diese Veranstaltungen ganz maßgeblich
von den Aktiven in den Ortsjugendausschüssen (OJA) sowie übergeordnet im
Bezirksjugendausschuss (BJA).
Bei den wiederkehrenden Treffen der IG Metall Jugend NRW im sauerländischen Willingen nehmen jeweils um die 900 Jugend- und Auszubildendenvertreter_innen aus 300 Betrieben teil; rund 100 Referent_innen stehen zur
Förderung des Austauschs und zur Vermittlung allererster JAV-Grundlagen
zur Verfügung. Im Jahr 2019 wurde vor den jungen JAV- und Betriebsratsmitgliedern erstmalig die bundesweite Initiative der IG Metall Jugend „#KlareKante“ vorgestellt, die auf unserer durch mehrere Preise ausgezeichneten
Initiative „#mitHerzundVerstand“ aufbaut.

Wir zeigen klare Kante
Unser gesellschaftliches Engagement gegen Hass und Hetze ist damit aber
nicht vorbei. Ob auf Demos, im Netz oder in den Betrieben, ob vor Wahlen
oder im alltäglichen Geschäft – als IG Metall Jugend NRW ist unsere Position
ganz klar. Wir stehen ein für ein solidarisches Miteinander in dieser Gesellschaft, in der jeder Mensch willkommen ist und wertgeschätzt wird. Mit dieser Solidarität sind Antirassismus und Antifaschismus untrennbar verbunden.
Sie bilden unsere Grundpfeiler und sind unsere ewige Pflicht als IG Metall Jugend NRW. Für uns war daher schon zu Beginn der Planung unserer Willkommensveranstaltung zum Ausbildungsstart im Oktober 2020 klar, dass wir die
Veranstaltung mit einem klaren, öffentlich sichtbaren Zeichen für Solidarität
und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus schließen müssen. Eingeleitet
durch ein Gespräch mit dem Rapper Samy Deluxe berichteten einige unserer
Kolleg_innen in einem Video von ihren höchstpersönlichen und verletzenden
Rassismus-Erfahrungen. Und dann sind wir aufgestanden. Für die Geschädigten von Rassismus, Antisemitismus sowie Sexismus, um ihnen den Rücken zu
stärken und zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Wir haben uns daher besonders gefreut, für diese Aktion im April 2021 erneut mit einem Preis des
Wettbewerbs „Die Gelbe Hand“ ausgezeichnet worden zu sein.

Vom Betrieb auf die Straße
Der zweite große Schwerpunkt unserer politischen Arbeit ist die Verbesserung der beruflichen Bildung. Neben der Beteiligung an der Kampagne der
DGB-Jugend zur Novellierung des Berufsbildungsgesetzes setzen wir uns
auch in unseren Tarifrunden für eine Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen ein. Dabei lässt uns insbesondere die Notwendigkeit einer
rechtlichen Gleichstellung von Auszubildenden und dual Studierenden im Betrieb nicht mehr los. Erste Erfolge konnten wir bereits verzeichnen: Unter
maßgeblicher Beteiligung der IG Metall Jugend NRW konnte 2018 mit dem
Industriekonzern Thyssenkrupp erstmals ein Tarifvertrag „Duales Studium“
vereinbart werden. Der Haustarifvertrag ist beispielhaft. Er regelt grundle30
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gende Standards zu Vergütung, Urlaub, Lerntagen, Fahrtkosten, Studiengebühren sowie Absprachen zur generellen Förderung im Betrieb für ausbildungs- und praxisintegrierte dual Studierende. Darauf aufbauend konnte in
der Tarifrunde 2019 der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie eine
Verhandlungsverpflichtung für den ersten Flächentarifvertrag für dual Studierende erzielt werden. Damit kommen wir unserem Ziel ein ganzes Stück
näher, bundesweit einheitliche Standards für dual Studierende zu setzen und
sie mithilfe von Tarifverträgen aus einem rechts- und regelungsfreien Raum
herauszuholen.
Die breite und systematische Einbindung junger Menschen garantiert, dass
die Themen der Jugend auch in den tariflichen Auseinandersetzungen der IG
Metall NRW ihren Platz finden. So konnten bereits vor der Novellierung des
Berufsbildungsgesetzes mit dem Tarifabschluss 2018 in der Metall- und Elektroindustrie weitere freie Tage zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung durchgesetzt werden. In Zeiten der Corona-Pandemie wird ein
neuer Konflikt mit den Arbeitgebern die IG Metall Jugend fordern:
der Kampf gegen einen Kahlschlag in der Ausbildung, schließlich
haben eine ganze Reihe von Unternehmen angekündigt, angesichts der Krise
Ausbildungsplätze zu streichen. Die Antwort der IG Metall Jugend NRW, so
viel steht fest, wird deutlich ausfallen.

Unsere Zeit ist jetzt
Die junge Generation braucht eine Perspektive; in der Corona-Krise, aber
vor allem danach. Die duale Ausbildung ist zentral für die Zukunftsfähigkeit
der Betriebe und muss gestärkt werden. Der Bildungserfolg darf nicht vom eigenen Geldbeutel oder dem der Eltern abhängen. Die Betriebe müssen für
die Kosten von allen Lehr- und Lernmitteln aufkommen und ihren Auszubildenden und dual Studierenden insbesondere digitale Endgeräte zum modernen Lernen in der Berufs- und Hochschule zur Verfügung stellen. Wir brauchen
Regelungen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität und wollen die unbefristete Übernahme ausbauen.
Das muss auch für die dual Studierenden in den Betrieben gelten. Die
Corona-Krise hat mehr als deutlich gezeigt, warum wir eine klare rechtliche
Grundlage für dual Studierende brauchen. Fehlende gesetzliche Regelungen
setzen dual Studierende vielerorts unter Druck. Ein duales Studium ist schon
zeitliche und psychische Belastung genug. Daher sagen wir: Dual Studierende
müssen in die Geltungsbereiche unserer Tarifverträge aufgenommen werden!
Wir sind als junge Generation von den Krisen-Konsequenzen ungleich
stark betroffen. Finanzielle Sorgen und Wohlstand sind die zwei Seiten der
gleichen Medaille und so ungleich verteilt. Es ist genug für alle da!
Wir wollen eine Politik, die sich daran orientiert und nicht an den Interessen
einiger weniger Privilegierter. Höhere Spitzensteuersätze und Besteuerung
derer, die am meisten von bisher bestehenden Verhältnissen profitieren:
Wir wollen #umfairteilen!
Los geht’s in die nächsten vier Jahre! ▼
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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 11 Bezirken und (noch) 13 Fachbereichen finden Auszubildende, (dual) Studierende und junge Beschäftigte Plattformen und Möglichkeiten, um ihre Lebensbedingungen gemeinsam zu verbessern. Gebündelt
werden diese Interessen in unserem Landesbezirksjugendvorstand, der sich
intensiv mit der gesellschafts-, tarifpolitischen und betrieblichen Arbeit in
NRW beschäftigt, Konzepte erarbeitet und umsetzt sowie Aktionen durchführt. Das Leitmotto der ver.di Jugend NRW ist seit unserer letzten Landesbezirksjugendkonferenz „One Solution: Revolution“.
Interessen vertreten
Wir sind die Interessenvertretung für junge Erwachsene. Mit unserem flächendeckenden Netzwerk und dem Erfahrungsschatz als Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft machen wir uns stark für die Rechte junger Menschen. In
der ver.di Jugend NRW engagieren sich ihre Mitglieder, um die Interessen der
jungen Erwachsenen wirkungsvoll durchzusetzen. Im Betrieb oder in der
Dienststelle unterstützen wir die Jugend- und Auszubildendenvertretungen
(JAV) und setzen uns vor Ort für die Mitbestimmung und demokratische Teilhabe ein.
Jugendbildungsarbeit
Um die eigenen Interessen wirkungs- und machtvoll vertreten zu können,
braucht es immer wieder neues Wissen, den Austausch mit anderen und den
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Dieses Ziel verfolgen wir mit unserer Jugendbildungsarbeit. In einem facettenreichen Programm bieten wir unseren Mitgliedern die Chance, sich zu verschiedenen Themenfeldern weiterzubilden. Dazu zählen Qualifizierungen für Mitglieder von Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Seminare zu Soft-Skills wie Rhetorik oder Visualisierung, aber vor allem eine neu aufgelegte Reihe zur Antidiskriminierungsarbeit, unsere GPS-Seminare oder das Seminar „Politik in Musik“. Regelmäßige Highlights unserer Bildungsarbeit in Hattingen sind außerdem die tarifpolitischen Konferenzen, das Frühjahrs- bzw. Herbstforum sowie die JAVKonferenz der ver.di Jugend NRW. Bei diesen Veranstaltungen steht vor allem
der Austausch mit anderen Aktiven im Vordergrund, aber auch der Spaß und
politische Signale nach außen kommen nicht zu kurz. Unter anderem nutzten
wir die tarifpolitische Konferenz 2020 als letzte Großveranstaltung vor der
Corona-Pandemie zum Auftakt in unser rebellisches Tarifjahr.
#tarifdeluxe und #tarifrebellion – mehr als nur Hashtags
In der Tarifpolitik geht es um Macht – es geht darum, das bestmögliche Ergebnis „durchzuboxen“. Das gilt auch für die ver.di Jugend. In den letzten
Jahren haben wir große Schritte gemacht, um unsere Kraft bestmöglich zu sammeln und so Ausbildungs-, Studien- und Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Dies gelang uns u. a. mit mehreren bundesweiten und tarifbereichsübergreifenden Jugendtarifkampagnen, die maßgeblich durch Aktive der ver.di Jugend
NRW mitkonzipiert wurden. Ob „Besser unbequem“ (2015–2016), „tarifdeluxe“ (2017–2019) oder unsere laufende Kampagne „Tarifrebell*innen“ –
mit all diesen kreativen Leitideen konnten wir im öffentlichen Dienst, bei der
Deutschen Post, der Deutschen Telekom, im Handel oder in vielen anderen
Bereichen viel erreichen.
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Zu den größten Erfolgen der letzten Jahre
gehört sicherlich die Einführung einer tariflichen Vergütung für betrieblich-schulische
Ausbildungsberufe des Gesundheitswesens.
Diese wurde nur dank des jahrelangen Engagements und des Kampfs von hunderten
Betroffenen an den Unikliniken NRW sowie
weiteren Krankenhäusern erreicht. Von 0 auf
mehr als 1000 Euro im Monat – das ist alles
andere als selbstverständlich und noch heute
ein Best-Practice-Beispiel für viele andere
Kolleg*innen. Daneben zählen zu unseren
größten Herausforderungen die weitere
Verbesserung der Bedingungen von dual Studierenden, die Sicherung von Übernahmeregelungen (z. B. im öffentlichen Dienst) oder
die Einführung von Mechanismen für bessere
Ausbildungsqualität in den Betrieben und
Dienststellen.
Aktiv werden gegen Diskriminierung
Unser gewerkschaftliches Idealbild einer
solidarischen und toleranten Gesellschaft ist
in den letzten Jahren leider immer stärker
unter Druck geraten. Dies zeigt sich auch an
der weiteren Etablierung der AfD in den Parlamenten von der Kommune bis in den Bundestag – als ver.di Jugend NRW lassen wir das
aber nicht zum Normalzustand werden. Wir stellen uns den
Menschenfeind_innen der AfD und ihrem Weltbild entgegen und haben in
den letzten Jahren immer wieder zu Protesten gegen diese aufgerufen. Das
gleiche Engagement gilt natürlich auch anderen Veranstaltungen und Zusammenkünften von Nazis. So waren wir u. a. auch aktiv in den Protesten gegen
den „Tag der deutschen Zukunft“, der u. a. 2019 in Chemnitz stattfand.
Doch der Kampf gegen Diskriminierung wird neben Demonstrationen und
Kundgebungen auch im Betrieb und in der Dienststelle, in der Berufs- und in
der Hochschule sowie im Freund_innen-/Familienkreis geführt. Mit unserem
Bildungsangebot versuchen wir, die Grundlage für Auseinandersetzungen zu
schaffen, und haben dies immer wieder mit Angeboten wie der Stammtischkämpfer_innen-Ausbildung von „Aufstehen gegen Rassismus“ ergänzt.
Solidarität muss praktisch sein – unser Austausch mit der Histadrut
In den letzten Jahren konnten wir ausgehend von einer Initiative aus dem
Bezirk Westfalen ein eigenes Austausch-Programm mit dem israelischen Gewerkschaftsbund Histadrut in Tel Aviv aufbauen. Einige gegenseitige Besuche
und Delegationsreisen später sind wir sicher: Das war eine gute und eine
sehr wichtige Entscheidung! Aus dem Austausch entstanden nicht nur
Freundschaften und neue Netzwerke, sondern auch innergewerkschaftliche
Initiativen. Dabei ist für uns klar, dass wir solidarisch an der Seite der israelischen Kolleg_innen stehen, uns gegen Antisemitismus einsetzen und für Dialog und internationale Zusammenarbeit streiten. ▼

35

IG BCE Jugend Nordrhein und Westfalen
Die IG BCE Jugend in Nordrhein-Westfalen besteht aus über 17.500 Mitgliedern unter 27 in vielen unterschiedlichen Branchen und Betrieben und
teilt sich auf in zwei Landesbezirke – Landesbezirk Nordrhein und Landesbezirk Westfalen.
Die letzten vier Jahre standen in beiden Landesbezirken im Zeichen des
Wandels und der Transformation. In Nordrhein wurden im Rahmen der Kampagne „#ImZeichendesWandels“ neue Bildungsformate, beteiligungsorientierte JA-Versammlungen und Aktionskonzepte als auch die direkte digitale
Mitgliederansprache umgesetzt. Ziel war es, eine positive Vision von Zukunft
aus einer junggewerkschaftlichen Sicht in 9 zentralen Handlungsfeldern zu
erarbeiten, um diese dann durch konkrete Aktionen und Vereinbarungen im
Betrieb zu verwirklichen. In Westfalen wurde ebenfalls, in einem intensiven
Mitgliederbeteiligungsprozess, über die Transformation der Wirtschaft und
der damit verbundene Ausbildungs- und Arbeitswelt diskutiert.
Diese politischen Diskussionen und Formate wurden auch mit einer Reihe
von Großveranstaltungen flankiert. In Nordrhein wurde auf der Aktivenkonferenz die Kampagne vorangetrieben und es wurde sich aktiv mit Gästen aus
Politik, Gewerkschaft und Gesellschaft auseinandergesetzt. Ziel war es, nicht
nur über die eigenen Themen zu diskutieren, sondern vor allem auch mit
Partner_innen ins Gespräch zu kommen, die nicht unserer Meinung sind. Es
wurde ein konstruktiver Diskurs gefördert, um die tagtäglichen Filterblasen
zu durchbrechen.

