
soli aktuell

Der 8. März steht für Geschlechter -
gerechtigkeit. Wie junge Gewerk-
schafterinnen aktiv werden, schrei-
ben Adriana Bil und Anna Gmeiner.  

 
Adrian und Anna, welche Forderungen ver-

tritt die Gewerkschaftsjugend am 8. März? 
Eins vorneweg: Wir setzen uns nicht nur am 
Weltfrauenkampftag als Gewerkschaftsjugend 
für die gleiche Bezahlung und Chancengleich-
heit aller Geschlechter ein! Besonders in Kri-
senzeiten zeigt sich, dass alte Rollenvorstel-
lungen noch immer präsent sind und Frauen* 
den Hauptteil an Sorgearbeit tragen.  

Aber nicht nur dort: Es zeigt sich ja ganz 
aktuell in der Corona-Krise, dass viele wichtige 
Berufe frauendominiert sind: Pflege, Erziehung 
und Betreuung, Soziale Arbeit und der Einzel-
handel. Trotz der Relevanz in der Gesellschaft 
sind diese Jobs schlecht bezahlt. Soziale Aner-
kennung durch Applaus reicht nicht, die Wich-
tigkeit dieser Berufe muss sich auch auf der Ge-
haltsabrechnung widerspiegeln.  

Wir persönlich würden uns, neben den 
schon genannten Punkten, sehr darüber freuen, 
wenn der Weltfrauenkampftag wie in Berlin zu 
einem gesetzlichen Feiertag werden würde, um 
allen zu ermöglichen, an diesem Tag auf die 
Straße zu gehen.  

Ihr seid ehrenamtlich für die Gewerk-
schaftsjugend aktiv. Wie und wo begegnet 
euch ungleiche Bezahlung und Behandlung bei 
euren Tätigkeiten? 
Die Ungleichbehandlung von Frauen* ist ein 
strukturelles Problem. Das bedeutet, sie be-

gegnet uns in allen Bereichen unseres Lebens. 
Fast überall in der Gesellschaft fällt auf, dass 
Frauen* unterrepräsentiert sind, beispielsweise 
in der Politik, in verschiedenen Gremien oder in 
den Vorständen von Unternehmen. Diese Tat-
sache schränkt vor allem junge Frauen* und 
Mädchen* darin ein, sich vorstellen zu können, 
dass ihnen alle Möglichkeiten offenstehen.  

Vermutlich ist Deutschland am 8. März 
noch geschlossen. Wie werdet ihr trotzdem 
aktiv? 
Natürlich erschwert die Corona-Pandemie die 
Durchführung von Aktionen wie Demos oder 
große Veranstaltungen. Dennoch werden wir 
es uns nicht nehmen lassen, an diesem Tag 
auf andere Weise laut zu werden. Also durch 
Online-Veranstaltungen, Bildungseinheiten 
zum Thema Feminismus und Sichtbarkeit auf 
Social Media. Zudem ist eine Stadtführung 
auf den Spuren Regensburger Frauen geplant 
– natürlich unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen.  

Was hättet ihr ohne Corona geplant? 
Vermutlich hätte es große Demonstrationen, 
Stände in Innenstädten und wie im letzten Jahr 
einen feministischen Brunch gegeben. Er fand 
im Regensburger Gewerkschaftshaus statt: Hier 
wurden verschiedene Vorkämpferinnen der 
Frauenbewegung durch Frauen* der Mitglieds-
gewerkschaften vorgestellt. Im Anschluss 
konnten sich alle Teilnehmer*innen über die 
verschiedenen Biografien und Ideen austau-
schen.  

 
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Weltfrauentag 
Am 8. März rufen DGB und 
Gewerkschaften zum Inter-
nationalen Frauentag auf. 
Wir wollen auf die Miss-
stände wie ungleiche Be-
zahlung aufmerksam ma-
chen und stehen für bes-

sere Arbeits- und Lebensbedingungen ein. 
Deswegen: Mehr Gewerkschaft, mehr 
Gleichstellung – mehr denn je! 
https://frauen.dgb.de/8-maerz

Equal Pay Day 
Wir streiten für die gleiche Bezahlung von 
Männern und Frauen. Immerhin ist die 
Lohnlücke zwischen Männern und Frauen 
von 21 auf 19 Prozent (EU-Durchschnitt: 15 
Prozent) gefallen, deswegen wird der Tag 
auf den 10. März vorverlegt. Das reicht aber 
noch lange nicht! 
www.equalpayday.de

Zum Frauenkampftag und zum Equal Pay Day aktiv: Adriana Bil (l.) und Anna Gmeiner aus Bayern

Wir sind die Zukunft!
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Keine lustige Idee 
Der Arbeitgeberverband mal wieder d Wer 
länger lebt, hat Pech gehabt – zumindest, wenn 
es nach dem Bund der Arbeitgeber geht. Der 
will, dass wir dann länger arbeiten müssen und 
will die Sozialabgaben per Gesetz deckeln. 

Danke schön, auch. Oder mit 
den Worten von DGB-Vorstän-
din Anja Piel: »Das ist nichts 
anderes als eine Rentenkür-
zung durch die Hintertür.« Hö-
here Altersgrenzen seien de 
facto eine Gewinnmaximierung 

für Unternehmen auf dem Rücken der Arbeit-
nehmer_innen, insbesondere zu Lasten kranker, 
arbeitsloser und schwer arbeitender Menschen. 
Piel: »Wer Sozialbeiträge nicht nur deckeln, son-
dern diese Deckelung gar im Grundgesetz fest-
schreiben will, macht Kürzungen bei den Sozi-
alleistungen zum Ziel des Sozialstaats.« 

Soli aktuell sagt: Finger weg vom Sozial-
staat! 
www.dgb.de/-/vV1 
 
Kinderarmut 
Bedrohliche Quote d 2,8 Mio. Menschen un-
ter 18 Jahren in Deutschland leben in einem von 
Armut bedrohten Haushalt – ein Fünftel der 
Kinder und Jugendlichen. Das geht aus der Ant-
wort der Bundesregierung auf eine kleine An-
frage der Links-Fraktion im Bundestag hervor. 

Der Anteil der von Ar-
mut bedrohten Kinder 
und Jugendlichen in 
ihrer Altersgruppe 
stieg damit von 20,1 

Prozent im Jahr 2018 auf 20,5 Prozent im Jahr 
2019 an. 2010 lag die sogenannte Armutsge-
fährdungsquote der unter 18-Jährigen laut dem 
Mikrozensus noch bei 18,2 Prozent. Auch im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung haben Kinder 
und Jugendliche ein höheres Armutsrisiko, hier 
lag die Quote im Jahr 2019 bei 15,9 Prozent.  
 