In Westfalen wurde auf dem „Future Space“ ein ganzes Wochenende lang mit Funktionär_innen und Aktiven
die Ausbildung von Morgen diskutiert – aber nicht wie
gewohnt. Mit neuen Methoden wurde ein Ansatz gewählt, der durch das Einfordern kreativer Wege völlig
neue Ideen zu Problemen der Berufsschule oder der
Übernahme hervorgebracht hat. Die Ergebnisse wurden
dann auf Bundesebene weiterverfolgt.
Der Austausch mit Vertreter_innen der Parteijugenden in NRW wurde durch gemeinsame Themenabende
als auch gemeinsame Wochenendveranstaltungen, wie
z. B. mit den NRW Jusos, gestärkt, um die Themen der
Gewerkschaftsjugend auch in den Parteigremien zu
verankern. So hat die Gewerkschaftsjugend Workshops
für die Jusos vorbereitet und diese für uns. In einem
letzten Schritt haben wir uns auf die Gemeinsamkeiten konzentriert, um gemeinsame Punkte für eine
progressive Gesellschaft zu finden. Dieses Format
wollen wir auch mit anderen Partner_innen umsetzen.
Ein besonderes Highlight war das Landesbezirksjugendtreffen 2019.
Mit rund 500 jungen Gewerkschafter_innen aus Nordrhein, Westfalen und
dem Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland wurde am Christi-HimmelfahrtsWochenende tagsüber in vorbereiteten Workshops beispielsweise über
verschiedene Arbeitszeitmodelle, den Ausgang der Europawahlen und die
Veränderungen durch Digitalisierung diskutiert und abends bei politischer
Musik Gemeinschaft erlebt.
Die IG BCE steht kerzengerade im Kampf gegen neue und alte Faschist_innen. Wir organisieren regelmäßig gemeinsam mit der „Gelben Hand“
Veranstaltungen und gehen im Rahmen der internationalen Wochen gegen
Rassismus mit vielen Aktionen und Bildungsangeboten an den Start. In Marl
beispielsweise wird der Chemiepark Marl in bunten Farben bestrahlt, um die
Vielfalt zu symbolisieren. Auch im Betrieb und auf der Straße stehen wir aktiv
für diese Themen ein. In Köln haben wir uns der AfD auf ihrem Bundesparteitag in den Weg gestellt, in Recklinghausen haben wir verhindert, dass die
AfD das Ruhrfestspielhaus nutzen konnte, und wir haben einen Arbeitskreis
gegründet, um eine schnelle Mobilisierung unserer Kolleginnen und Kollegen
gegen den neuen Faschismus sicherzustellen.

Heute und Morgen ist klar – die IG BCE bleibt AntiFa.
2020 sollte das Jahr der großen Umsetzung werden – wurde aber das Jahr
der großen Umstellung. Veranstaltungen wurden umgeplant, die Ansprache
digital. Aber Corona hat uns nicht den Willen genommen, unsere Themen
umzusetzen, sondern hat uns bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
In den letzten Monaten hat uns vor allem unser Konferenzmodus beschäftigt. Wir haben uns auf der Grundlage der Diskussionen der letzten vier Jahre
positioniert und personell neu aufgestellt. Wir sind der Bereich in der IG BCE,
der weiterhin wächst und einen starken Rückhalt genießt – das zeigt sich da-
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durch, dass 90 % der JAVis und 83 % der Azubis bei uns organisiert sind. Das
gibt Kraft und unseren ehrenamtlichen Funktionär_innen den Rückenwind,
vier weitere starke Jahre im Zeichen der Gewerkschaftsjugend zu gestalten.
Wir bereiten uns aktiv auf die Zeit nach Corona vor. Wir werden unsere erarbeiteten Themen umsetzen in Betriebsvereinbarungen, Tarifverträgen und
durch politischen Druck. Wir stehen ein für einen starken Sozialstaat, für eine
Gewerkschaftsbewegung, die auf Begegnung setzt, und für eine gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Wir werden neben unseren gewerkschaftlichen
Kernthemen den Kampf gegen jede Form von Diskriminierung in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen – denn es macht keinen Sinn, für eine bessere Arbeits- und Lebenswelt zu streiten, wenn nicht alle Menschen mitgedacht, laut
gemacht und in unserer Bewegung sichtbar gemacht werden.
Diese Themen werden uns auch in der nächsten Zeit direkt begleiten. Wir
werden uns aktiv einsetzen und Druck machen für eine sozial gerechte, nachhaltige und zukunftsorientierte Politik nach den nächsten Bundestagswahlen.
Wir wollen helfen, alle Faschist_innen aus den Parlamenten zu drängen, und
für eine demokratische Mehrheit kämpfen, die unsere Themen berücksichtigt
und auf einen aktiven Sozialstaat der Zukunft setzt.
Wir haben viel vor und freuen uns auf die Zukunft. Wir nehmen die
Herausforderung an. ▼
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Junge BAU Rheinland und Westfalen
Ein wichtiges Tätigkeitsfeld der Jungen BAU Rheinland und Westfalen stellen Bildungseinrichtungen dar, insbesondere Berufsschulen, Ausbildungszentren und Hochschulen.
Die IG BAU hat das Interesse, Kontakt zu Auszubildenden langfristig und
nachhaltig zu gestalten – mehr noch, sie will den jungen Arbeitnehmer_innen verdeutlichen, dass die Gewerkschaft ihre persönliche Interessensvertretung ist. Ziel ist es, mehrmals während der Ausbildung oder des Studiums
mit ihnen in Kontakt zu treten und so die IG BAU als verlässlichen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Ausbildung und das Arbeitsleben zu etablieren. Die Auszubildenden sind aus verschiedenen Branchen der IG BAU, u. a.
Bauhauptgewerbe, Maler_innen- und Lackierer_innenhandwerk, Floristik, Erwerbsgartenbau, Gebäudereinigung, Forstwirtschaft und Baustoffbereich.
Häufige Themen sind Rechte und Pflichten in der Ausbildung, Mitbestimmung
im Betrieb, Gewerkschaften und Tarifverträge. Die Zusammenarbeit und der
stete Austausch mit den Lehrkräften sind dabei äußerst wichtig.
2018, 2019 und 2020 fanden Projekttage der Jungen BAU Rheinland zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz für Auszubildende statt. Hierbei wurden zwischen 150 und 200 Auszubildende aus dem Bauhauptgewerbe erreicht.

Themenschwerpunkte sind z. B. Lärm oder Staub. Unterstützt haben u. a. die
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und der Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnische Dienst der BG BAU, Krankenkassen oder Lehrkräfte der Berufsschulen.
Sportveranstaltungen und Aktivitäten für Auszubildende, wie das jährliche
Fußballturnier oder der Bowlingausflug, fanden bis zur Pandemie statt. 2018
wurde das Sunrise Festival der Junge BAU durchgeführt. Hier trafen sich
junge Gewerkschafter_innen aus ganz Deutschland. Workshops, Sportturniere und Live-Musik begleiteten die Jugendlichen drei Tage lang. Zudem
wurden mehrere Messebesuche für Auszubildende geplant und durchgeführt,
z. B. die A + A-Messe, die Malermesse oder die Internationale Pflanzenmesse.
Einen eigenen Stand hatte die Junge BAU Rheinland auf der Messe Career@fh, einer Berufsmesse für Studierende der FH Aachen, zudem fanden
Treffen mit Lehrkräften und Fachschaften statt, um gemeinsame Veranstaltungen zu planen.
In den Jahren 2018 und 2020 fanden turnusgemäß die JAV-Wahlen (Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretungen) statt. In dieser Zeit wurden
eine Beratung und Betreuung der Betriebsräte und Wahlvorstände sowie eine
anschließende Unterstützung der Wahlen angeboten. Ein großer Teil der neugewählten JAV-Vertreter_innen hat 2019 und 2021 an den JAV-1-Seminaren
teilgenommen, die gemeinsam von der IG BAU Rheinland und IG BAU Westfalen durchgeführt wurden. Die Beratung und Unterstützung durch JAVen
und Betriebsräte verläuft stetig und die Junge BAU wird regelmäßig zu JAVSitzungen und JA-Versammlungen eingeladen, um zu beraten, Tarifverträge
und die IG BAU vorzustellen.
Mit den Aktiven der Jungen BAU Rheinland fanden verschiedene Veranstaltungen statt wie z. B. Treffen und Austausch zu Themen aus Gewerkschaft
und Politik. In mehreren Kennenlerntreffen an verschiedenen Wochenenden
in Hattingen konnten sich neue und bereits aktive Mitglieder der IG BAU aus-
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tauschen und gemeinsam Aktivitäten planen. Die Aktiven engagierten sich
bei Demonstrationen (z. B. Fridays for Future, Antirassismus) oder unterstützten Streiks. Hierfür wurden z. B. gemeinsam Banner angefertigt. Die Covid19-Pandemie hat viele Planungen umgeworfen und neue Arbeitsweisen
erforderlich gemacht.
Seit Beginn der Pandemie wurden Kolleg_innen verstärkt online oder per
Telefon beraten. Durch regelmäßige Informationen an Auszubildende, dual
Studierende, JAVen, Betriebsräte und Lehrkräfte wurden aktuelle Informationen zur Ausbildung, zum BBiG und zu den JAV-Wahlen vermittelt. Es wurde
zudem verstärkt mit Social Media und der Webseite gearbeitet, um junge
Menschen zu erreichen und über ihre Rechte in Ausbildung, Studium und
Beruf zu informieren.
Auch die Junge BAU Westfalen hat ihren Beitrag zu einer nachhaltigen
Gewerkschaftsarbeit geleistet. Mit den jungen Aktiven nahmen wir 2018 an
Deutschlands größter Arbeitswelt-Ausstellung teil, der DASA in Dortmund.
Die Gelegenheit nutzten wir natürlich auch, um auf die damaligen Tarifverhandlungen aufmerksam zu machen. An guten Tarifverträgen ist uns gelegen,
sodass wir uns aktiv an der Tarifrunde des Bauhauptgewerbes beteiligten.
Bedingungen für gute Arbeit zeigen sich aber nicht nur in der Lohntüte, sondern auch im solidarischen Miteinander.
Im März besuchten die Aktiven gemeinsam
für mehrere Tage die Jugendbildungsstätte des
DGB in Hattingen, um an einem Workshop zu
den Themen Diskriminierung, Rassismus,
Ermächtigung und couragiertes Handeln teilzunehmen. Anschließend fand ein Vernetzungstreffen statt, in dem die Junge BAU eine
Plattform zu dem Thema „Nachhaltigkeit bei
der jungen BAU Westfalen“ erhielt und referieren konnte.
Am 1. Mai schlossen wir uns den Kolleg_innen in Bielefeld an und gingen dort gemeinsam – ganz in der Tradition der Arbeiter_innenbewegung – auf die Straße, um
deutlich zu machen, dass soziale Gerechtigkeit kein Selbstläufer ist. Sie wird erkämpft.
Ein besonderer Dank gilt hier für die sehr
gute Zusammenarbeit auch der DGB-Jugend Ostwestfalen-Lippe. Abermals
nutzten wir die Energie und die Motivation, uns auch im Mai 2018 Aktionen
anzuschließen und die Tarifverhandlungen des Bauhauptgewerbes nicht nur
zu unterstützen, sondern aktiv mitzugestalten. Eindrucksvoll war die spürbare Solidarität der Kolleg_innen bei den Demonstrationszügen in Berlin.
Das Jahr 2018 war insgesamt ein erfolgreiches Jahr für die Junge BAU
Westfalen, zumal viel gewerkschaftliche Bildung für die Ehrenamtlichen, die
JAVen und viele Tarifauseinandersetzungen stattfinden konnten, bei denen
die jungen Arbeiter_innen ihr Bewusstsein für Arbeitskämpfe schärften. Auch
haben wir in diesem Jahr die Bezirksjugendkonferenz durchgeführt und neue
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Bezirksjugendvorstände gewählt.
Für das Jahr 2019 ist besonders hervorzuheben, dass in der DGB-Region
Emscher-Lippe erstmals ein Regionsjugendausschuss gegründet wurde. Außerdem waren wir mit vielen Azubis aus unterschiedlichen Berufsschulen unterwegs und besuchten an drei verschiedenen Tagen in Folge die Malermesse in
Köln. Der Demonstrationszug am 1. Mai führte dieses Mal durch Gelsenkirchen.
Der Besuch der Jungen BAU bei der Bezirksbeirätekonferenz in der Bildungsstätte in Haltern am See war ein weiteres Highlight, ebenso wie zahlreiche Besuche von Berufsschulen, um junge Menschen zu motivieren, für
ihre Interessen selbst einzustehen. Gekrönt wurde das Jahr durch ein sehr
schönes Jahresabschlussessen.
2020 bedeutete auch für die IG BAU Westfalen pandemiebedingt einen
Einschnitt – und dennoch bahnten wir uns den Weg zu den jungen Beschäftigten während der JA-Versammlung etwa im August, um auf die Tarifverhandlung im Baugewerbe einzugehen. Wenige Tage später fand die Mitgliederversammlung zur Bau-Tarifverhandlung statt, in der die Aktiven der Jungen
BAU ihre Forderungen formulierten.
Für uns steht fest: Gute Arbeit, gute Löhne, Arbeitskämpfe sind in Zeiten
der Krise wichtiger als je zuvor. Die Junge BAU Westfalen steht fest zusammen und die nächsten Tarifverhandlungen können kommen.
Wir sind bereit! – Zusammen mit euch. ▼
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EVG Jugend NRW
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gibt es seit dem 30. November 2010. An jenem Tag hat die Gewerkschaft TRANSNET ihre Satzung und
ihren Namen geändert und ist mit der Verkehrsgewerkschaft GDBA zur EVG
verschmolzen. Ein Schritt, der in der deutschen Gewerkschaftsgeschichte einmalig ist: Erstmals vereinigten sich eine DGB- und eine dbb-Gewerkschaft zu
einer neuen, schlagkräftigen Organisation.
Die Konstituierung des Landesverbandes Jugend zur aktuellen Legislaturperiode fand am 20. Januar 2018 in Duisburg statt. Zurzeit
vertreten wir in NRW die Interessen von knapp 3600 jungen
Gewerkschafter_innen, was einem Anteil von knapp 10 % der
EVG-Gesamtmitglieder in NRW entspricht.
Selbstverständlich haben wir in den Jahren vor der Pandemie die
üblichen Seminare und Freizeitveranstaltungen angeboten wie
auch die gewerkschaftspolitische Arbeit der Jugend verbessert und
erfolgreich Mitgliederwerbung betrieben. Derzeit haben wir einen
Organisationsgrad in unserem Organisationsbereich bei allen
Azubis in NRW von rund 80 %. Bei den JAV-Wahlen im Jahr 2020
konnten wir bundesweit von 668 Mandaten 585 für die EVGJugend erringen.
In der Tarifrunde 2018 konnten wir besonders viel für die Azubis
in den Busbereichen der Deutschen Bahn erreichen, für sie gilt
ab dem 01.01.2019 auch der Nachwuchskräftetarifvertrag, der
neben der Verpflichtung des Arbeitgebers auf ein Beschäftigungsangebot im Anschluss an die erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung auch den Mietkostenzuschuss, den wir für die anderen Azubis ebenfalls verbessern konnten, vorsieht und vieles
Weitere mehr.