Schule ohne Schüler_innen 
Schließungen weltweit d Weil während der 
Corona-Pandemie die Schulen geschlossen wur-
den, mussten seit dem 1. Dezember rund 320 
Mio. Kinder und Jugendliche weltweit zu Hause 
bleiben. Das berichtet das Kinderhilfswerk UNI-
CEF. Damit sei fast jedes fünfte Schulkind welt-
weit betroffen. Durch die Schließungen litten 
die Kinder unter Auswirkungen auf ihr geis tiges 
und körperliches Wohlbefinden, ihre Ernährung 
und ihre Sicherheit. 
www.unicef.de 

Gewerkschaft gegründet 
Google d Mitarbeiter_innen des 
US-Internetriesen Google und sei-
nes Mutterkonzerns Alphabet ha-
ben sich in einer Gewerkschaft zu-
sammengeschlossen. Die Alphabet 
Workers Union vertrete über 200 Beschäftigte 
in den USA, teilt die Organisation mit. Das 
Bündnis will sich für faire Bezahlung und Ar-
beitsbedingungen einsetzen. Die Mitglieder for-
dern zudem, dass sich der seit Jahren in der Kri-
tik stehende Konzern strukturell verändert.  
https://alphabetworkersunion.org 
 
Erstmals Zahlen 
Prüfer_innen d Erstmals hat das Bundesin-
stitut für Berufsbildung (BIBB) den Aufwand 
der Betriebe für die Freistellung von Mitarbei-
ter_innen für Prüfungstätigkeiten ermittelt. 
Demnach summieren sich die Freistellungen 
im Ausbildungsjahr 2017/2018 auf rund 3,4 Mio. 
Stunden. Die hierfür anfallenden Investitionen 
für die Gesamtwirtschaft belaufen sich hoch-
gerechnet auf rund 80 Mio. Euro. Bezogen auf 
die Zahl der Beschäftigten leisten Betriebe mit 
weniger als neun Beschäftigten (mit 1,25 Stun-
den pro Mitarbeiter_in) und Betriebe aus dem 
Handwerk (mit 1,27 Stunden) einen deutlich hö-
heren Beitrag als der Durchschnitt aller Ausbil-
dungsbetriebe (0,78 Stunden). Der größte Teil 
der Gesamtstundenzahl von rund 3,4 Mio. Stun-
den entfällt auf die Bereiche Industrie und Han-
del mit mehr als 1,5 Mio. sowie auf das Hand-
werk mit knapp 1,4 Mio. Stunden. 
www.bibb.de/de/11060.php 
 
Neues Online-Tool 
Digitales BAföG d Bund und Länder haben 
einen einheitlichen digitalen Antragsassisten-
ten entwickelt, über den Studierende und Schü-
ler_innen in Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt BA-
föG beantragen können. »BAföG Digital« wird 
jetzt nach und nach in jedem Bundesland ver-
fügbar gemacht. Er löst die bislang verwendeten 
digitalen Antragsangebote ab. Die Antragstel-
lung ist aber nur möglich, wenn man sich auf 
der Plattform registriert und ein Konto anlegt. 
Wer den komplett digitalen Versand in An-
spruch nehmen will, muss sich zudem über die 
Onlinefunktion des Personalausweises oder des 
Aufenthaltstitels elektronisch ausweisen. 
(Siehe auch Seite 4.) 

Soli aktuell sagt: Eine leichtere Antragstel-
lung war überfällig. 
www.bafoeg-digital.de 

Politik ohne uns 
Jugend nicht berücksichtigt d Der For-
schungsverbund »Kindheit – Jugend – Familie 
in der Corona-Zeit« der Universitäten Hildes-
heim und Frankfurt präsentiert erste Ergebnisse 
seiner neuesten Studie zum Lebensalltag jun-
ger Menschen in Corona-Zeiten. Die Autor_in-
nen bilanzieren: Obwohl junge Menschen sich 
in ihrem Freizeitverhalten stark einschränkten 
und Kontakte reduzier-
ten, fanden sie ihre spe-
zifische Bedarfe bei poli-
tischen Entscheidungen 
2020 nicht berücksichtigt. Ängste und Sorgen 
betreffen auch das Zusammenleben und den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft. Mehr als 
7.000 Jugendliche und junge Erwachsene zwi-
schen 15 und 30 Jahren haben an der Befragung 
teilgenommen.  
Infos auf https://tinyurl.com/jugend-und-freizeit 
 
Aus der Krise kommen 
Soundbite d »Um aus dieser Krise heraus-
zukommen, brauchen wir auch in Zukunft gut 
ausgebildete Fachkräfte. Für das Saarland sind 
990 Ausbildungsplätze weniger als 2019 kein 
gutes Omen. Deshalb unsere Forderung: Wer 

nicht ausbildet, muss zahlen!« 
Die DGB-Landesjugendsekretärin im 
Saarland, Hannah Meuler, zur aktuel-
len BIBB-Ausbildungsstatistik. Das 
Saarland verzeichnet einen Ausbil-
dungsplatzrückgang von 14,1 Prozent 
(Bund: 11 Prozent). 

 
Personalabteilung 
Die Gewerkschaft GdP hat einen neuen Bundes-
jugendvorstand. Neuer Bundes-
jugendvorsitzender ist Martin 
Meisen, er folgt auf Niels Sah-
ling. Seine Position als Stellver-
treter übernimmt Christian Eh-
ringfeld. Jannik Wessels ist 
neuer Schriftführer. 

Joscha Wagner, 27, ist neuer politischer Re-
ferent der Abteilung Jugend und Jugendpolitik 

im DGB-Bundesvorstand. Seine 
Arbeitsgebiete sind Aktuelle 
Projekte, Arbeitsmarktpolitik, 
Internationale und europäische 
Jugendarbeit. Er vertrat die 
D G B - J u g e n d 
bisher auf in -

ternationaler Ebene und arbei-
tete zuletzt als Bildungsrefe-
rent im DGB-Bildungswerk in 
Hattingen. Er folgt auf Josef 
Holnburger.
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Es geht nicht nur um Gleichstellung, es geht 
um Chancengleichheit für alle Geschlechter. 
Dies bedeutet, dass jede*r unabhängig von sei-
nem* ihrem Geschlecht und der Geschlechtsi-
dentität die Chance haben muss, sich selbst zu 
verwirklichen.  

So und nicht anders sollte die Zukunft aus-
sehen! d
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und Parlamente, in der Auseinandersetzung 
mit Sexismus und der geschlechtsunabhängi-
gen gesellschaftlichen Teilhabe. Dieser Kampf 
um Chancengleichheit erstreckt sich über alle 
Bereiche und muss auch im Privaten geführt 
werden. 

Wie stellt ihr euch die Zukunft in Sachen 
Gleichstellung vor? 