Ein im Normalfall jährlich wiederkehrendes Highlight unserer Arbeit sind die
Europaseminare, welche wir in unserem Jugendcamp in Èze sur mer in Südfrankreich durchführen. Es wird viel über die Europäische Union diskutiert.
Die einen sehen in der Wirtschafts- und Finanzkrise das Ende der EU. Andere
sehen darin die Chance zu Veränderungen, die die EU für die Zukunft stärken.
Im Seminar wird vermittelt, wie Entscheidungen in der EU getroffen werden,
welche Aufgaben die verschiedenen Institutionen wahrnehmen und wie sie
zusammenarbeiten. Darauf aufbauend diskutieren wir Zukunftsszenarien der
EU und erarbeiten gemeinsam Möglichkeiten der demokratischen und gewerkschaftlichen Einflussnahme und Mitbestimmung in Europa. Natürlich
wird auch das Umfeld erkundet und Exkursionen nach Nizza und Monte
Carlo unternommen, hier werden anschaulich soziale Unterschiede in der
europäischen Gesellschaft offensichtlich und von den Teilnehmenden diskutiert und bewertet. Wir sind voller Hoffnung, die für dieses Jahr geplanten
Seminare nicht wie im letzten Jahr absagen zu müssen.
Natürlich haben wir auch immer den Kampf „gegen Rechts“ auf der Tagesordnung, zumal wir uns rigoros gegen die Mitgliedschaft von AfD-Funktionär_innen in unseren Reihen durchsetzen und sie aus unserer Gemeinschaft
verbannen. ▼
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Junge GEW NRW
Studierendenarbeit der Hochschulinformationsbüros
Die GEW NRW ist derzeit an allen elf Hochschulen, an denen in NRW Lehrer_innen ausgebildet werden, mit Hochschulinformationsbüros (HIBs) vertreten.
Die HIBs sind ein Beratungsangebot der GEW NRW für Studierende im
Lehramt und für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte. Für jeden
Standort wird ein individuelles Semesterprogramm erstellt, welches eine Mischung aus Infoveranstaltungen zu bildungspolitischen Themen, Beratungsangeboten und öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf dem Campus enthält.
Darüber hinaus zählen 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 studiengangsbezogenen oder bildungspolitischen Fokus. Zum Standardprogramm für Lehramtsstudierende gehört u. a. die Infoveranstaltung „Fit fürs Referendariat?“,
die jeweils einmal pro Semester an verschiedenen Standorten angeboten
worden ist. Mittlerweile ist das Praxissemester ein fester Bestandteil der Lehrer_innenausbildung. Pro Semester soll es eine Aktionswoche geben, in der
Infoveranstaltungen durchgeführt werden und auf die Forderungen der jungen GEW zur Verbesserung des Praxissemesters aufmerksam gemacht wird.
Ein zentraler Aspekt der Arbeit der Hochschulinformationsbüros ist die Vernetzung mit ehrenamtlich Aktiven, weiteren Studierendengruppen 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 unterstützt haben. Der
Aufbau von weiteren Hochschulgruppen und die stärkere Vernetzung mit ehrenamtlich Aktiven sollen in den kommenden Jahren intensiviert werden.

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
Nachwuchs statt. Der Senkrechtstart richtet sich an Lehramtsstudierende,
Referendar_innen und junge Lehrer_innen und soll ihnen den Unterrichtseinsatz im Praktikum bzw. den Berufseinstieg erleichtern. Thematisch befasste
sich der Ausschuss in den vergangenen vier Jahren insbesondere mit den Themen „Gegen jeden Antisemitismus“, „Bildung“ und mit der Entwicklung
eines Ansprachekonzeptes für junge Kolleg_innen. Um das Thema „Bildung“
verstärkt in den Fokus zu nehmen, wurde eine Jugendkonferenz zu diesem
Thema geplant mit den Schwerpunkten „Diskriminierung in der Bildung“,
„Zugänge zu Bildung“ und „Gewerkschaftliche Bildung“. Zuletzt haben die
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Rahmenbedingungen der Lehrer_innenausbildung deutlich erschwert. Der Ausschuss junge
GEW hat sich sehr stark mit den bestehenden Problemen auseinandergesetzt, u. a. das Ministerium über die bestehenden Missstände informiert und
zur Vernetzung der Betroffenen beigetragen. Darüber hinaus wird derzeit versucht darauf einzuwirken, dass in Zukunft landesweit einheitliche Standards
bei der Ausbildung und den Prüfungen gelten.
46

Landesausschuss der Studierenden
In den vergangenen Jahren hat sich der Landesausschuss der Studierenden
(LASS) insbesondere mit der Novellierung des Hochschulgesetzes auseinandergesetzt. Schwerpunkte der Arbeit lagen vor allem bei der „Abschaffung
der Zivilklausel“ und der „Einführung von Studiengebühren für internationale Studierende“. Dazu wurden Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und
ein landesweiter Vernetzungstag organisiert. Im Bereich der Studiengebühren
für internationale Studierende konnte auch ein politischer Erfolg erzielt werden, indem die Einführung verhindert wurde.
Auch für die Abschaffung der Anwesenheitspflicht in den universitären
Lehrveranstaltungen (auch digital) hat sich der LASS stark gemacht.
Zusätzlich haben sich die GEW-Studierenden für die Vertretung der studentischen Hilfskräfte eingesetzt. Es wurden sowohl Vernetzungstreffen als auch
ein Schulungsangebot für die Vertreter_innen organisiert. Insbesondere wird
in den Vernetzungstreffen darüber gesprochen, dass es auch in NRW einen
Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte geben soll. Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie und mit den einhergehenden Maßnahmen hat sich der LASS
sehr intensiv mit den Auswirkungen auf Studierende und die demokratische
Mitbestimmung auseinandergesetzt. Der LASS hat ein FAQ für Studierende
erstellt, welches auf unserer Webseite veröffentlicht wurde und fortlaufend
aktualisiert werden soll.
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#sowibleibt
Ausschussübergreifend wurde zuletzt und wird aktuell sehr stark das
Thema „#sowibleibt“ bespielt. Die geplante Änderung der Lehramtszugangsverordnung (LZV) durch die Landesregierung, in der das Studienfach Sozialwissenschaft durch das Studienfach Wirtschaft/Politik ersetzt werden soll,
kritisieren wir scharf. Uns ist wichtig, am integrativen Studienfach Sozialwissenschaft, bei dem alle drei Teildisziplinen gleichwertig Bestandteil sind, festzuhalten.
Bei Studierenden, Lehramtsanwärter_innen und jungen Lehrkräften sind
durch die geplante Änderung und widersprüchliche Aussagen Unsicherheiten
und Ängste aufgetreten. Diese greifen wir auf, sie müssen benannt werden,
um politische Klarheiten zu schaffen, die die Unsicherheiten und Ängste ausräumen und eine klare berufliche Perspektive aufzeigen.
Unter Studierenden gibt es breiten Protest gegen eine inhaltliche Verschiebung des Studienfaches, diesen begleiten wir. Und auch nach der Behandlung
des Antrags zur Änderung der Lehramtszugangsverordnung soll das Thema
weiter behandelt werden und vor allem die weitere Ökonomisierung der Bildung kritisiert werden. ▼

Generationendialog und Generationenwechsel
Im Jahr 2018 wurde der Gewerkschaftstag-Beschluss zum Generationenwechsel innerhalb der GEW NRW umgesetzt. Dazu wurde eine zehnköpfige
Kommission eingesetzt, die sich im Fokus ihrer Arbeit um eine Evaluation und
Weiterentwicklung bestehender Konzepte zur Mitgliederwerbung, -bindung
und -aktivierung kümmerte. Die Arbeit der Kommission wurde sehr stark von
der jungen GEW und dem LASS begleitet.

Bildungsmesse didacta 2019
Regelmäßig ist die GEW NRW auf der Bildungsmesse didacta vertreten.
Bisher war die junge GEW immer nur thematisch eingebunden. Erstmalig gab
es bei der didacta 2019 einen eigenen Thekenbereich für die junge GEW, an
dem speziell Beratung für junge Kolleg_innen angeboten wurde. Zur Vorbereitung wurde ein Ansprachetraining mit allen beteiligten Kolleg_innen
durchgeführt, das speziell Bezug auf die Ansprache am Messestand genommen hat. In den nächsten Jahren soll die aktive Beteiligung der jungen
Kolleg_innen verstetigt werden.
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Junge NGG NRW
Als einzige Gewerkschaft vereinen wir die Dienstleistungs- und Industriebetriebe unter einem gewerkschaftlichen Dach. Mit den Betrieben der Ernährungsindustrie, dem gesamten Hotel- und Gaststättengewerbe, dem Bäckerhandwerk und vielen mehr haben unsere Mitglieder immer den Anspruch,
den richtigen Ansprechpartner zu finden. Gleichzeitig ist es uns als Gewerkschaftsjugend wichtig, dass auch neue Auszubildende und junge Beschäftigte
den Weg zu uns finden. Insbesondere in Restaurants, kleinen Bäckereifilialen
und privat geführten Hotels ist die Ansprache eine Herausforderung.
Auf die Ansprache kommt es an! Heute und morgen
In den vergangenen Jahren haben wir uns daher auf den Weg gemacht,
junge Menschen aus allen unseren Branchen befragt und eine Studie zur zielgruppengerechten Ansprache durchgeführt. Das Ergebnis sind Materialien
und Angebote, genau zugeschnitten auf die Bedürfnisse von jungen Menschen. In mehreren Workshops für ehrenamtlich aktive Kolleg_innen und
Gewerkschaftsvertreter_innen haben wir gemeinsam eruiert, wie eine Ansprache passend für die einzelnen Lebensphasen aussehen kann. Dadurch
war es uns auch möglich, neue Aktive für unsere tarifpolitische Arbeit zu gewinnen. Das Gefühl, ihre Interessen in den Tarifkommissionen vertreten zu
sehen, treibt die Menschen an.
Bildungsangebote – digital, ansprechend und wissenswert
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit mit jungen Kolleg_innen ist anders
und die Möglichkeiten haben sich konstant verändert. Ein großes Arbeitsfeld
sind und bleiben die Besuche an Berufs- und Fachschulen. An keinem anderen Ort lassen sich gewerkschaftliche Werte so schnell und unkompliziert vermitteln und wir erreichen Auszubildende aus den größten und kleinsten
Betrieben des Landes. Durch unser ständig weiterentwickeltes Berufsschulkonzept haben auch die Lehrkräfte ein großes Vertrauen in unsere Arbeit.
Dies geht so weit, dass Berufsschulen uns am Anfang des Jahres fest in den
Lehrplan integrieren. Mit den gesamten bisher gemachten Erfahrungen
haben wir vor Kurzem einen Leitfaden für die Berufsschularbeit entwickelt.
Damit wollen wir mehr Kolleg_innen an die Arbeit mit Auszubildenden heranführen und die Angst vor Unterrichtseinsätzen verringern. Mit Erfolg, denn
die Besuche an den Berufsschulen steigen jedes Jahr.
Mit Beginn der Corona-Pandemie und auch schon einige Zeit vorher haben
wir parallel zu unserer Bildungsarbeit in Präsenz auch digitale Angebote entwickelt. Prüfungsvorbereitungen für die einzelnen Berufsgruppen, Q&A-Sessions für Auszubildende in Kurzarbeit oder digitale Cocktailseminare waren ein
voller Erfolg. Für uns ist klar: Wir knüpfen daran an. Die digitalen Angebote
werden ein fester Bestandteil in unserer Bildungsarbeit und so haben wir
auch unsere Bildungsplattform gelauncht. Unsere Mitglieder können sich digital über die Seminare erkundigen, freie Plätze sehen, anmelden und ohne
Papierkram teilnehmen.
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Die Corona-Pandemie – zwischen Existenzsicherung, Tarifarbeit
und Abschlussprüfung
Sicherlich ist es wenig überraschend, dass die Pandemie dem Bereich des
Hotel- und Gaststättengewerbes stark zugesetzt hat. Der Tourismus ist ausgeblieben, die Restaurants mussten schließen und Hotels konnten kaum Beherbergungen anbieten. Dabei sind die Kolleg_innen kreativ geworden und
haben sich auf die Maßnahmen eingestellt. Kontaktlose Zahlung und Lieferung sind fast überall präsent und die Hygienekonzepte stimmen. Durch die
weitergehenden Schließungen und die unterdurchschnittliche Berücksichtigung in der Politik sind auch Auszubildende stark betroffen. Wer
im Oktober 2019 seine Ausbildung in einem Restaurant begonnen hat, der hat heute bereits
mehr als die Hälfte seiner Ausbildungszeit in einem Betrieb verbracht, in dem er keinen Gast am
Platz bedienen konnte. Viele Auszubildende verloren durch Insolvenzen ihren Ausbildungsplatz
oder die Perspektive auf ein gutes
Ergebnis in der Abschlussprüfung.
Mit einem Vorreiterbetrieb in
Berlin, einem Ausbildungshotel,
konnte Auszubildenden eine Option geboten werden, die Ausbildung zu einem guten Abschluss
zu bringen.
Während wir in einigen Betrieben der Ernährungsindustrie durch steigende
Umsätze auch eine gute Grundlage für Tarifbewegungen hatten, stellte sich
die Arbeitgeberseite im Hotel- und Gaststättengewerbe quer. Kurzarbeit für
Auszubildende war und ist an der Tagesordnung, häufig auch ohne finanzielle Aufstockung. Wer für seine Ausbildung in die Nähe des Betriebes gezogen ist, der hat durch ein Kurzarbeitergeld nicht nur weniger im Allgemeinen
zur Verfügung, sondern muss um die eigene Existenz bangen.
Der Forderung, an einem Tisch über die Tarifmöglichkeiten zu sprechen, ist
der Arbeitgeberverband im Hotel- und Gaststättengewerbe bis heute nicht
nachgekommen. Auszubildende, egal in welcher Branche diese arbeiten, dürfen nicht der Spielball der Pandemie sein. Wir werden uns mit den aktiven
Kolleg_innen unserer Branchen dafür einsetzen, dass auch Auszubildende
weiter in den Tarifbewegungen Bestandteil sind und von der Arbeitgeberseite
wahrgenommen werden. Mit einem Blick nach vorne wird es auch in den
kommenden Jahren eine eigene Tarifkampagne von Junge NGG geben.
Wir als Junge NGG wollen die Anlaufstelle für junge Menschen aus unseren Branchen sein. Bei einer Gesellschaft und einer Arbeitswelt, die sich so
schnell wandeln wie in den letzten Jahren, ist es notwendig, eine Erdung zu
haben. Eine Gemeinschaft im Rücken, die die Interessen von jungen
Kolleg_innen stets im Blick hat. Wir werden gemeinsam die Tariflandschaft
weiter positiv verändern und unsere Botschaften präsent machen. ▼
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JUNGE GRUPPE der GdP NRW
Über 11.000 junge Menschen haben sich im vergangenen Jahr für eine Bewerbung bei der Polizei NRW entschieden. Das zeigt: Auch bei dieser Zielgruppe besitzt eine Tätigkeit als Polizist_in eine hohe Attraktivität. Auch die
Politik hat erkannt, dass dem Personalmangel nur mit einer konsequent
hohen Zahl von Stellen begegnet werden kann. Dementsprechend standen
zum Studienstart im vergangenen Jahr 2560 Stellen zur Verfügung. Das ist
ein positives Signal, die aktuellen Herausforderungen zu meistern und auch
perspektivisch weiterhin qualitativ hochwertige Polizeiarbeit in unserem
Land zu sichern. Der Aufgabenkatalog wächst dabei qualitativ und quantitativ, sodass auch der Ausbildung ein immer höherer Wert beigemessen wird.
Die JUNGE GRUPPE der GdP NRW ist ab dem ersten Tag der Ausbildung
kompetenter Ansprechpartner der neu beginnenden Kolleginnen und Kollegen und engagiert sich vor allem im Rahmen der jährlichen Neumitgliederwerbung. Gerade zu Beginn stehen die praktischen Anliegen im Vordergrund:
Wo bekommt man Lernmaterialien? Wie findet man eine passende Unterkunft? Wie bereitet man sich bestmöglich auf anstehende Prüfungen vor? Für
all diese Fragen steht die JUNGE GRUPPE NRW mit Rat und Tat zur Seite und
gibt nützliche Tipps. Die überwältigende Mehrheit der Studierenden weiß
diese Unterstützung auch zu schätzen und schließt sich der JUNGEN GRUPPE
der GdP NRW an.
Aber auch der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Ob Erstipartys, Beachvolleyballturniere oder Seminarangebote: Neben dem Studium nutzt die JUNGE
GRUPPE NRW jede Gelegenheit, wichtige gewerkschaftspolitische Themen in
einem ansprechenden Rahmen zu behandeln und dabei auch die Vernetzung
untereinander zu fördern.
Die JUNGE GRUPPE NRW ist traditionell eng mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung in den Ausbildungsbehörden und im Innenministerium verknüpft. Gemeinsam werden Problemfelder der jungen Kolleginnen und
Kollegen identifiziert und sach- und fachgerecht aufgearbeitet.

Ein weiteres Thema, das der JUNGEN GRUPPE NRW am Herzen liegt und
leider nichts an Aktualität verloren hat, ist der mangelnde Respekt gegenüber Einsatzkräften. Um auf dieses Problem hinzuweisen und die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, hat die JUNGE GRUPPE NRW sich intensiv
im Rahmen der Initiative „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch des DGB“
engagiert. Im Rahmen der Initiative wurden Kolleginnen und Kollegen des
öffentlichen Dienstes ausgewählt, die im Rahmen ihrer täglichen Arbeit für
die Allgemeinheit mit Anfeindungen, Aggressivität und Respektlosigkeiten
konfrontiert wurden. Hier müssen wir gemeinsam ein Zeichen setzen!
Als weitere Aktion, die perspektivische Ideen zur Gewerkschaftsarbeit hervorbringt, hat sich das Jugendforum für die JUNGE GRUPPE NRW etabliert.
Jährliche Schwerpunktthemen und die zugehörigen Fachreferate führen im
Rahmen dieses Seminars zu wegweisenden Ideen, die die JUNGE GRUPPE
NRW im Anschluss mit großem Enthusiasmus umsetzt.
Gesellschaft, Politik und Arbeitswelt befinden sich im Wandel. Die Kolleginnen und Kollegen, die derzeit die Ausbildung durchlaufen, werden mit neuen
Herausforderungen konfrontiert werden, die die aktuell Aktiven in dieser
Form nicht kennen. Die JUNGE GRUPPE NRW möchte diesen Wandel aktiv
begleiten und die Rahmenbedingungen schaffen, die den neuen Kolleginnen
und Kollegen eine adäquate Aufgabenerfüllung ermöglichen. Dabei freut sich
die JUNGE GRUPPE über jede(n), die_der sich aktiv an diesem Prozess beteiligen will.
Die Herausforderung, die Vorteile aktiver Gewerkschaftsarbeit zu verdeutlichen, ist enorm. Die JUNGE GRUPPE NRW möchte sie allerdings meistern,
da die Gewerkschaftsarbeit elementarer Bestandteil des demokratischen
Systems und damit unverzichtbar ist. Die JUNGE GRUPPE NRW ist und bleibt
der verlässliche Ansprechpartner, den so viele Kolleginnen und Kollegen in
NRW schätzen. ▼

Die Gewerkschaftsarbeit hat dabei in der vergangenen Zeit eine wohl einmalige Zäsur hinter sich. Die Pandemie hat den Kern der Gewerkschaftsarbeit
dauerhaft verändert, nämlich den direkten persönlichen Kontakt. Auch wenn
dieses Element immer ein wichtiger Bestandteil der Arbeit bleiben wird, hat
die JUNGE GRUPPE NRW eine digitale Transformation eingeleitet. Die ersten
Erfahrungswerte mit den digitalen Formaten belegen, dass insbesondere bei
jungen Kolleginnen und Kollegen ein hohes Interesse und eine hohe Flexibilität vorherrschen, sodass davon auszugehen ist, dass sich diese Formate auch
nach der Pandemie als willkommene Abwechslung etablieren werden. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Weite Anreisen entfallen und entlasten die Umwelt. Außerdem können spezifische Themen in kurzen Sessionen gezielt bearbeitet und von kompetenten Referent_innen begleitet werden.
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Bezirksjugendausschuss
Mitglieder des Bezirksjugendausschusses
zwischen Juli 2013 und Juni 2017
Vorsitzender
IG Metall Jugend

Eric Schley
Carissa Wagner
Cosima Steltner
Denis Klein
Katharina Unland
Marc Otten
Yunus Emre Yildirim
Christian Tißen
Kevin Schmitz
ver.di Jugend
Charlotte Reineke
Lukas Frew
Felix Olbertz
Steffi Zeleken
Julia Holzkämper
Birgit Laumen
Karina Nickel
IG BCE Jugend
Andreas Jansen
Maja Cole
Leonie Koch
Stefanie Chatha
Philipp Hering
Armando Dente
IG BAU Jugend
Antonia Rabente
Ali Candemir
Michael Belamon
Fouad Laghmouch
EVG Jugend
Christopher Pottmeyer
Robin Sniegon
Michelle Mauritz
Rainer Werner
junge GEW
Claudia Stötzel
Rike Müller
Martin Mackenbach
Anna Cannavo
Julia Löhr
junge NGG
Talitha Quante
Marcel Obermeier
Junge Gruppe der GdP Maike Neumann
Camilla Ruppert
Ertugrul Ulas
Sandra Anders
Beratende Mitglieder Björn Wunderwaldt (Hausteam JBZ Hattingen)
Carolin Biber (Hausteam JBZ Hattingen)
Anneliese Franz (Hausteam JBZ Hattingen)
Vanessa Nikolas (Hausteam JBZ Hattingen)
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Berichte der
DGB-Jugend vor Ort

GEWERKSCHAFTSJUGEND IN BEWEGUNG
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DGB-Jugend Dortmund-Hellweg
Das Jahr 2020 stand bei uns, wie bei allen anderen Jugendverbänden,
unter den besonderen Vorzeichen der Corona-Pandemie. Jugendverbandsarbeit lebt vom und durch den Austausch untereinander, sowohl innerhalb der
eigenen Strukturen als auch mit anderen Verbänden, Parteien, politischen Akteur_innen. Nach den ersten Enttäuschungen, Treffen, Veranstaltungen und
Aktionen absagen zu müssen, folgte bald die Option, sich digital zu vernetzen und digital nach außen zu treten. So entstand auf Initiative unserer Ehrenamtlichen der Podcast RISE! Die Ergebnisse aus dieser Arbeit fassen die
beiden Ehrenamtlichen im Folgenden selber zusammen.
Let’s get digital – RISE!
Der Podcast der DGB-Jugend Dortmund-Hellweg
Die SARS-CoV-2-Pandemie hat sicherlich viele Akteur_innen in der politischen Bildungsarbeit unerwartet getroffen. Ähnlich ging es im Frühjahr 2020
auch der DGB-Jugend Dortmund-Hellweg. Laufende Projekte fanden ausschließlich direkt vor Ort in Klassenräumen statt. Durch die Maßnahmen war
dies nicht mehr umzusetzen. Die Bildungsarbeit konnte vorübergehend nicht
fortgeführt werden, da Konzepte fehlten, die auch durch digitale Medien Teilnehmer_innen erreichten. Die politische Situation während der Pandemie
spitzte sich dann drastisch zu, Verschwörungserzählungen gewannen an Popularität und auf Demonstrationen gegen die Maßnahmen der Bundesregierung stellten sich „besorgte Bürger_innen“ neben Personen, die dem
rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Der Bedarf für ein Format, das
über den digitalen Weg Personen erreicht und einen Beitrag zur Bildungsarbeit gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit leistet, war daher besonders groß. Die DGB-Jugend Dortmund-Hellweg entschied sich deshalb,
einen Podcast ins Leben zu rufen, der die Themen der analogen Bildungsarbeit aufgreift und so den Hörer_innen ermöglicht, sich individuell zu informieren.
Der Fokus des Projektes liegt auf Bildungsarbeit gegen gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit. Die Bildungsarbeit im analogen Bereich setzt auf den
lockeren Kontakt in einem „Peer-to-Peer“-Format, das wir in der digitalen
Umsetzung aufgreifen und die thematischen Inhalte in ein Gespräch zwischen zwei Freund_innen einfließen lassen. Dabei ist ein großes Anliegen,
Perspektiven von betroffenen Personen zu rekonstruieren und den Hörer_innen Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Der Podcast erscheint
alle zwei Wochen auf gängigen Podcast-Diensten (Spotify, Apple-Podcast,
Deezer) und wird zusätzlich durch einen Instagram-Kanal begleitet.

schiedlichen Aspekten der rechtsradikalen Szene. So geht es in einem Modul
um die teilweise versteckten Symbole der Rechten, in einem anderen um
rechte Musik und zwei weitere beschäftigen sich mit der Entkräftung von
rechtsradikalen Stammtischparolen und der „rechten Szene“ in Dortmund.
In unserem Modul „Borussia verbindet. Gemeinsam gegen Diskriminierung!“
in Kooperation mit dem Lernzentrum des BVB und der „leuchte auf“-Stiftung
geht es um unterschiedliche Diskriminierungsformen am Beispiel Fußball.
Wenngleich die Durchführung im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie
deutlich erschwert wurde, blickt die DGB-Jugend Dortmund-Hellweg auf vier
erfolgreiche Jahre „90 Minuten gegen Rechts“ zurück. Über 200 Module
wurden geteamt, viele junge Menschen zu Teamer_innen ausgebildet und
noch mehr junge Menschen für die extreme Rechte sensibilisiert. Neben der
Durchführung der Module helfen die ehrenamtlichen Teamer_innen auch bei
der Aktualisierung der Module und werden mehrmals im Jahr durch verschiedene Referent_innen weitergebildet und unterstützt.
Aktualität der Theorien von Karl Marx
Ein Highlight im Verlauf der letzten Jahre war unsere Veranstaltungsreihe
zur Aktualität der Marx’schen Theorie(n) anlässlich des 200. Geburtstags von
Karl Marx. Mit Referent_innen wie Johannes Schillo haben wir einige spannende Veranstaltungen über die Aktualität der marxistischen Grundsätze in
der heutigen Zeit durchgeführt und sind mit vielen jungen Menschen in Kontakt gekommen. ▼