(Fortsetzung von Seite 1) 
 
Der Equal Pay Day (10. März) ist dieses Jahr 

näher an den 8. März gerückt – hat sich etwas 
geändert an der Entwicklung der Gehälter von 
Männern und Frauen? 
Naja, diese acht Tage, die der Equal Pay Day 
nach vorne gerückt ist, zeigen zwar, dass sich 
etwas tut, aber nur sehr langsam – zu langsam! 
Der Tag macht vor allem deutlich, dass wir noch 
lange nicht am Ziel angekommen sind. Denn 
das haben wir erst erreicht, wenn der Equal Pay 
Day am 1. Januar stattfindet – oder noch besser, 
gar nicht mehr existiert! 

Welche Rolle kann die Gewerkschaftsju-
gend hier übernehmen? 
Als Gewerkschaftsjugend sind wir die Zukunft. 
Das bedeutet, wir müssen sie auch gestalten. 
Deswegen ist es wichtig, dass wir uns in den 
Diskurs um Chancengleichheit immer einmi-
schen: sei es in der Debatte um geschlechter-
sensible Sprache, paritätisch besetzte Gremien 

und Dienststellen um gute Arbeitsbedingungen 
kümmern. Und durch eine starke Vertretung 
der Interessen weiblicher Beschäftigter gegen-
über der Regierung – in den Ländern und im 
Bund. In vielen Bereichen konnten Gewerk-
schaften durch ihren Einsatz die Krisenfolgen 
für Frauen mildern, in anderen müssen und 
können wir stärker werden. Mehr denn je setzen 
wir uns heute ein für die Überwindung der Lohn-
lücke und der ungleichen Verteilung von Sor-
gearbeit zwischen Frauen und Männern durch: 
 Existenzsichernde Einkommen, vor allem 
indem die Tarifbindung gestärkt und die Berufe 
in frauendominierten Branchen aufgewertet 
werden. 
 Arbeitszeiten, die Frauen und Männern im 
Lebensverlauf die gleichen Chancen eröffnen, 
erwerbstätig zu sein und Verantwortung für Fa-
milien und Hausarbeit zu übernehmen. 
 Den Ausbau bedarfsgerechter und qualita-
tiv hochwertiger Kinderbetreuung mit Betreu-
ungszeiten für eine existenzsichernde Erwerbs-
tätigkeit mit angemessenen Arbeitszeiten. 
 Eine Reform der Minijobs mit dem Ziel, alle 
Beschäftigungsverhältnisse ab der ersten Ar-
beitsstunde sozial abzusichern. 
 Die Abschaffung der Lohnsteuerklasse V 
und ein Einkommensteuerrecht, mit dem kri-
senbedingte Entgeltersatzleistungen keine 
strukturellen Benachteiligungen zur Folge ha-
ben. d 

 
Weitere Infos auf https://frauen.dgb.de/8-maerz

Das sind die Forderungen des DGB 
zum Internationalen Frauentag  
2021 am 8. März. 

 

D ie Corona-Krise hat uns fest im Griff! 
Und sie trifft Frauen besonders hart: 
Sie arbeiten in systemrelevanten und 

zugleich unterbezahlten Berufen. Sie sind mit 
Einkommenseinbußen konfrontiert durch Frei-
stellung, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Und 
sie übernehmen den überwiegenden Teil der 
Haus- und Familienarbeit und reduzieren dafür 
ihre Arbeitszeit. Kurz: Auf den Schultern der 
Frauen lasten hohe 
Gesundheitsrisiken, 
wachsender finanziel-
ler Druck, zusätzlicher 
Betreuungsaufwand 
und vermehrte Arbeit 
im Haushalt. Das darf 
nicht sein! 

Die Pandemie hat 
die Ungleichheiten 
zwischen Frauen und 
Männern verschärft. Gerade diese Krise zeigt, 
wie wichtig es ist, eine starke Gewerkschaft im 
Rücken zu haben. Gewerkschaften schaffen 
bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen – 
auch für Frauen: Durch Tarifverträge, die für 
eine gerechte Bezahlung, planbare Arbeitszei-
ten und bessere soziale Absicherung sorgen. 
Durch gewerkschaftliche Unterstützung der Be-
triebs- und Personalräte, die sich in Betrieben 

Wir sind die Zukunft

Die Ungleichheit überwinden

Anna Gmeiner ist Kauffrau für Verkehrsser-
vice und war zunächst in JAV-Gremien der 
Bahn AG und auf EVG-Ebene aktiv. An-
schließend studierte sie als Hans-Böckler-
Stipendiatin Politikwissenschaft. Sie ist in 
der EVG und im Vorstand der DGB-Jugend 
und des Stadtjugendrings sowie u. a. im 
DGB-Bezirksjugendausschuss Bayern und 
in Frauengremien tätig und derzeit Refe-
rentin des DB-Konzernbetriebsrats mit 
Schwerpunkt Jugend/ Nachwuchskräfte. d

Adriana Bil ist Kauffrau für Bürokommuni-
kation und startete in der JAV der Telekom 
und der ver.di Jugend. Die Hans-Böckler-Sti-
pendiatin studiert Soziale Arbeit. Zurzeit 
arbeitet sie im Nachtdienst in der IMMA-
Zufluchtstelle (Schutzstelle für Mädchen* 
und junge Frauen*). Nach fünf Jahren als 
Geschäftsführerin der ver.di Jugend Mün-
chen ist sie u. a. derzeit Mitglied im ver.di-
Bundesjugendvorstand und im DGB-Be-
zirksjugendausschuss Bayern. d

#solidaritätmit 
kristinahänel 
Der Urteilsspruch im Verfahren gegen die 
Gießener Ärztin Kristina Hänel nach dem 
§ 219a StGB (»Werbung für den Abbruch 
der Schwangerschaft«) ist rechtskräftig – 
Kristina Hänel muss Infos von ihrer Website 
nehmen, die für schwangere Personen so 
wichtig sind. Die DGB-Jugend zeigt sich so-
lidarisch, so verbreitet etwa die DGB-Jugend 
Hessen-Thüringen Hänels Informationen 
zum Schwangerschaftsabbruch. Unter das 
Informationsverbot 
im § 219a fällt aus-
schließlich, wer »sei-
nes Vermögensvor-
teils wegen« oder »in 
grob anstößiger Wei -
se« Informationen zu Abtreibung bereit-
stellt. Die konkreten Informationen von Hä-
nels Internetseite sind vor Gericht als sach-
lich und in keiner Weise »anstößig« cha-
rakterisiert worden. Die stellvertretende 
DGB-Vorsitzende Elke Hannack sagt: »Wer 
unterstellt, Frauen würden ihre Schwanger-
schaft beenden, weil die Werbung ein gutes 
Angebot verspricht, stellt die Not der 
Frauen zynisch infrage.« d 
Besucht uns auf www.facebook.com/jugend.im.dgb 
Aktions-Website: https://solidaritaetfuerkristina-
haenel.wordpress.com/
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Die Studierendenwerke muss -
ten zahlreiche Antragstel -
ler_in nen ablehnen: Diese 
sind zwar auch nach der Defi-
nition der Corona-Nothilfe 
arm, doch die finanzielle Not-
lage bestand schon vor der 
Pandemie. Das zeigt, dass die 
staatliche Studienfinanzie-
rung dringend reformbedürf-
tig ist. Sonst wächst die sozi-
ale Kluft weiter. 