90 Minuten gegen Rechts
Die Auseinandersetzung mit der „rechten Szene“ und ihrer Weltanschauung ist eines der wichtigsten Themenfelder in der Jugendarbeit der DGB-Jugend Dortmund-Hellweg. Das Projekt „90 Minuten gegen Rechts“ hat daher
auch in den vergangenen vier Jahren eine entscheidende Rolle gespielt. Bei
diesem Projekt führen ausgebildete Jugendliche verschiedene Module über
die extreme rechte Szene in Schulen durch. Damit leisten wir einen wichtigen
Baustein für die Präventivarbeit in Dortmund und der Region und damit in
einem der Kernzentren der deutschen extremen Rechten. Die einzelnen Module des Projektes „90 Minuten gegen Rechts“ befassen sich mit unter56
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DGB-Jugend Düsseldorf-Bergisch Land
Im Oktober 2018 hieß es für die DGB-Jugend Düsseldorf-Bergisch Land:
Hallo Partnerstadt, ciao Palermo! Vor Ort gab es Gespräche mit der italienischen Gewerkschaft CISL, einem palermitanischen Hightech-Unternehmen,
Künstlern wie Igor Scalisi und Michael Kortländer – welcher darüber hinaus
mit beteiligt gewesen war, die Städtepartnerschaft zwischen Düsseldorf und
Palermo zu knüpfen – und vielen weiteren. Höhepunkt der Delegation waren
der Austausch und ein Mittagessen mit dem amtierenden Bürgermeister Leoluca Orlando. Er verschrieb sich früh dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen der sizilianischen Mafia und setzt sich auch heute in bedeutender
Weise für Flüchtlinge ein. So antwortete er beispielsweise auf die Frage, wie
viele Flüchtlinge es in Palermo gäbe: „Gar keine! Jeder, der nach Palermo
kommt, ist Palermitaner!“
Das darauffolgende Jahr 2019 stand ganz unter dem Motto
„The future is equal“.
Am 1. Mai machten sich rund 3000 Menschen auf den Weg vom Gewerkschaftshaus zum Johannes-Rau-Platz in Düsseldorf. Der Jugendblock des Demonstrationszuges machte mit großen Luftballons, die das Wort EUROPA
bildeten, und guter Stimmung auf sich und die anstehende Europawahl aufmerksam. Der Bühnenauftritt auf der Kundgebung zeigte die zentralen Forderungen der Jugend deutlich: Fluchtwege freihalten und Fluchtursachen
bekämpfen, Umverteilung jetzt, Ausbildung statt Ausgrenzung, Keine Toleranz für Klimaignoranz, Nationalismus ist keine Alternative, Have sex and
hate sexism und Still loving solidarity, denn „The future is equal“. Kurz vor
der Europawahl haben sich die jungen Gewerkschafter:innen in die Düsseldorfer Altstadt begeben, um auf die Wahlen aufmerksam zu machen. Das
Plakat „High five, wenn du wählen gehst“ brachte reichlich High fives ein,
einige konnten auf ihr Wahlrecht aufmerksam gemacht werden und mit
anderen wurde noch lange über einige Forderungen diskutiert.
Über 70 junge Menschen, die gerade ihre Ausbildung begonnen haben, erreichten wir mit unserem Azubigrillen Anfang Oktober. Dort stellten wir uns
und unsere gewerkschaftspolitische Arbeit vor und kamen ins Gespräch. Ein
Thema, das uns auch das ganze Jahr begleitete, war die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum und Azubiwohnheimen für Düsseldorf. Daher machten

wir uns mit einer kleinen Delegation auf den Weg nach Hamburg, um vor Ort
mehr über das dort erfolgreiche Azubiwohnheim und die dortige Wohnungspolitik im Allgemeinen zu erfahren. Mit vielen neuen Ideen und Anregungen
im Gepäck fuhren wir wieder nach Hause. Auch in der Aktionswoche „Gutes
Studium“ mit dem Schwerpunktthema „Bezahlbarer Wohnraum“ konnten
sich viele Studierende mit dem Thema identifizieren. Dies zeigte uns erneut
deutlich, dass hier weiterhin großer Handlungsbedarf ist. Das Thema abgerundet hat zum Jahresabschluss unsere Schokoladen-Nikolaus-Verteilaktion
unter dem Motto „Wo ist das Haus vom Nikolaus“. Mit Aufklebern machten
wir erneut auf die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum aufmerksam.
Eine unerwartete Wendung
Anfang Februar 2020 traf sich die Jugend hochmotiviert zur Klausurtagung
im DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen. Der 1. Mai und die Jahresplanung standen an, gemeinsam wurden Aktionsideen und die gewerkschaftspolitische Richtung für das anstehende Jahr entwickelt. Doch dann kam alles
etwas anders als geplant.
Zum ersten Mal konnte der 1. Mai nicht wie üblich mit einer großen Straßendemonstration und einer anschließenden Kundgebung zelebriert werden.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie verbrachten Gewerkschafter_innen in ganz
Deutschland den 1. Mai zu Hause und verfolgten den Live-Stream des DGB.
Die Düsseldorfer Gewerkschaftsjugend hat sich davon jedoch nicht unterkriegen lassen und sich im Vorfeld, unter Einhaltung von Sicherheitsabständen
und mit Maske, zu einer Kreide-Aktion getroffen. Vor allem mit Blick auf die
im Herbst 2020 anstehenden Kommunalwahlen wurden die Forderungen der
DGB-Jugend mit Kreide am Johannes-Rau-Platz, dem Ort der sonst jährlich
stattfindenden Kundgebung zum 1. Mai, niedergeschrieben. Eine weitere Aktion, um auf die anstehende Kommunalwahl aufmerksam zu machen, war
das Verteilen von über 800 „Wahl-Flaschen“ in Wuppertal und Düsseldorf.
Die Inhaltsangabe auf diesen Flaschen zeigte alles, was es für eine offene,
vielfältige und solidarische Gesellschaft braucht.
Die Aktionswoche „Gutes Studium 2020“ wurde in Zeiten des Abstandhaltens dafür genutzt, mit jungen Studierenden der Region, die gleichzeitig gewerkschaftlich engagiert sind, zu überlegen, wie die Gewerkschaftsarbeit an
den Hochschulen in Wuppertal und Düsseldorf zukünftig aussehen kann.
Sowohl an der Bergischen Universität Wuppertal als auch an der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf ist der Grundstein gelegt, DGB-Hochschulgruppen ins Leben zu rufen.
Unsere Forderung, dass Auszubildende, Studierende und junge Beschäftigte während der Pandemie nicht vergessen werden dürfen und entsprechende Unterstützung brauchen, wurde mit einer Reihe von Abgeordneten
telefonisch und/oder per Videokonferenz diskutiert. Die Jugend musste unter
den gegebenen Umständen kreativ werden und organisierte Foto-Aktionen
und Videos für Social Media, um vernetzt zu bleiben und um sich weiter auszutauschen – ganz nach dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“! ▼
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DGB-Jugend Emscher-Lippe
Die Arbeit der DGB-Jugend in der Region Emscher-Lippe war im Geschäftszeitraum 2017–2021 vor allem geprägt durch den unermüdlichen Kampf
gegen Rechts sowie durch die Gründung des Regionsjugendausschusses und
den daraus folgenden Aktionen und erfolgreichen Veranstaltungen. Des Weiteren konnten wir u. a. neue Berufsschulen wie das BK Gladbeck für unsere
(Berufsschul-)Arbeit gewinnen und die Aktionen zum Internationalen Frauentag fortsetzen. Das DGB-Haus der Jugend in Gelsenkirchen steht in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen als offene Tür für Toleranz und Vielfalt.

im Rahmen der Berufsschultour über Rechte und Pflichten in Ausbildungsverhältnissen aufzuklären, zu informieren und zu eigener Tätigkeit anzuregen.
Mit der Berufsschultour soll der Unterricht in der dualen Ausbildung sinnvoll
ergänzt und die Partnerschaft zwischen den Gewerkschaften und den Berufskollegs ausgebaut werden. Die Berufsschüler_innen der Region sollen möglichst alle als junge Gewerkschaftsmitglieder geworben werden.
Insbesondere sollen Berufsschüler_innen auch für ehrenamtliche Mitarbeit in
den entsprechenden Gewerkschaften gewonnen, für die Tätigkeit als Vertrauensleute, für die Jugend- und Auszubildendenvertretung und auch für die
DGB-Jugend interessiert werden.
Kern der Maßnahme sind Aktionswochen an den verschiedenen Berufskollegs in der Region. Dort werden 90-minütige Unterrichtseinheiten in Klassen
der dualen Berufsausbildung und vollschulische Ausbildungsmaßnahmen zu
den Themen „Gewerkschaften“, „Tarifverträge“ sowie „Rechte und Pflichten
in der Ausbildung“ durchgeführt. Zeitgleich befindet sich auf oder vor dem
Schulgelände ein Informationsstand der Gewerkschaften, an dem weitergehende Fragen beantwortet und Aufnahmen in eine Mitgliedsgewerkschaft
getätigt werden.

Praktikumswettbewerb

Aktionen gegen Antisemitismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit
Neben der Mitarbeit in vielen Bündnissen (z. B. Demokratische Initiative,
Bündnis für Courage) hat die DGB-Jugend im Geschäftszeitraum zahlreiche
Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt. Herauszuheben sind hierbei der
Film „Antisemitismus und Deutschrap“ mit anschließender Diskussion im
Jahr 2018 in der Schauburg in Gelsenkirchen sowie die Jugendaktion gegen
den Landesparteitag der AfD in Marl Anfang 2020. In jedem Jahr gibt es – in
Zusammenarbeit mit dem DGB-Haus der Jugend – Aktionen zum Antikriegstag (Bild „Unsere Erde“ 2019), zur Reichspogromnacht, zum Holocaust-Gedenktag und am 30. April das Konzert „Laut gegen Rechts“ am Vorabend der
Maifeier.

DGB-Haus der Jugend in Gelsenkirchen
Das DGB-Haus der Jugend wird als „Haus der offenen Tür“ geführt
und gefördert. Es ist zentrale Anlaufstelle, Begegnungsstätte, Kulturraum,
Zufluchtsort, Talent- und Kaderschmiede für die gewerkschaftliche Nachwuchsarbeit in Gelsenkirchen. Das Team organisiert gewerkschaftliche
Veranstaltungen in Gelsenkirchen, z. B. den 1. Mai, den Internationalen Frauentag, den Antikriegstag, und unterstützt die Kampagnen in der Region. Die
Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen, Aktionen gegen rechte Unterwanderung, das Nachwuchsprojekt „from Zero to Hero“ in Kooperation mit der
BGAG Stiftung sowie die Digitalisierung und Erhaltung aller Angebote und
Veranstaltungen während der Pandemie kennzeichnen einige Schwerpunkte
der Geschäftsjahre 2017 – 2021. Darüber hinaus bleibt das Team des DGBHaus der Jugend in jugendpolitischen Ausschüssen, z. B. AKJF, und Gremien
wie dem Stadtjugendring aktiv.

Berufsschultour
Als Interessenvertretung junger Arbeitnehmer_innen ist es das primäre Ziel
der DGB-Jugend Emscher-Lippe, zusammen mit den Mitgliedsgewerkschaften
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Praktika sind ein wesentlicher Bestandteil der Berufsorientierung von
Schülerinnen und Schülern. Die gesammelten Erfahrungen und Eindrücke
wurden nachhaltig in Praktikumsberichten dokumentiert, aufbereitet und
zum Teil vorgestellt. Damit die oftmals aufwändig und liebevoll gestalteten
Berichte nicht einfach in der Schublade verschwinden, hat die DGB-Jugend
Emscher-Lippe in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Sparkasse Gelsenkirchen, dem DGB-Bildungswerk NRW e.V. und der e.b.a. gGmbH den Wettbewerb „Die besten Praktikumsberichte“ der 9. und 10. Jahrgangsstufen ins
Leben gerufen. Alle Gelsenkirchener Schulen werden jährlich aufgerufen,
ihre besten Praktikumsberichte aus den 9. und 10. Schulklassen einzusenden.
Diese werden von einer qualifizierten Jury nach bestimmten Kriterien und
schulformbezogen bewertet. Die Siegerinnen und Sieger erhalten anschließend in einer offiziellen Feierstunde vom Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, der Sparkasse Gelsenkirchen und dem DGB Emscher-Lippe ihre
Auszeichnung und eine kleine Aufmerksamkeit. Dieser Termin ist für die
Schülerinnen und Schüler ein aufregender und stolzer Tag.

Gründung Regionsjugendausschuss (RJA)
Am 7. März 2019 wurde in Recklinghausen der Regionsjugendausschuss
gegründet. Der Vorstand besteht aus Vertreter_innen der IG BCE Jugend,
„Junge Gruppe“ der GdP Kreisgruppe Recklinghausen, Junge BAU Westfalen,
ver.di Jugend Mittleres Ruhrgebiet, IG Metall Jugend NRW, Junge GEW NRW.
Der RJA ist neben der Jugendbildungsreferentin erster Ansprechpartner für
unsere Jugendarbeit und präsentierte sich und seine Forderungen an Gewerkschaft und Politik. So geschehen auf dem Neujahrsempfang der Region
im Jahr 2020 (Präsenz) und 2021 (online) sowie mit klaren und prägnanten
Statements bei Arbeitnehmerempfängen sowie zum Tag der Arbeit. Am 1.
Mai 2019 waren wir wieder in Gelsenkirchen auf der Straße unterwegs. An
verschiedenen Wegpunkten des Demomarsches wurden von unserem Jugendblock des Demonstrationszugs Flashmobs organisiert, bei denen ALLE
mitmachen konnten. Auf der Bühne sprach die Vorsitzende des Bezirksjugendausschusses der IG BCE Gelsenkirchen. ▼
61

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. Der
Jugendausschuss hat eine weibliche Doppelspitze mit Kolleginnen von der
IG BCE Jugend und IG Metall Jugend.

Klare Kante gegen Rechts
Wer kennt das nicht? Man steht in der Schlange im Supermarkt, trinkt mit
dem Freundeskreis ein Bier in der Kneipe, sitzt bei einem Betriebsfest zusammen und aus dem Nichts kommen Sprüche wie: „Die Ausländer nehmen uns
die Arbeitsplätze weg!“, „Das sind doch alle Wirtschaftsflüchtlinge“ oder
„Ich bin ja nicht rechts, aber …“. Zustimmende Reaktionen von einzelnen
Zuhörer_innen. Man selbst reagiert mit Empörung, hat aber keine passende
Antwort parat (die einem dann aber abends im Bett einfällt). Aus diesem
Grund bieten wir seit einigen Jahren erfolgreich unseren ehrenamtlichen Aktiven regelmäßige Stammtischkämpfer_innen-Ausbildungen an, in denen sie
das passende Handwerkszeug für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit
rechten Parolen erhalten. Der Workshop ist ein Angebot des Bündnisses
„Aufstehen gegen Rassismus“ und wird von ausgebildeten Teamer_innen
durchgeführt.

an Berufskollegs in der Region im Einsatz, um Auszubildende über ihre
Rechte in der Ausbildung, Tarifverträge, Mitbestimmung und gewerkschaftliche Arbeit zu informieren. Das Feedback der Auszubildenden und
Lehrer_innen ist dabei äußerst positiv.