Um das zu verhindern, muss noch in dieser 
Wahlperiode der Elternfreibetrag schnell und 
drastisch angehoben werden.  

 
Die Position des DGB 
Die Bildungsrepublik Deutschland kann und 
muss sich mehr leisten, um deutlich mehr jun-
gen Menschen ein finanziell abgesichertes Stu-
dium zu ermöglichen und so auch den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu stärken. »Zwei 
ganze Bachelor-Generationen blieben zwischen 
2010 und 2016 ohne Erhöhung. Die Studienfi-
nanzierung trocknete aus«, sagt die stellver-
tretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. 

Der DGB fordert einen echten Befreiungs-
schlag: Dazu zählt ein satter Aufschlag bei den 
Elternfreibeträgen und den Bedarfssätzen und 

in Zukunft eine regelmäßige 
und automatische Anpassung 
der BAföG-Sätze an die Le-
benshaltungskosten.  

 
Die DGB-Jugend fordert 
Bereits im Sommer hat die 
Gewerkschaftsjugend mit viel 
Nachdruck auf die Misere auf-
merksam gemacht. »Wir for-
dern schon lange, dass das 
BAföG endlich wieder als erste 

Wahl der Studienfinanzierung gestärkt wird. 
Große Teile der Studierenden versuchen noch 
nicht mal, dieses Geld zu beantragen, da sie 
von den Berichten ihrer frustrierten Kommili-
ton_innen demotiviert wurden«, merkte Adrian 
Weiß von der jungen GEW (siehe Soli aktuell 
7/2020) im letzten Juli an.  

Anstatt das BAföG endlich wieder durch 
deutlich höhere Einkommensgrenzen der El-
tern, eine Entbürokratisierung und vor allem 
auch höhere Mietzuschüsse zu verbessern, gebe 
es immer nur Reförmchen. Weiß: »Dafür liegen 
rund 900 Millionen Euro BAföG-Mittel unge-
nutzt im Bundeshaushalt.« d 

 
Hier findet ihr das DGB-Papier zum BAföG:  
https://jugend.dgb.de/-/HXr

50 Jahre BAföG: Der DGB stellt For-
derungen für eine grundlegende Re-
form der Studienfinanzierung auf.  

 
Gleiche Chancen? Haha! 
2021 feiert das BAföG ein doppeltes Jubiläum: 
Dann gibt es die Förderung 50 Jahre im Westen 
und 30 Jahre im Osten. Chancengleichheit zu 
schaffen war das erklärte Ziel beim Start der 
staatlichen Studienförderung. Davon ist nicht 
viel übrig geblieben – nur elf Prozent der Stu-
dierenden erhalten die Leistung noch, viele sind 
akut von Armut bedroht.  

Das muss sich dringend ändern. Für eine 
grundlegende Reform haben der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften ein Positionspapier 
mit einer Analyse und Forderungen vorgelegt. 

 
Darum geht es 
Im vergangenen Jahrzehnt ist das Herzstück der 
Studienfinanzierung nahezu ausgeblutet. 
Grund dafür sind u. a. sechs Nullrunden zwi-
schen 2010 und 2016. 

Das BAföG erreicht längst nicht mehr – wie 
von allen demokratischen Parteien gefordert – 
die untere Mittelschicht, sondern »nur noch« 
Geringverdiener_innen. 

In der Corona-Krise zeigt sich, wie unzurei-
chend die staatliche Studienfinanzierung ist. 

Der DGB fordert einen Neustart

 Beschäftigte an deutschen Hochschulen 
bewerten ihre Arbeitsbedingungen insgesamt 
schlechter als andere Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst. Außerdem sind befristete Ar-
beitsverhältnisse an Hochschulen ein großes 
Problem: 78 Prozent der Wissenschaftler_in-
nen haben nur befristete Verträge. Genauso 
viele arbeiten regelmäßig länger als vertraglich 
vereinbart und leisten dabei durchschnittlich 

zehn Überstunden pro Woche. 
Auch die Hochschulmitarbei-
ter_innen in Technik und Ver-
waltung arbeiten zu 61 Prozent 
regelmäßig länger als vertrag-
lich vereinbart. Das zeigt der 
aktuelle DGB-Hochschulre-

port. Fast 11.000 Beschäftigte - sowohl wis-
senschaftliche als auch nicht-wissenschaftli-
che – von 55 deutschen Hochschulen und Fach-
hochschulen wurden befragt. Der DGB fordert: 
»Gute Forschung und Lehre brauchen endlich 
anständige Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen. Dazu gehören mehr Dauerstellen 
für Daueraufgaben, planbare Entwicklungs-
perspektiven und Karrierewege sowie mehr 
Vollzeitstellen.« 
www.dgb.de/-/v3c 

 »Alle Auszubildenden im Bäckerhandwerk 
aufgepasst! Ihr habt auch in der Corona-Krise 
den Laden geschmissen und gute Ausbildungs-
bedingungen verdient. Deshalb haben wir für 
einen neuen Tarifvertrag gekämpft«, teilt die 
jungeNGG mit. Die Facts: Back-Auszubildende 
bekommen einen neuen Tarifvertrag. Die Ver-
gütungen steigen ab 1. März 2021: im 1. Aus-
bildungsjahr plus 30 Euro auf 645 Euro mo-
natlich brutto; im 2. Ausbildungsjahr plus 20 
Euro auf 720 Euro monatlich brutto; im 3. Aus-
bildungsjahr plus 30 Euro auf 850 Euro mo-
natlich brutto. Für 2022 sind weitere Steige-
rungen vorgesehen. Im Bäckerhandwerk 
gibt es mehr als 3.000 Ausbil-
dungsbetriebe, die rund 14.800 
jungen Menschen einen Aus-
bildungsplatz bieten. 
www.junge-ngg.net 
 Der frühere stellvertre-
tende IG BAU-Bundesvor-
sitzende Dietmar Schä-
fers ist der neue Vorsit-
zende des Kumpelver-
eins »Die Gelbe Hand«. 
Das hat die Mitglieder-
versammlung beschlos-

sen. Anne Jacobs (EVG) und Romin Khan 
(ver.di) sind stellvertretende Vorsitzende. Re-
gina Karsch (IG BCE), Sabrina Kunz (GdP), Marc 
Neumann (DGB) und Kai Venohr (DGB Bil-
dungswerk Bund) wurden als weitere Vor-
standsmitglieder gewählt.  
www.gelbehand.de 
 Über das Tarifergebnis für die rund 35.000 
Beschäftigten der Tarifgemeinschaft Energie 
berichtet die 
ver.di Jugend 
im Rahmen 
ihrer Kam-
pagne »Tarif-
rebellion«. Es 
geht u. a. um 
1.000 Euro steuer- und abgabenfreie Sonder-
zahlung für alle Beschäftigten in Vollzeit (Teil-
zeitkräfte anteilig). Interessant ist die Ver-
handlung auch für Auszubildende und dual 

Studierende, die 600 Euro Sonder-
zahlung als steuer- und abgabenfreie 
Corona-Prämie und 50 Euro mehr 

Vergütung bzw. weitere 45 Euro ab dem 
1. Juni 2022 und mehr erwarten dürfen. 

Infos gibt es auf  
www.tarifrebellion.de/tarifrunden/energie/

Aktivposten
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Der zweite Lockdown trifft  
viele Auszubildende hart. Eure  
wichtigsten Fragen beantwortet  
»Dr. Azubi«. Teil 2. 

 
Quarantäneregelung 
Mein Betrieb wurde unter Quarantäne gestellt. 
Bekomme ich weiter meine Vergütung?  

 
»Dr. Azubi« antwortet: Im Berufsbildungsge-
setz (BBiG) steht, dass dir deine Vergütung 
für einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen 
weiter gezahlt werden muss, wenn du dich 
für deine Ausbildung bereithältst und diese 
aus Gründen ausfällt, die du nicht zu vertreten 
hast (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 BBiG). Solltest du im 
Lauf der Quarantäne tatsächlich erkranken, 
dann erhältst du Entgeltfortzahlung von der 
Krankenkasse, und wenn du über sechs Wo-
chen hinaus krank bist, Krankengeld. Dafür 
benötigst du eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung.  

 
Wer betreut das Kind? 
Immer wieder erreichen uns Fragen zum Thema 
Kinder. Wie sieht es aus bei einer fehlenden 
Kinderbetreuung – kann ich zu Hause bleiben? 
Und bekomme ich eine Erstattung?  

 
»Dr. Azubi« antwortet: Auszubildende sind 
in diesem Fall – genau wie normal Angestellte 
– verpflichtet, alle Anstrengungen zu unter-
nehmen, um ihr Kind anderweitig betreuen 
zu lassen. Das hört sich leichter an, als es ist. 
Gerade bei Kleinkindern ist dies keine einfache 
Sache.  

Wir raten dir, schnell den Kontakt mit dei-
nen Ausbilder_innen aufzunehmen und ge-
meinsam zu überlegen, wie hier eine sinnvolle 
Lösung aussehen kann. Für einen begrenzten 
Zeitraum kann auch ein alternativer Ausbil-
dungsort wie das Homeoffice oder vielleicht 
andere Arbeitszeiten sinnvoll sein.  

Hol dir hierzu am besten auch noch Unter-
stützung von deiner Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung und von deinem Betriebs-
rat. Erkundige dich auch über aktuelle Rege-
lungen und Unterstützungsmöglichkeiten. 
Solange die Kindertagesstätten und Schulen 
geschlossen sein werden, greift der Staat auch 
immer mehr Eltern unter den Arm.  

 

Ausbildung in Zeiten von Corona
Fehlzeiten und Verlängerung 
Mia, Auszubildende zur Mechanikerin, schreibt 
im »Dr. Azubi«-Forum: »Ich wollte mal fragen, 
wie ich im Berichtsheft eintragen muss, dass 
ich aufgrund fehlender Betreuung meiner Kin-
der während der Corona-Schließung zuhause 
bleiben müsste? Bisher habe ich die Tage frei 
gelassen…« 

 
»Dr. Azubi« rät: Mia sollte auf jeden Fall ein-
tragen, dass sie aufgrund der fehlenden Kin-
derbetreuung nicht gearbeitet hat. Hat sie ne-
ben der Kinderbetreuung noch im Homeoffice 
gearbeitet, dann sollte sie natürlich die Aus-
bildungsinhalte in ihr Berichtsheft eintragen. 
Dies wird nicht als Fehlzeit gerechnet.  

Achtung: Wenn Mira durch Ausfallzeiten 
(Krankheit, Kurzarbeit, Kinderbetreuung etc.) 
mehr als 10 bis 15 Prozent ihrer Ausbildungs-
zeit fehlen, dann kann es gut sein, dass sie 
nicht regulär an der Prüfung teilnehmen kann, 
sondern ihre Ausbildungszeit um ein halbes 
Jahr verlängern muss. Dies ist aber eine Ku-
lanzregelung! Deine Ausbilder_in muss dir be-
stätigen, dass du alle wichtigen Ausbildungs-
inhalte erlernt hast. Nimm in diesem Fall am 
besten Kontakt mit deiner zuständigen Kam-
mer auf. Gerade in Corona-Zeiten kommt die 
Kammer euch hier entgegen.  

 
Ansteckungsgefahr 
Darf ich zu Hause bleiben, weil ich Angst habe, 
mich oder Angehörige, die einer Risikogruppe 
angehören, anzustecken?  

 
»Dr. Azubi« antwortet: Deine Sorge, die Fa-
milie anzustecken, ist natürlich berechtigt, 
dennoch kann dein Arbeitgeber von dir ver-
langen, dass du weiterhin in die Arbeit 
kommst. Und wie sich der Arbeitsweg für dich 
gestaltet, ist deine Sache. Du musst also auch 
in Kauf nehmen, die öffentlichen Verkehrs-
mittel zu benutzen. Vielleicht gibt es ja die 
Möglichkeit, die Strecke mit dem Fahrrad zu-
rückzulegen oder auf Verkehrsmittel auszu-
weichen, die wenig belebt sind. Wenn du hier 
die Sicherheitsregeln befolgst, dann hast du 
alles getan. Alles Wichtige findest du auf der 
Homepage der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (www.infektions 
schutz.de/coronavirus).  

Hier gibt es auch hilfreiche Tipps, wie du 
dich verhalten sollst, wenn du mit anderen 
Menschen zusammenwohnst. Auch wenn sie 
einer Risikogruppe angehören, besteht die 
Möglichkeit, Abstand zu halten. 

Im Einzelfall kann der Arbeitgeber bei ei-
ner konkreten Gefährdung aufgrund seiner 
Fürsorgepflicht angehalten sein, den Auszu-
bildenden von der Arbeit freizustellen oder 
Teile der Ausbildung (z. B. das Führen des 

Ausbildungsnachweises) zu Hause durchzu-
führen. 

 
Arbeits- und Infektionsschutz 
Ich habe aber trotzdem Angst, in den Betrieb 
zu gehen und mich dort anzustecken! Was kann 
ich tun?  

 
»Dr. Azubi« rät: Arbeitgeber haben gegenüber 
Auszubildenden eine besondere Fürsorge-
pflicht und müssen bestimmte Vorgaben er-
füllen, die dem Arbeits- und Infektionsschutz 
dienen. Dafür wurde bereits im August 2020 
ein eigenes Gesetz für die Zeit der Pandemie 
erlassen. In einem Betrieb mit viel Kunden-
kontakt kann dies bedeuten, dass zum Bei-
spiel Desinfektionsmittel zur Verfügung zu 
stellen sind.  