Ausblick in den nächsten Jahren
Bezahlbarer Wohnraum ist eine wichtige Forderung der Gewerkschaftsjugend – insbesondere in einer sehr teuren Millionenstadt wie Köln. Wir werden uns dabei schwerpunktmäßig für die Belange von Auszubildenden und
Studierenden einsetzen. Gerade für diese beiden Gruppen sind bezahlbare
Preise und attraktive Wohnformen unerlässlich. Als weitere Herausforderung
für die Arbeit vor Ort gilt der Kampf gegen jegliche Form gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit – sei es Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, Sexismus oder Homophobie. Köln ist und bleibt eine weltoffene und bunte
Stadt! Zudem soll die Arbeit an den Hochschulen in der Region intensiviert
und die Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden und Jugendorganisationen (Falken, DIDF-Jugend, Jugendorganisationen der Parteien) weiter
gepflegt und ausgebaut werden. ▼

Aktiv an den Hochschulen
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
Mitgliedsgewerkschaften Berufseinstiegs- und Informationsveranstaltungen
für angehende Lehrer_innen, Ingenieur_innen, Chemiker_innen,
Journalist_innen und Selbstständige an. Diese wurden von interessierten Studierenden sehr stark in Anspruch genommen. Auch führten wir gesellschaftspolitische Veranstaltungen sowie arbeits- und sozialrechtliche Veranstaltungen
durch. Präsent sind wir dabei an den Hochschulen in Köln, Bonn und dem
Rhein-Sieg-Kreis. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, Aufklärungsarbeit zu leisten
und die Studierenden an die Gewerkschaft heranzuführen.

CSD in Köln
In Köln gibt es keinen Platz für Sexismus, Rassismus und Homophobie! An
der alljährlich stattfindenden Parade zum Christopher Street Day beteiligen
wir uns bereits seit einigen Jahren mit Demowagen, bunten Fußgruppen und
öffentlichkeitswirksamen Aktionen und setzen dabei ein sichtbares Zeichen
für Vielfalt und Akzeptanz in der Zivilgesellschaft und in der Arbeitswelt.
Auch wenn die Ehe für alle mittlerweile beschlossen wurde, sind Diskriminierungserfahrungen für viele lesbische, schwule, bi-, trans- und inter-Menschen
immer noch trauriger Alltag – egal ob in der Schule, im Betrieb oder im Familien- und Freundeskreis. Und solange diese Diskriminierungen anhalten,
gehen wir weiter für deren Beseitigungen auf die Straße!

Berufsschularbeit in der Region
Jedes Jahr im Herbst findet in Köln und Umgebung eine einwöchige Berufsschultour statt, während der verschiedene Berufskollegs angefahren werden. Teamer_innen der DGB-Jugend Köln sind aber auch das ganze Jahr über
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DGB-Jugend Münsterland
Im Münsterland setzen wir uns als Gewerkschaftsjugend für die Rechte
von Auszubildenden, Studierenden und jungen Beschäftigten vor Ort ein.
Dazu gehören gute Bedingungen während der Ausbildung und im Studium
sowie bessere Gehälter in der ersten Berufsphase. Wir zeigen Faschist_innen
die rote Karte mit klarer Kante und stehen für eine demokratische Gesellschaft ohne Diskriminierung. Seit 2017 haben wir einen DGB-Stadtjugendausschuss (SJA) Münster, in dem alle vor Ort aktiven Gewerkschaftsjugenden
durch benannte Vertreter_innen repräsentiert sind. Darüber hinaus konnte
die Gewerkschaftliche Hochschulgruppe (GHG) als Stimme der Gewerkschaftsjugend an den Hochschulen in Münster etabliert werden.
Am Hochschulstandort haben wir erfolgreich die gewerkschaftliche Studierendenarbeit gestärkt. Gemeinsam mit Vertreter_innen der studentischen
Beschäftigten haben wir einen Aktivenkreis mit studentischen Hilfskräften
gegründet, um bessere Arbeitsbedingungen von SHKs aktiv umzusetzen. Zu
unseren weiteren Highlights gehören unsere Aktivitäten auf dem Campus der
WWU Münster und der FH Münster zum Semesterstart sowie die landesweite
Aktionswoche „Gutes Studium“, die wir seit 2018 bis heute erfolgreich
durchführen.
Im Rahmen unserer Berufsschularbeit konnten wir über tausende junge
Auszubildende im Münsterland in ihren Schulklassen über ihre Rechte und
Pflichten in der dualen Ausbildung informieren. Die Stimme der Gewerkschaftsjugend hat sich bei der Einführung eines landesweiten Azubi-Tickets
im Münsterland erfolgreich durchgesetzt. Wir haben die Kampagne „Freifahrt
– #AzubiTicketJetzt“ aktiv und wirksam in die Öffentlichkeit getragen und
sind in den Austausch mit Politiker_innen vor Ort gegangen. Der 1. Mai stand
immer im Fokus unserer Kampagnenarbeit. Ein besonderes Ereignis ist seit
2018 unsere Azubi-Party zu Beginn des Ausbildungsstarts. Bei all unseren
Aktivitäten bleibt die Vernetzung mit weiteren Jugendverbänden und -organisationen ein wichtiges Thema und bildet ein Kernelement unserer gewerkschaftlichen Jugendbildungsarbeit. Eine gute Lebensqualität für Auszubildende, Studierende und junge Beschäftigte ist und bleibt für uns in der
Region ein wichtiges Anliegen. Wir setzen uns heute für ein besseres Morgen
von jungen Menschen im Münsterland ein. ▼
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DGB-Jugend Mülheim-Essen-Oberhausen
Im Herzen des Ruhrgebiets ist der anhaltende Strukturwandel für junge
Menschen schwierig, was besonders die Gewerkschaftsjugend vor große Herausforderungen stellt. Aus diesem Grund stehen für uns die Ausbildungsqualität und eine nahtlose Übernahme im Fokus unserer jugendpolitischen Arbeit.
Die Gewerkschaftsjugend, bestehend aus Auszubildenden, (dual) Studierenden
und jungen Beschäftigten aus den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen,
ist im Regionsjugendausschuss (RJA) stets im Austausch und das Sprachrohr für junge Menschen in der Region. Im RJA planen wir unsere Jugendaktivitäten zum 1. Mai und weitere öffentlichkeitswirksame Aktionen, z. B. zum
Ausbildungs- und Semesterstart. Dabei kommt die Begleitung der bundesund landesweiten Kampagnen der DGB-Jugend nicht zu kurz. Ein besonderer
Schwerpunkt über die Jahre ist und bleibt die Verbesserung des Berufsbildungsgesetzes, die wir bis heute aktiv begleiten. Auch die Einführung des
Azubi-Tickets zählte zu einer der wichtigsten landesweiten Kampagnen für
unsere Region.
Ein Highlight zur Stärkung der Gruppendynamik und Planung unserer Jahresaktivitäten stellt seit 2017 unsere jährliche Fahrt „Work & Travel“ nach
Grömitz dar. Die Corona-Pandemie hat uns zwar vor neue Herausforderungen
gestellt, dennoch setzen wir uns weiterhin für bessere Ausbildungs- und Studienbedingungen ein und haben uns im Gespräch mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten für einen Rettungsschirm für junge Menschen eingesetzt.
Seit 2016 findet eine Kooperation zwischen der VVN-BdA Essen und der
DGB-Jugend MEO zur aktiven Erinnerungsarbeit an die grauenvollen Taten des
Nationalsozialismus statt. Bisher konnten in sechs Gedenkstättenfahrten die
Gedenkorte Buchenwald, Neuengamme, Dachau und Sachsenhausen besucht
werden. Die letzte Fahrt beschäftigte sich ausschließlich mit dem jüdischen
Leben im Ausland am Beispiel von Amsterdam. Insgesamt haben über 150
Menschen generationsübergreifend an den Gedenkstättenfahrten teilgenommen. Die Erinnerungsarbeit bleibt eine Kernaufgabe der Gewerkschaftsjugend
in der Region.
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DGB-Hochschulgruppe Universität Duisburg-Essen
Im April 2019 gründeten die Hochschulstandorte Duisburg und Essen eine
gemeinsame gewerkschaftliche Hochschulgruppe der Universität DuisburgEssen. Die Hochschulgruppe wird durch eine studentische Hilfskraft (die
personell in der MEO-Region angesiedelt ist) und die beiden Jugendbildungsreferent_innen der DGB-Regionen Niederrhein und MEO unterstützt
und betreut. Die Hochschulgruppe trifft sich in regelmäßigen Abständen und
plant Aktivitäten und Veranstaltungen mit gewerkschaftspolitischen Schwerpunktthemen für Studierende. Zusätzlich begleiten Informationsstände an
beiden Standorten die Etablierung und Relevanz der gewerkschaftlichen Studierendenarbeit. Zu den Highlights unserer Hochschulgruppe zählt besonders
die landesweite Aktionswoche „Gutes Studium“. Sie konnte in den letzten drei
Jahren erfolgreich an beiden Standorten stattfinden. Ein weiteres Highlight war
unsere Online-Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Finanzierung und den Studienalltag der Studierenden der UDE. Hier erreichten
wir eine gute mediale Resonanz auf die Umfrageergebnisse, sowohl universitätsintern als auch lokal und überregional.
Zu den Kernthemen unserer Studierendenarbeit zählen BAföG, studentisches Wohnen, Praktikum und insbesondere Studien- und Arbeitsbedingungen von Studierenden. Im letzten Jahr erfolgte eine enge Vernetzung mit dem
AStA, den Fachschaften und dem Hochschulinformationsbüro der GEW in
Essen. Während der Corona-Pandemie wurden die Kernthemen um den
Aspekt der Studienfinanzierung ergänzt, die Sitzungen finden digital statt,
Aktivitäten werden über Social Media mit Fotoaktionen begleitet oder auf
Distanz durchgeführt. ▼
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DGB-Jugend Niederrhein
Die DGB-Region Niederrhein ist geprägt von ländlicher Idylle und industriellem Charme. Sie erstreckt sich von der Mündung der Ruhr in den Rhein bis zu
unseren niederländischen Nachbarn und umfasst die Städte und Kreise Duisburg, Kleve und Wesel.
Der Strukturwandel und der internationale Wettbewerb sind nicht spurlos
an den hier lebenden Menschen vorbeigegangen. Trotz allem ist die Wirtschaft in der Region Niederrhein sehr vielfältig. Neben Duisburg als Stahlstandort Nummer eins in Europa hat sich der Duisburger Hafen aufgrund der
günstigen Lage zur Logistik-Drehscheibe für ganz NRW und das europäische
Binnenland entwickelt. Mehr als 40.000 Arbeitsplätze sind hier in den vergangenen Jahren entstanden und viele weitere sollen folgen. Eindrucksvolle,
aber auch kritisch betrachtete Projekte wie die „neue Seidenstraße“ untermauern die Wirtschaftskraft der Region und bieten Potenziale für unsere
Mitgliedsgewerkschaften. Entlang des Rheins ist die Region eher ländlich
geprägt, jedoch gibt es eine Reihe von größeren und mittelständischen
Betrieben. Ehemalige Zechen und Industriestandorte wurden in neue Forschungsorte umgewandelt und begünstigen zusammen mit alteingesessenen Standorten die Ansiedlung von Hightech-Unternehmen.
So vielfältig die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in der Region Niederrhein auch sind, die Zahlen auf dem Ausbildungsmarkt sprechen eine andere
Sprache. Die Anzahl der Ausbildungsplätze ist rückläufig und die Menge der
unversorgten jungen Menschen steigt von Jahr zu Jahr. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Arbeit der DGB-Jugend Niederrhein. Gemeinsam mit den