Arbeitgeber sind auch verpflichtet, ihre 
Beschäftigten in Bezug auf die einzuhalten-
den Hygienemaßnahmen und Schutzvorkeh-
rungen zu unterweisen. Hält man sich in dei-
nem Betrieb nicht an die Vorschriften, dann 
kannst du dich an deinen Betriebsrat wenden. 
Sollte es keinen geben, dann hast du auch die 
Möglichkeit, beim zuständigen Gewerbeauf-
sichtsamt oder beim Amt für Arbeitsschutz 
Beschwerde einzulegen.  

 
Regeln im Betrieb 
An die geltenden Arbeitsschutzmaßnahmen 
muss man sich auch halten. So wie bei Anna, 
Auszubildende in der Gastronomie: »Aufgrund 
von Corona haben wir im Betrieb bestimmte Re-
geln wie z. B. Abstand halten oder dass nur noch 
einer allein im Personalaufzug fahren darf. Wir 
hatten einen stressigen Tag und ich bin mit einer 
Kollegin zusammen im Aufzug erwischt worden. 
Zwei Stunden nach Dienstschluss rief mich die 
Personalabteilung an und sagte mir, ich sei bis 
Ende meiner Ausbildung freigestellt. Ich habe 
gefragt, wie es mit meinem Gehalt aussieht und 
man sagte mir, dass ich höchstwahrscheinlich 
keines mehr bekommen würde.« 

 
»Dr. Azubi« antwortet: Eine unbezahlte Frei-
stellung gibt es in der Ausbildung nicht. Annas 
Gehalt darf nur gekürzt werden, wenn sie un-
entschuldigt gefehlt hat. In ihrem Fall wäre 
eine Abmahnung angemessener. Sie sollte 
auf jeden Fall noch einmal das Gespräch in 
ihrem Betrieb suchen. d

Termin bei  
Dr. Azubi.  
Mit Julia Kanzog 
 
doktor-azubi.de

Coronavirus/Covid-19 
Die DGB-Jugend stellt umfangreiche Infor-
mationen und Hilfestellungen für Auszu-
bildende, junge Beschäftigte und Studie-
rende bereit. Besucht uns auf 
http://jugend.dgb.de/corona-infos

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
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Wie sind die Ausbildungsbedingun-
gen in der Gastronomie und wie 
wirkt sich Corona auf die Auszubil-
denden aus? Soli aktuell sprach mit 
Olli Riek von der NGG. 

 
Olli, du bist für die Gewerkschaft NGG aktiv 

und betreibst auch eine Facebook-Seite, wo 
sich Menschen mit Problemen am Arbeitsplatz 
in der Gastronomie melden können. Melden 
sich da auch Auszubildende? 
Ja. Bei den Auszubildenden wird oft der Aus-
bildungsrahmenplan nicht eingehalten, unbe-
zahlte Überstunden mussten geleistet werden, 
bei Verletzung sollte man trotzdem weiterar-
beiten oder auch am Wochenende permanent 
verfügbar sein. Oder der Chef wollte, dass man 
von der Berufsschule freigestellt wird wegen 
Personalmangel im Betrieb. Das Übliche. Viele 
fühlen sich ausgebeutet und werden nicht ent-
sprechend ausgebildet. Weitere Beispiele: 
Strafversetzungen, das Trinkgeld wird nicht 
ausgegeben.  

Was macht die NGG in solchen Fällen? 
Wir versuchen, mit dem Auszubildenden ins 
Gespräch zu kommen und auch mit dem Be-
trieb. Das größte Problem ist, dass die Betrof-
fenen Angst haben. Wenn wir vorschlagen, sich 
mit dem Betrieb über ein Problem auseinander-
zusetzen, sagen viele: Ich will nicht, dass mein 
Chef das weiß. Ich habe keinen Bock auf noch 
mehr schlechte Behandlung. Dann passiert ein-
fach nichts.  

In der Gastronomie gibt es ja vor allem 
kleine Betriebe. Was unternehmt ihr, um die 
Belegschaften zu organisieren? 
Wir haben eine Kundgebung veranstaltet, es 
gab eine Löffelsammelaktion (#wirmüssen 
denlöffelabgeben). Es kamen 40 Leute. Wir sind 
55.000 Beschäftigte allein in Hamburg. Die Re-
silienz ist extrem hoch und die Protestbereit-

»Angst haben hilft nicht«

schaft niedrig. Wir versuchen, den Leuten im-
mer klarzumachen: Du musst in die Gewerk-
schaft, du hast dort nicht nur Rechtsschutz, 
sondern kannst dich jederzeit beraten lassen. 
Probleme gibt es übrigens nicht nur bei den 
kleinen Betrieben, das betrifft auch die Top-
Hotellerie und Sterne-Restaurants. 

Das mit der Angst kann man doch verste-
hen – oder? Wie können sich junge Leute für 
bessere Ausbildungsbedingungen engagieren?  
Etwa, indem sie in der NGG aktiv werden! Ich 
bin zum Beispiel in der Tarifkommission in 
Hamburg. Mithilfe von jungeNGG können sie 
eine JAV im Betrieb gründen oder in der Berufs-
schulklasse diskutieren. Sie können an unseren 
Kundgebungen teilnehmen oder politisch ar-
beiten: sich ins Arbeitsrecht einlesen für die 
anderen, aufklären: »Pass auf, du hast Rechte, 
genauso wie alle anderen auch, du musst hier 
jetzt nicht 16 Stunden arbeiten. Du hast das 
Recht, nach zehn Stunden zu sagen: So 
Freunde, ich mache jetzt Feierabend. Punkt, 
Aus, Ende.« 

Du arbeitest als Kellner in einem großen 
Restaurant. Wie sieht man dort dein gewerk-
schaftliches Engagement? 
Was wir an Forderungen und Verbesserungs-
vorschlägen haben, teilen viele Leute. Bei uns 
läuft das recht entspannt ab. Es ist wichtig, den 
Arbeitgebern zu sagen: »Das und das geht ei-
gentlich nicht. Haltet euch an den Ausbildungs-
rahmenplan. Guckt da ein bisschen mehr drauf.« 
Das kommt nicht zuletzt auch den Betrieben 
zugute. 

Was schlagt ihr vor, um die Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen zu verbessern? 
Dass man auf jeden Fall die sachgrundlose Be-

fristung abschafft. Wir brauchen bessere Tarif-
löhne und einen höheren Mindestlohn. Dann 
müssen mehr Kontrollen stattfinden: Wenn es 
in einem Betrieb schlecht läuft, passiert das 
nicht einmal, sondern immer. Die Industrie- und 
Handelskammern (IHK) sind da oft zu lasch. 
Missstände gibt es, weil sich die Leute für un-
angreifbar halten. Die denken, sie kommen da-
mit durch, weil der Chef mit dem IHK-Chef be-
freundet ist, die gehen am Wochenende zu-
sammen Golf spielen. Wir brauchen in der Bran-
che generell eine andere Ausbildungskultur. Das 
Lernen muss im Vordergrund stehen und nicht 
billige Arbeitskräfte. Aber klar ist auch: Wir kön-
nen nur etwas erreichen, wenn wir was gemein-
sam tun. In der Gruppe ist man stark: Wir haben 
in Hamburg Hotels mit 40 oder 50 Auszubil-
denden, das ist schon eine Macht.  