acht Mitgliedsgewerkschaften beobachten und gestalten wir im Betrieb, in
der Gesellschaft und in den Ausschüssen der beruflichen Bildung die Situation am Arbeitsmarkt. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen junger Arbeitnehmer_innen zu verbessern.
Um die Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften zu verstetigen,
finden regelmäßige Treffen auf haupt- und ehrenamtlicher Ebene statt.
So kommt beispielsweise der Stadtjugendausschuss (SJA) einmal im Monat
zusammen. Gemeinsame Veranstaltungen sollen das Gemeinschaftsgefühl
stärken und gewerkschaftspolitische Themen in den Mittelpunkt setzen.
Hierzu gehört u. a. das jährliche Seminar zum 1. Mai, in dem die Gewerkschaftsjugend die Geschichte und die Bedeutung des 1. Mai aufarbeitet. Ein
weiteres wichtiges Element in der gewerkschaftlichen Zusammenarbeit ist
der 2017 erstmals durchgeführte Berufsstartertag, an dem jedes Jahr über
200 junge Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen teilnehmen. Ziel dieses Tages ist es, die jungen Kolleg_innen nach dem
Ausbildungsstart willkommen zu heißen, sie über ihre Rechte und Pflichten
aufzuklären, sie zu vernetzen und ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.
Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Berufsstartertag 2020 ausfallen,
aber soll in den kommenden Jahren weiter fortgeführt werden. Die Projekttage Demokratie und Mitbestimmung (PDM) und die Studierendenarbeit bilden weitere Schwerpunkte in der gemeinsamen Arbeit. Das vergangene Jahr
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(2020) hat die gewohnten Abläufe auf den Kopf gestellt. Die geplanten PDMTouren für das Frühjahr und den Herbst mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Rückwirkend betrachtet kann man aber festhalten,
dass sich so einiges getan hat. In den vergangenen vier Jahren wurden
durchschnittlich 4 Wochen Projektarbeit mit durchschnittlich 4 Einsätzen am
Tag und über 1800 erreichten Schüler_innen in den Klasseneinsätzen durchgeführt. Hinzu kommen mehrere tausend Kontakte in den Pausen und zwischen den einzelnen Einsätzen am Schulhofstand. Damit der Kontakt zu den
Schulen und insbesondere den neuen Azubis im Coronajahr nicht vollständig
abreißt, wurden in der Region Niederrhein über 800 Schultüten für die neuen
Azubis des Jahrgangs 20/21 gepackt. Die Aktion wurde aufgrund ihres Potenzials im gesamten Bezirk NRW als Aktionsform übernommen, sodass trotz
der schwierigen Umstände über 4000 Azubis erreicht werden konnten.
Mit der Universität Duisburg-Essen (Uni DuE) und der Hochschule RheinWaal (HSRW) gibt es zwei wichtige Studienorte in der Region. In den vergangenen fünf Jahren haben sich an beiden Einrichtungen erfolgreich
studentische Interessensvertretungen zusammengeschlossen. Zudem gibt es
seit zwei Jahren an der Uni DuE eine aktive Hochschulgruppe, die stetig
wächst und mittlerweile mehr als 30 Studierende aus den unterschiedlichen
Fachrichtungen zählt. Neben Veranstaltungen (Poetry-Slams, Projektwochen)
und Gesprächsrunden initiieren die Kolleg_innen regelmäßig neue Formate,
um unsere gewerkschaftlichen Bildungsangebote und Forderungen im Hochschulbetrieb zu platzieren. So konnte die DGB-Hochschulgruppe an der Uni
DuE im Frühjahr 2020 erfolgreich eine Online-Umfrage zum Thema Studienbedingungen in Zeiten von Corona durchführen. Diese Umfrage wurde später
landesweit aufgegriffen und umgesetzt.
Neben diesen Veranstaltungen engagiert sich die DGB-Jugend Niederrhein
besonders aktiv in der Arbeit gegen Rechts. Hierzu gehören u. a. die Gedenkund Erinnerungsarbeit mit regelmäßigen Fahrten zu Erinnerungsorten, politische Stadtspaziergänge, Themenabende mit aktuellem Bezug, z. B. Verschwörungsideologien, Black Lives Matter, aber auch Großveranstaltungen wie der
seit drei Jahren stattfindende Comedy-Abend gegen Rechts. Er stellt mit über
230 Besucher_innen ein erfolgreiches und etabliertes Format in der Antirassismusarbeit dar. Gleiches gilt auch für die Demokratietour, die regelmäßig
vor großen Wahlen stattfindet und bis zu 1000 Schüler_innen erreicht.
Besonders bei den Großveranstaltungen spielt die gute Bündnisarbeit in
der Region eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit dem Stadtjugendring Duisburg und dem dort angesiedelten Projekt „Demokratie leben!“ konnten die
genannten Großveranstaltungen erfolgreich etabliert und weitere auf den
Weg gebracht werden.
Perspektivisch freuen wir uns, dass wir als DGB-Jugend Niederrhein so gut
vernetzt und breit aufgestellt sind, sei es in der Bildungslandschaft (duales
System, Hochschule), in der Bündnisarbeit oder der Gremienarbeit vor Ort.
Dies ermöglicht uns, die zukünftigen Herausforderungen proaktiv anzugehen
und gemeinsam mit unseren Kolleg_innen für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu kämpfen. ▼
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DGB-Jugend Ostwestfalen-Lippe
Die DGB-Jugend ist flächendeckend in ganz Ostwestfalen und Lippe aktiv
und bietet in der gesamten Region Jugendlichen die Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Dadurch ist sie zu einem wichtigen Bestandteil
der Zivilgesellschaft geworden.
Arbeit gegen Rechts
Der Kampf für eine bunte und tolerante Welt ist der DGB-Jugend OWL besonders wichtig. Seit mehreren Jahren engagiert sie sich in diesem Bereich
und konnte durch verschiedene Aktionen ihr Demokratieverständnis im gesellschaftlichen Diskurs verankern. Aufgrund ihres konstanten Engagements
ist sie mittlerweile aus der Bielefelder Zivilgesellschaft nicht mehr wegzudenken. So wird die DGB-Jugend sehr gerne angefragt für ihre inhaltliche Expertise und für Kooperationen. Bildungsarbeit ist sehr wichtig, um Jugendliche
über rassistische Ideologien aufzuklären. Die DGB-Jugend organisierte
gemeinsam mit anderen Akteur_innen des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ein Wochenendseminar für die Schüler_innenvertretungen der Schulen in OWL. Aufgrund der positiven Rückmeldung wird der
Workshop jedes Jahr angeboten. Ebenfalls haben sich aufgrund des großen
Erfolgs die im Frühjahr stattfindenden Bielefelder Aktionswochen gegen
Rassismus fest im Bildungsprogramm der DGB-Jugend OWL etabliert. Neben
eigenen Veranstaltungen beteiligte sich die DGB-Jugend als Teil des „Biele-

felder Netzwerks rassismuskritischer Arbeit“ u. a. an der Hauptveranstaltung
der Bielefelder Aktionswochen gegen Rassismus.
Die gewerkschaftliche Arbeit gegen Rechts findet aber nicht nur in Klassenzimmern und Seminarräumen statt. Sport ist hier ein verbindendes Element und Fußball ist unter Jugendlichen die beliebteste Sportart. Die
DGB-Jugend veranstaltete sowohl in Gütersloh als auch in Bielefeld große
Fußballturniere unter dem Motto „Kicken gegen Rechts“, um Respekt, Toleranz und Vielfalt nicht nur in der Theorie zu behandeln, sondern auch in der
Praxis – auf der Straße – auszuleben.
Besondere Highlights in der Arbeit gegen Rechts waren die großen Gegendemonstrationen in Bielefeld. Hintergrund ist, dass Neo-Nazis für die Freilassung der inhaftierten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck auf die Straße
gingen. Im Jahr 2019 meldeten die Rechtsextremen ihre Kundgebung sogar
am 9. November, am Jahrestag des Novemberpogroms, an! Zur Gegendemonstration kamen mehr als 10.000 Menschen aus ganz Ostwestfalen und
Lippe. 12 Versammlungen wurden angemeldet und alle öffentlichen Plätze in
der Stadt waren voll mit Gegendemonstrant_innen, Schildern, Fahnen und
Bannern. Die Zeitungen schrieben, dass die Stadt Bielefeld sich an jenen
Tagen im Ausnahmezustand befand.
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Ehrenamt
Eine sich einmischende Jugendpolitik ist leider nicht selbstverständlich in
der Gesellschaft, aber sie gehört zum Selbstverständnis der Gewerkschaftsarbeit. Daher unterstützt die DGB-Jugend die Jugendringe in ganz OWL und
spielt darin eine aktive Rolle. Ein sehr erfreuliches Ereignis war die Gründung
des Kreisjugendrings in Paderborn. Die Gewerkschaftsjugend war seit der
ersten Minute des mehrjährigen Gründungsprozesses dabei. Als Gründungsmitglied konnte sie gewerkschaftliche Inhalte und Perspektiven in den Kreisjugendring einbringen.
Die DGB-Jugend OWL legt sehr großen Wert auf ein dynamisches Ehrenamt, denn die Gewerkschaften sind nur so stark wie ihre Mitglieder. Die
Aktiven der Gewerkschaftsjugenden begleiteten und beteiligten sich an
den Aktionen und Kampagnen der DGB-Jugend. Die Ehrenamtlichen werden
darin bestärkt, ihre Ideen einzubringen und sich für ihre politischen Interessen einzusetzen. Im Rahmen der Kommunalwahlen 2020 besuchte die DGBJugend die relevanten Fraktionen und ihre jungen Kandidierenden.
Die Ehrenamtlichen waren von Anfang bis Ende in den gesamten Prozess
eingebunden. Im Vorfeld bekamen sie inhaltliche und organisatorische Unterstützung vom Hauptamt für den gemeinsamen Austausch und berieten sich
untereinander über die Themen und Argumente. So konnten sie sich bei den
Besuchen mit den Politiker_innen über ihre Forderungen unterhalten, sich
vernetzen und sich eine eigene Meinung bilden.
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Berufsschul- & Studierendenarbeit
Überall in Ostwestfalen und Lippe war die Gewerkschaftsjugend durch Infostände und Unterrichtsbesuche präsent. Im Kontext der Berufsschularbeit
gewann das Thema Wohnen immer mehr an Bedeutung. Ein Beispiel ist der
ländlich geprägte Kreis Gütersloh. Neben zu hohen Mieten und fehlendem
Wohnraum ist die schlecht ausgebaute ÖPNV-Infrastruktur ein großes Problem für Auszubildende. Besonders Auszubildende aus naheliegenden Orten
klagen über die schlechte Anbindung. Im Kreis Gütersloh ist die DGB-Jugend
OWL Teil des Bündnisses „Azubi.Wohnen“. Neben der örtlichen IG MetallJugend besteht das Bündnis aus Jugend- und Auszubildendenvertretungen
und politischen Jugendverbänden. Seit mehreren Jahren arbeitet das Bündnis an dem gemeinsamen Ziel, den Auszubildenden bezahlbares Wohnen zu
ermöglichen und die Attraktivität der Ausbildung in der Region zu erhöhen.
Um diese Ziele zu realisieren, fordert das Bündnis ein Azubi-Wohnheim in
Gütersloh.
OWL ist ein wichtiger Hochschulstandort. In der gesamten Region befinden sich Universitäten und Fachhochschulen. Die DGB-Jugend OWL konnte
die Studierendenarbeit weiter ausbauen und durch ihre Aktivitäten in den
Hochschulen viele Studierende erreichen. An der FH Bielefeld wurde ein
AStA-Referat für gewerkschaftliche Arbeit gegründet, das Ansprechpartner
für alle Studierenden der Hochschulen Bielefeld, Minden und Gütersloh ist.
Herausforderungen
Die Studierendenarbeit wird auch in Zukunft ein Schwerpunkt der DGBJugend OWL sein, vor allem wenn es darum geht, dual Studierende zu erreichen und für die Gewerkschaftsarbeit zu begeistern. Die Sicherung von Ausbildungsplätzen wird eine Herausforderung, welche uns in den nächsten
Jahren beschäftigen wird. Gemeinsam mit den Mitgliedsgewerkschaften wird
die DGB-Jugend alles daran setzen dass es zu keinem Abbau von Ausbildungsplätzen kommt. Rassistische Hetze und rechter Populismus werden von
immer mehr Menschen angenommen. Diese haben in den letzten Jahren eine
neue Qualität bekommen. Teils sind sie deutlich formuliert, teils verstecken
sie sich hinter scheinbar harmlosen Aussagen. Diese zu dekonstruieren und
ihre Gefahren für das gesellschaftliche Miteinander aufzuzeigen wird eine
hohe Priorität in unserer Arbeit vor Ort haben. ▼
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DGB-Jugend Ruhr-Mark
Die DGB-Region umfasst die kreisfreien Städte Bochum, Hagen und Herne
sowie den Märkischen Kreis und den Ennepe-Ruhr-Kreis. Von den etwa 1,5
Millionen Einwohner_innen der Region sind mehr als 140.000 Mitglieder
einer Gewerkschaft im DGB. Die DGB-Region Ruhr-Mark hat ihren Sitz in
Hagen, ein weiteres Büro befindet sich in Bochum. Die Region ist durch eine
besondere Heterogenität gekennzeichnet: Der südliche Teil, Hagen und der
Märkische Kreis, ist durch mittelständische Wirtschaft geprägt. Betriebe der
Metall- und Elektro-Industrie, insbesondere aus dem Bereich Automotive,
sind hier zu finden. Bochum und Herne als ehemalige Standorte des Steinkohlebergbaus haben in den letzten Jahrzehnten einen Strukturwandel erlebt, der in den anderen Teilen der Region heute erst noch bevorsteht. Heute
sind Bochum und Herne neben dem Fokus Schwerindustrie etablierte Hochschul- und Dienstleistungsstandorte. Der Ennepe-Ruhr-Kreis bildet gewissermaßen den Übergang zwischen beiden Räumen.

Ausbildung besser machen
Qualität und Quantität der dualen Berufsausbildung zu erhalten ist ein
wichtiges Ziel der DGB-Jugend. Ausbildungsplätze werden gestrichen und Arbeitgeber_innen wollen am liebsten nur noch zweijährige Berufsausbildungen anbieten: Wir sind immer stärker gefordert, für eine gute Ausbildung zu
kämpfen. In den letzten Jahren konnten wir uns erfolgreich für eine gute Ausbildungsqualität einsetzen: Wir haben die BBiG-Novellierung, die Einführung
des Azubi-Tickets und die Sicherung der Ausbildung während der Covid-Pandemie intensiv begleitet. In regelmäßigen Gesprächsrunden mit Abgeordneten aus dem Bundestag und dem Landtag haben wir uns für unsere Anliegen
erfolgreich eingesetzt.

Berufsschularbeit
Mit dem Projekt „Demokratie und Mitbestimmung“, besser bekannt als
„Berufsschultour“, ist die DGB-Jugend bundesweit an Berufskollegs vor Ort

und vermittelt in Doppelstunden gewerkschaftliche Themen wie Tarifverträge,
Mitbestimmung sowie Rechte und Pflichten in der Ausbildung. Über 1000
Auszubildende aus allen Branchen können wir in der Region pro Jahr so erreichen. Für viele von ihnen ist es die erste Begegnung mit Gewerkschaften;
nicht wenige entschließen sich nach der Teilnahme an unserem Projekt, Mitglied in der Gewerkschaft zu werden. Dauerhafte Kooperationen finden mit
Schulen in Lüdenscheid, Halver, Hagen und Bochum statt. Leider stehen nicht
alle Schulleitungen dem Angebot der DGB-Jugend offen gegenüber: Wo unsere Berufsschultouren nicht erwünscht sind, machen wir durch regelmäßige Stände und Verteilaktionen auf uns aufmerksam.

Studierendenarbeit
In der Region gibt es neben der Ruhr-Universität Bochum diverse Fachhochschulen mit technischer und sozialer Ausrichtung in öffentlicher, kirchlicher und privater Trägerschaft. Über 60.000 Studierende sind dort an den
öffentlichen Hochschulen eingeschrieben, hinzu kommt die FernUniversität
in Hagen. Die Studierendenarbeit der DGB-Region konzentriert sich vor allem
auf den Standort Bochum, an dem die große Mehrheit der Präsenzstudiengänge angesiedelt ist. In der seit 2014 bestehenden Hochschulgruppe kommen Kolleg_innen von der Universität, der Hochschule Bochum, der
Hochschule für Gesundheit, der Ev. Hochschule und der Technischen Hochschule Georg Agricola zusammen. Jedes Semester organisiert die Hochschulgruppe Veranstaltungen zu verschiedenen gewerkschaftlichen und
politischen Themen. In der Hochschulgruppe sind etwa 15 Kolleg_innen aktiv.

Gesellschaftspolitische Arbeit
Gegen Rechts – für eine solidarische Gesellschaft. Das „Hagener GeDenken“, Vortragsveranstaltungen über rechte Bewegungen und Veranstaltungen zu verschiedenen Wahlen: Die gesellschaftspolitische Arbeit in der
Region Ruhr-Mark ist breit aufgestellt. Dabei ist uns die Situation junger
Menschen ein besonderes Anliegen innerhalb unserer Arbeit. Zur Kommunalwahl 2020 haben wir mit jungen Kandidierenden für den Bochumer Stadtrat
eine interaktive Diskussionsveranstaltung durchgeführt. Neben der Auseinandersetzung mit den Inhalten der Parteien war uns hierbei wichtig, dass junge
Aktive die Gewerkschaftsjugend als wirkungsmächtiges Netzwerk kennenlernen und die Möglichkeit haben, ihre Parteien aus jugendlicher Sicht vorzustellen – für viele die erste Gelegenheit, sich auf ‚großer Bühne‘ zu
präsentieren.
Auf verschiedenen Veranstaltungen in Hagen und Bochum haben wir uns
mit den Themen Antisemitismus und Rassismus auseinandergesetzt, zuletzt
bei einer Vorführung des Films ‚Germans and Jews – eine neue Perspektive‘
in einem Bochumer Kino.

Ausblick
Die Region Ruhr-Mark steht vor großen Veränderungen: Als Gewerkschaftsjugend haben wir die Aufgabe, den Strukturwandel zu begleiten und
die sozial-ökologische Transformation zu gestalten. Es kommt auf uns an,
wenn wir auch in Zukunft gute Arbeit und gute Ausbildung als Merkmal unserer Region erhalten wollen. Das geht nur durch konsequenten Wandel – als
Gewerkschaftsjugend sind wir dafür bereit. ▼
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DGB-Jugend Südwestfalen
Siegen Nazifrei
Unter dem Motto „Siegen Nazifrei“ planen und organisieren Jugendliche
der Gewerkschaftsjugend und des Jugendparlaments der Stadt Siegen gemeinsam Aktionen und Veranstaltungen im Themenfeld „Gegen Rechts“. In
den letzten Jahren waren dies z. B. Vortragsveranstaltungen, Zeitzeug_innengespräche, Konzerte und Kino gegen Rechts. „Siegen Nazifrei“ wurde ursprünglich durch die Gewerkschaftsjugend ins Leben gerufen. Die Gruppe
wird von hauptamtlicher Seite mittlerweile von uns und vom Stadtjugendring
betreut.
Mittlerweile hat sich die rechtsextreme Partei „III. Weg“ in Siegen mit
einem von zwei bundesweiten Parteibüros festgesetzt. Diese Entwicklung
haben wir bereits im März 2018 mit einer Vortragsveranstaltung thematisiert.
Im Frühjahr 2018 führten wir ein Geschichtsprojekt durch, das sich den Gewerkschafter_innen widmete, die am 2. Mai 1933 von Nazis aus dem Siegener Haus der Arbeit geprügelt wurden. Das Ergebnis des Projekts war eine
Plakatausstellung. Anlässlich des Jahrestages der Bombardierung Siegens
fand im Dezember u. a. ein Aktionstag gegen Rechts statt, den wir mit der
Filmvorführung „Wildes Herz“ begleiteten.

Frauenpolitische Veranstaltungen
Vor Ort ist seit wenigen Jahren die DGB-Jugend in
die Organisation der frauenpolitischen Veranstaltungen und Aktivitäten eingebunden. Es gibt ein feststehendes, solides Organisationsnetzwerk – bestehend
aus IG Metall Jugend, ver.di Jugend und junger GEW,
wo*men – autonomes feministisches Referat der Uni
Siegen und dem Gleichstellungsbüro der Universität
Siegen. Dieser Kreis stellt vor allem zum Internationalen Frauentag sowie zum Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit (i. d. R. im Oktober) gut besuchte,
kulturelle Veranstaltungen auf die Beine. Für gewöhnlich findet im März, angelehnt an den Internationalen
Frauentag, eine Kinovorführung mit anschließender
Diskussion statt. In den letzten Jahren waren dies die
Filme „Die göttliche Ordnung“ und „Female Pleasure“. Das frauenpolitische Netzwerk ist äußerst sinnvoll, um junge Frauen in unsere Arbeit einzubinden,
die nicht mehr im Alter der DGB-Jugend sind.
Neben diesen beiden Schwerpunkten hat sich die
DGB-Jugend in Südwestfalen in den letzten vier Jahren
an den Aktionswochen „Gutes Studium“, der Kommunalwahlkampagne und an den Berufsschultouren beteiligt. Von den personellen Veränderungen in der
Betreuung durch die Jugendbildungsreferent_innen
waren auch die Aktivitäten betroffen. ▼
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DGB-Jugend NRW Süd-West
Als DGB-Jugend NRW Süd-West (StädteRegion Aachen, Düren, Heinsberg
und Euskirchen) legen wir unser Hauptaugenmerk auf die Themenfelder Bildung, Antirassismus und Gleichstellung.
Ein wichtiger Grundstein unserer Bildungsarbeit sind die Berufsschultouren. Diese finden mehrmals jährlich in der gesamten Region statt. Dabei werden vor allem die Themen Rechte und Pflichten in der Berufsschule und
Demokratiebildung von den Schulen abgefragt. Kombiniert werden unsere inhaltlichen Unterrichtseinheiten mit Hofständen, bei denen die Schüler_innen
nochmals mit aktiven Gewerkschafter_innen in Kontakt treten können. Intensiviert werden die Kontakte zu den Schulen zusätzlich bei den Schulkonferenzen, auf denen wir flächendeckend vertreten sind. Dadurch gelingt es uns,
eine große Anzahl an Befragungsbögen für den jährlichen Ausbildungsreport
der DGB-Jugend zu generieren. Gerade durch diese Zusammenarbeit, die sich
auch in politischen Gremien fortsetzt, können wir die Zusammenarbeit mit
den Berufsschulen und vor allem den politischen Fachbereichen an den Berufsschulen stärken und auch in schwierigen Zeiten lebendig halten. Dies ergänzen wir durch besondere Aktionen zu anstehenden Wahlen oder dem
Azubi-Ticket, um auch unsere politischen Positionen und Forderungen zu
platzieren. In der Region gibt es mit dem Standort Aachen mehrere Hochschulen. Gemeinsam mit der IG Metall haben wir Ringvorlesungen an der
RWTH Aachen veranstaltet, die sich vor allem mit dem Einstieg in den Job
und Praktika im Bereich des Engineering und der IT beschäftigten. Derzeit
wird das Angebot im Rahmen einer hochschulweiten, jährlich stattfindenden
Messe fortgeführt. Mit ver.di bespielen wir gemeinsam die Katholische Hochschule in Aachen und versuchen, durch Lehrveranstaltungen die Kooperationen zu intensivieren und zu verstetigen. So sind wir auch bei den Praxis- und
Begegnungstagen mit einem Informationsstand präsent und machen auf die
gewerkschaftlichen Aktivitäten von und für Studierende aufmerksam. Für stu-

dentische Hilfskräfte an der RWTH gab es erstmalig eine eigene Informationsveranstaltung und eine Vollversammlung, die es zu verstetigen gilt. Gleiches gilt für die gemeinsame Arbeit mit dem Hochschulinformationsbüro für
Lehramtsstudierende der GEW, das 2018 neu in Aachen eröffnet wurde,
sowie für Veranstaltungen mit der IG BAU an der FH Aachen. Vor allem in der
neuen festen Aktionswoche „Gutes Studium“ schaffen wir es, an jeder Hochschule der Region Aktionen durchzuführen und so auf die gewerkschaftliche
Arbeit für Studierende und Beschäftigte aufmerksam zu machen.
Neben diesen beiden Schwerpunkten unserer Arbeit sind wir in einer Vielzahl von Bündnissen aktiv. So vernetzen wir uns regelmäßig mit politischen
Jugendorganisationen und haben zu den jeweils anstehenden Wahlen die
Kandidierenden getroffen oder digital interviewt, um auch hier wieder Themen wie günstigen Wohnraum für Studierende und Auszubildende, das
Azubi-Ticket oder die Digitalisierung an Berufsschulen zu platzieren.
Im Jugendring der Stadt Aachen sind wir im Vorstand vertreten und haben
beim Jubiläum etwa einen Workshop zu Gesellschaft und Mitbestimmung organisiert. Außerdem sind wir im Projekt „Demokratie leben“ aktiv und unterstützen hier eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteur_innen bei ihrer
Arbeit. Zusammen mit dem regionalen Ausbildungskonsens konnten wir eine
gemeinsame Forderung nach einem günstigeren Azubi-Ticket verabschieden
und dem AVV zusenden. Im Bündnis Seebrücke haben wir die 1. große Demo
der Region mitorganisiert und im Frauennetzwerk gestalten wir die jährliche
Aktion zu One Billion Rising. Bei beiden Anlässen sind wir auch mit Redebeiträgen auf den Bühnen präsent. Die Themen Antirassismus und Gleichstellung bilden nicht nur in Form von zivilgesellschaftlichen Bündnissen einen
wichtigen Pfeiler unserer Arbeit. Wir veranstalten hierzu auch zahlreiche
thematische und/oder kulturelle Veranstaltungen.

80

81

Mit Kooperationspartner_innen wie der VHS Aachen, dem Queerreferat,
dem Gleichstellungsbüro der RWTH oder dem Bündnis zum Gedenken an die
Reichspogromnacht haben wir u. a. Lesungen, Konzerte, Vorträge oder auch
Quizabende durchgeführt. Hierbei achten wir vor allem auf Diversität bei
Referent_innen und Künstler_innen. Als Beispiel dienen etwa die Lesung von
Magda Albrecht oder der Spoken-Words-Auftritt von Emilene Wopana
Mudimu. Letzterer fand im Rahmen unseres kulturellen 1.-Mai-Abendprogramms statt, das wir in den letzten Jahren eingeführt und verstetigt haben.
Neben dem angesprochenen Auftritt fanden auch Konzerte in diesem Rahmen statt, die nochmal die Möglichkeit boten, am Abend des 1. Mai mit anderen Jugendorganisationen in den Austausch zu kommen und gemeinsam
den Tag ausklingen zu lassen. Bei den Aktionen des DGB am 1. Mai selbst
haben wir den Jugendblock installiert, der die Demos anführt.
Außerdem sind wir mit Redebeiträgen auf den Bühnen und eigenen Informationsständen sichtbar. Dabei gibt sich die Jugend durch den Kreisjugendausschuss jährlich ein Motto, auf dessen Grundlage alle Aktionen und Beiträge geplant werden. Beispiele hierfür sind „EUnited we stand“ und „Still
loving solidarity“. Im Vorfeld des 1. Mai (und bei der digitalen Ausrichtung
des 1. Mai) haben wir ein umfangreiches digitales Rahmenprogramm aufgestellt, das Challenges, die Vorstellung der eigenen Positionen, Interviews mit
Kooperationspartner_innen, Expert_innen und Politiker_innen umfasst. Im
Kreisjugendausschuss haben wir regelmäßig Themen gesammelt, zu denen
wir uns mithilfe externer Referent_innen weitergebildet haben. Beispielhaft
zu unseren Schwerpunkten Antirassismus und Gleichstellung sind hier einige
aufgeführt: „Hate Speech“, „Antisemitismus im deutschen Rap“, die Veranstaltungsreihe „Was ist an Marx noch aktuell?“ und „Selbstbehauptung am
Arbeitsplatz“. Außerdem haben wir das kommunal wichtige und akute
Thema des Strukturwandels laufend mitbehandelt. So haben wir zum Revierappell etwa ein Video beigesteuert, das junge Menschen aus der Region und
ihre Meinung zum anstehenden Ausstieg aus der Braunkohle und Strukturwandel aufzeigt und die Sorgen und Ängste thematisiert, die so auch in die
breitere Debatte einflossen. Dies gelang vor allem dadurch, dass im KJA derzeit sechs Gewerkschaften Mitglieder benannt haben, die die Vielfalt unserer
Arbeit ausmachen. ▼
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Beschäftigte der Abteilung Jugend
Zwischen Juli 2017 und Juni 2021
Bezirksleitung

Eric Schley, Bezirksjugendsekretär
Fabian Kuntke, Referatssekretär
Tobias Agreiter, Referatssekretär
Helga Jungblut, Referatssekretärin
Bärbel Abdelkader, Verwaltungsassistentin

Jugendbildungszentrum „Willi-Bleicher-Haus“ Hattingen
Sonja Neuhaus, Referatssekretärin und
Leiterin der Jugendbildungsstätte
Marijke Garretsen, Referatssekretärin und
Leiterin der Jugendbildungsstätte
Christoph Alt, Referatssekretär und Leiter der Jugendbildungsstätte
Claudia Kilden, Verwaltungsassistentin
DGB-Jugend Dortmund-Hellweg

Marijke Garretsen
Melise Eren

DGB-Jugend Düsseldorf-Bergisch Land Stella Rütten
Carissa Wagner
Matthias Stöcker

84

DGB-Jugend Emscher-Lippe

Christin Riedel
Jennifer Degner
Filiz Ulusan

DGB-Jugend KKöln-Bonn

Laura Knöchel
Omer Semmo

DGB-Jugend Münsterland

Janna Frydryszek
Melise Eren
Felix Eggersglüß

DGB-Jugend MEO

Melise Eren
Anna-Lena Priebe
Jan Mrosek

DGB-Jugend Niederrhein

Nina Krüger
Fabian Kuntke

DGB-Jugend OWL

Vahit Uyar
Feride Ciftci
Sarab Aclan

DGB-Jugend Ruhr-Mark

Philipp Siewert
Saida Ressel

DGB-Jugend Süd-West

Halice Kress-Vannahme
Clea Stille

DGB-Jugend Südwestfalen

Björn Eckert
Svenja Thelen
Mina Schellschläger
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