Was ist in Corona-Zeiten mit der Ausbil-
dung? 
Das größte Problem war, dass die Betriebe die 
Festangestellten in Kurzarbeit schicken, weil 
das billiger ist, und den ganzen Betrieb mit Aus-
zubildenden laufen lassen. Im ersten Lockdown 
gab es Betriebe, die wurden komplett von Aus-
zubildenden geschmissen. 

Die Restaurants sind zum Teil geschlossen, 
was machen die Auszubildenden jetzt mit ihrer 
Ausbildung? 
Zum Teil sind die Auszubildenden jetzt auch in 
Kurzarbeit und wissen nicht, wie es weitergehen 
soll. Dabei kann man trotz geschlossenem Be-
trieb viel aus dem Ausbildungsplan umsetzen, 
aber das passiert häufig nicht. Deshalb sind In-
itiativen wie das »Ausbildungshotel« in Berlin 
so wichtig. Davon bräuchten wir mehr, damit 
Ausbildung fortgesetzt werden kann. d

Viele Beschäftigte in der Gastronomie befinden sich in einer finanziellen Notlage. Mit der Aktion  
#wirmüssendenlöffelabgeben hat die NGG einen Hilfeaufruf gestartet. https://tinyurl.com/ngg-loeffel

Olli Riek arbeitet als Kellner 
in Hamburg und ist für die 
Gewerkschaft NGG ehren-
amtlich aktiv. Er betreibt die 
Facebook-Seite »Gastrono-
micus« (www.facebook.com/ 
Alltagsgeschichteneines 
kellners), wo er den norma-
len Wahnsinn schildert. Ge-
rade ist von ihm das Buch 
»Ist die Avocado auch regio-
nal? Skurrile Geschichten 
aus dem Restaurant« (Char-
les-Verlag, Hamburg 2020, 

272 S., 14 Euro) erschienen. Zuvor trat er be-
reits mit »Ist das Gemüse auch vegan?« in 
Erscheinung. d

https://www.facebook.com/Alltagsgeschichteneineskellners
https://www.facebook.com/Alltagsgeschichteneineskellners
https://www.facebook.com/Alltagsgeschichteneineskellners
https://www.facebook.com/Alltagsgeschichteneineskellners
https://www.facebook.com/Alltagsgeschichteneineskellners
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Kurzfristige Entscheidungen
schlussprüfungen abgelegt, diesen Winter ka-
men außerdem noch weitere Prüfungsteile der 
gestreckten Gesellenprüfung… 
Die Prüfungen im Sommer liefen tatsächlich 
insgesamt gut ab, aber bis zum März 2020 gab 
es ja auch noch Präsenzunterricht. Probleme 
werden vermutlich vor allem die jüngeren Jahr-
gänge bekommen, die wichtige Inhalte pande-
miebedingt verpasst oder nur per Fernunterricht 
mitbekommen haben. Auch für die Prüfungs-
vorbereitung sind wir auf die Mitarbeit der Aus-
bildungsbetriebe angewiesen: Räumen diese 
den Auszubildenden keine Zeit zum Lernen ein, 
sondern lassen sie arbeiten, ist die Gefahr ge-
geben, dass viele Auszubildenden die Prüfun-
gen nicht gut genug meistern können. Im Kon-
text der »Pandemiepraxis« kann es sein, dass 
Lehrplanvorgaben nicht komplett umgesetzt 
werden können. Dann ist das Nachholen bzw. 
Wiederaufrufen und Verbessern der Lernfeld-
note nur sehr schwer umzusetzen. 

Wird es eine »Generation Corona« geben? 
Wir werden die Effekte der Schulschließungen 
erst verzögert wahrnehmen können. Wichtig 
ist für die Berufsschüler_innen, dass für den 
Rest ihrer Ausbildung klare Regeln gelten, an 
denen sie sich orientieren können. Die Betriebe 
müssen hier »mitspielen« und die gesetzlichen 

Regelungen einhalten. Der Sommerreifenwech-
sel in der Kfz-Werkstatt darf nicht wichtiger 
sein als der erfolgreiche Abschluss der Ausbil-
dung! 

Wie gut läuft es denn in den Berufsschulen 
mit der Einhaltung der Hygienemaßnahmen? 
Es fehlt noch vielerorts an ausreichend Desin-
fektionsmittel, Schutzhandschuhen und wirk-
samen FFP2-Masken zumindest für die Lehr-
personen. Für die Berufsschüler_innen gibt es 
leider keinerlei Regelungen, durch die sie An-
spruch auf Schutzkleidung etc. auch in der Zeit 
des Besuches der Berufsschulen hätten. 

Was müsste jetzt von der Politik kommen? 
Wieder einmal hat sich gezeigt, dass Berufs-
schulen keine öffentliche Lobby haben, die Be-

dürfnisse der Berufsschüler_innen 
oftmals vernachlässigt werden. Um 
die aktuellen Probleme der Berufs-
bildung zu lösen, müssen alle be-
teiligten Akteure – Ausbildungsbe-
triebe, Handwerks-, Industrie-, 
Handels- und Landwirtschaftskam-
mern –, mit Gewerkschaften und 
Politik zusammenarbeiten. Es kann 
nicht sein, dass Regelungen des 
BBiG und der (Jugend-)Arbeits-
schutzgesetze unterlaufen werden 
und dafür niemand sanktioniert 
wird. Darunter leidet allgemein die 
Qualität der dualen Ausbildung. 

Ein weiteres Problem: die noch 
immer unzureichende Ausstattung 
der Schulen. Über den baulichen Zu-
stand an vielen Standorten müssen 
wir gar nicht erst reden. In der ak-
tuellen Krise hat sich gezeigt, dass 
die Schulen zu hohe bürokratische 
Hürden gehen müssen, um an das 
Geld aus dem »Digitalpakt Schule« 
zu gelangen. Wir brauchen eine 
deutliche Entbürokratisierung der 
Mittelausschüttung und außerdem 
– neben dem pädagogischen Fach-
personal – auch IT- und Daten-
schutz-Expert_innen, die den Leh-
rer_innen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen, um die Berufsschule des 21. 
Jahrhunderts zu gewährleisten. d

Carsten Müller bildet in Leipzig KFZ-
Mechatroniker_innen aus. Der Be-
rufsschullehrer und GEW-Personal-
rat sagt, wie Berufsschulen, Betriebe 
und Politik mit der Corona-Krise 
umgehen und wie es um die die Zu-
kunft der dualen Ausbildung steht. 

 
Carsten, die pandemiebedingte Schließung 

der Berufsschulen Mitte März 2020 stellte die 
Akteure der Berufsbildung vor völlig neue Her-
ausforderungen. Wie lief bei euch die Kom-
munikation zwischen dem sächsischen Kul-
tusministerium, dem Landesschulamt und den 
Berufsschulen? 
Die Entscheidung die Schulpflicht ab dem 
16. März 2020 auszusetzen, kam am Freitag, 
dem 13. März 2020, rein. Darauf waren wir nicht 
vorbereitet: Viele unserer Berufsschüler_innen 
waren noch nicht in das Lernportal »Lernsax« 
eingetragen. Insgesamt hat sich dieses Kom-
munikationsverhalten von Seiten des Kultus-
ministeriums leider gehalten: Viele Entschei-
dungen wurden den Schulen so kurzfristig mit-
geteilt, dass wir nur sehr schwer proaktiv planen 
konnten. 

Man hat aus der Krise gelernt, sodass heute 
die Einbindung in »Lernsax« sehr viel besser 
ist. Insgesamt ist der Datenschutz 
aber noch eine große Baustelle. Wir 
haben aber immer noch keine 
Dienstgeräte bekommen. Zudem 
ist die digitale Ausstattung der 
Schulen oft noch unzureichend. 
Dies erschwert die Kommunikation 
mit den Auszubildenden außeror-
dentlich. 

Wie haben die Betriebe auf die 
Entscheidung, die Schulpflicht aus-
zusetzen, reagiert?  
Sie war ein Grundfehler des Um-
gangs mit der Krise. Denn die Aus-
setzung führte dazu, dass die Re-
gelungen des Berufsbildungsgeset-
zes (BBiG) von einigen Ausbildungs-
betrieben nicht eingehalten wur-
den. Leider hat sich im Zuge der 
Krise gezeigt, dass es immer noch 
viele schwarze Schafe unter den 
Ausbildungsbetrieben gibt: Die ha-
ben die Auszubildenden arbeiten 
lassen und keine oder zu geringe 
Lernzeiträume eingeräumt. Andere 
Betriebe waren redlich und haben 
die schulischen Ausbildungszeiten 
1:1 in den Betrieben eingeräumt. Mit 
denen haben wir uns auch über 
Möglichkeiten der digitalen Lehre 
ausgetauscht. 

Letzten Sommer haben zahl-
reiche Auszubildende ihre Ab-

»Die Schulpflicht 
auszusetzen, war 

ein Grundfehler 
des Umgangs mit 

der Krise.«

Das Interview mit Carsten Müller basiert auf einem Gespräch für den 
Ausbildungsreport der DGB-Jugend Sachsen, den sie im Januar 2021 
veröffentlicht hat. Für den Ausbildungsreport wurden über 1.100 Aus-
zubildende zu Punkten wie Ausbildungsqualität, -zufriedenheit und 
Jugendarbeitsschutz befragt, speziell zur Corona-Krise 741 Auszubil-
dende. d 
https://sachsen-jugend.dgb.de/-/HXf
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Blickpunkt des Monats 
Die DGB-Jugend steht für Vielfalt, Solidarität und 
Gerechtigkeit. Ob im Betrieb, in der Berufsschule, 
an der Hochschule oder auch auf der Straße. Durch 
Haltung und konkretes Handeln verdeutlichen wir, 
was Solidarität im Kern wirklich bedeutet. Der neue 
»Blickpunkt: Gegen jeden Antisemitismus« setzt 
sich mit der Ideologie des Antisemitismus auseinander und geht 
auf Hintergründe und Entstehung ein. Der »Blickpunkt« möchte 
auf Methoden aufmerksam machen, die helfen, antisemitische 
Aussagen zu erkennen und widerlegen zu können.  
DGB-Jugend: Blickpunkt: Gegen jeden Antisemitismus! Broschüre, 20 S. 
Im Download auf https://jugend.dgb.de/broschueren

Lesetipp: Die Corona-Pande-
mie bestimmt die politische, 
ökonomische und gesell-
schaftliche Realität. Die mehr 
als 50 Beiträge in Dieter Bertz’ 
neuem vielstimmigen Sam-
melband leuchten wichtige 
Facetten wie soziale Härten und staatliche 
Reaktionen aus. 
Dieter Bertz: Die Welt nach Corona. Von den Risiken des 
Kapitalismus, den Nebenwirkungen des Ausnahmezu-
stands und der kommenden Gesellschaft, Bertz + Fischer 
Verlag, Berlin 2021, 732 S., 24 Euro

Filmtipp: In seinem 
Film »Now« porträ-
tiert Fotograf und 
Regisseur Jim Rakete 
sechs junge Akti-
vist_innen, die ihre 
Arbeit und ihre Zu-
kunftsvisionen vor-
stellen.  
»Now«. D 2020. Regie:  
Jim Rakete. Im Stream auf 
https://now.wfilm.de

Preisausschreiben: Auf 
dem Deutschen Betriebs-
rätetag werden herausra-
gende Mitbestimmungs-
projekte ausgezeichnet. 
Auch für Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen 
(JAV) ist die Teilnahme 
möglich. Wenn ihr heraus-
ragend tolle JAV-Projekte 
aus diesem und dem letzten Jahr betreut, 
können sie – in Absprache mit dem Betriebs-
rat – als Projekt für den Wettbewerb einge-
reicht werden. 
Einsendeschluss: 30. April 2021.  
Infos auf https://betriebsraetetag.de

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

US-Studium: Für den Mas-
ter-Studiengang »Labor and 
Global Workers’ Rights« an 
der Penn State 
University/USA könnt ihr 
euch noch bis 15. März 2021 
bewerben. 
www.global-labour-university.org/ 
index.php?id=323&L=0

Unsere Mitglieds- 
gewerkschaften 

EVG 
evg-online.org/jugend 
 
IG BAU 
igbau.de/Junge-BAU 
 
IG BCE 
igbce.de/igbce/jugend 
 
GdP 
gdp.de/jungegruppe 
 
GEW 
gew.de 
 
IG Metall 
igmetall.de/jugend 
 
NGG 
junge-ngg.net 
 
ver.di  
jugend.verdi.de

 

https://jugend.dgb.de/dgb_jugend/material/magazin-soli
https://www.global-labour-university.org/index.php?id=323&L=0
https://www.global-labour-university.org/index.php?id=323&L=0
https://www.global-labour-university.org/index.php?id=323&L=0
https://www.evg-online.org/jugend/
https://igbau.de/Junge-BAU.html
https://igbce.de/igbce/jugend
https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/Jugend
https://www.gew.de/ausschuesse-arbeitsgruppen/personengruppen/junge-gew/
https://www.igmetall.de/jugend
https://www.ngg.net/unsere-ngg/gruppen-in-ngg/jungengg/
https://jugend.verdi.de

