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Gemeinsam stark!
Die letzten Jahre waren in der Öffentlichkeit von einem Begriff geprägt:
„Die Krise“. Vor der haben wir schon lange gewarnt: Wir wussten, dass immerwährendes „Wachstum“ nur im Märchen möglich ist und ungebremster
Kapitalismus sich früher oder später selbst auffrisst.
Die junge Generation hat den Abwärtstrend schon viel früher zu spüren
bekommen, bevor wir alle wussten, dass es eine Investmentbank namens
Lehman Brothers gibt. Seit vielen Jahren schon führt die Gewerkschaftsjugend Abwehrkämpfe, seit vielen Jahren versuchen wir, das Recht auf eine
gute Ausbildung zu erkämpfen. Wir wollen uns aus der Abhängigkeit von
Akteuren lösen, deren Interessen nicht im Gemeinwohl, sondern im Kick
der Kapitalkonzentration liegen. Frau Merkel spricht seit einigen Jahren gern
von „den Menschen“, um die es angeblich geht – während sie sich ihr
Handeln von der Wirtschaft diktieren lässt.
Uns wurde immer wieder gesagt, dass Gewerkschaft nicht sexy sei – doch
„die Menschen“ haben das Gegenteil erkannt: In Umfragen und Studien nehmen
unsere Beliebtheit und Glaubwürdigkeit stetig zu. Die letzten vier Jahre haben
wir vor allem genutzt, um unsere Basis zu verbreitern und zu stärken. Wir
sind durch die wachsende Bereitschaft der Menschen, sich zu wehren und für
ihre Interessen einzustehen, stärker geworden.
Darauf wollen wir aufbauen: Die nächsten vier Jahre sollen in der ver.di Jugend
von den Begriffen „Mitglieder- und Betriebsorientierung“, „Aktivenqualifizierung“
und „Erfolge organisieren“ geprägt sein.
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Deine Gedanken

In den letzten Jahren wurde viel Wirbel um das
„Ehrenamt“ gemacht. Dabei ging es um das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in allen Bereichen des Lebens, aber vor allem um das ehrenamtliche Engagement „am Menschen“ in der sozialen
Arbeit und in der Pflege. Politisch ist einiges davon
für Gewerkschaften als fragwürdig anzusehen, denn
ehrenamtliche Arbeit dient vor allem im sozialen
Bereich oft dazu, Arbeitsplätze zu ersetzen, anstatt
sie zu ergänzen.
Bei der ver.di Jugend ist das anders: Hier geht die
Arbeit der ehren- und hauptamtlich Aktiven Hand
in Hand. Viele von uns geben dabei 110 Prozent
und mehr, um die Ziele zu verfolgen, die wir uns
gesteckt haben. Und wir wollen noch mehr! Darum
wünschen wir uns an vielen Stellen noch mehr Aktive
und darum wollen wir Euch an dieser Stelle danken:
Euer Wille, die Welt zu verändern und eure Kraft,
ständig daran zu arbeiten, prägt die ver.di Jugend.
Unsere Gewerkschaft wäre nicht das, was sie ist, wenn
Ihr nicht so viel Engagement an den Tag legen würdet. Ob Ihr Gewerkschaftsarbeit als Beruf(ung) oder
als Ehrenamt gewählt habt: Ihr rockt!

Aktiventreffen 2009
„Go. Stop. Act.“
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Manchmal kann man es sich aussuchen,
mit wem man zusammenarbeitet.
Gerade weil bei der Produktion von Broschüren, Werbemitteln und der Erstellung von Webauftritten nicht
immer alles einfach zu entscheiden und reibungslos
zu organisieren ist, ist es um so wichtiger, zuverlässige
und vertrauenswürde Partner/-innen zu haben.
Sven Ehlers – Fotograﬁe • büro v.i.p. • Nafroth&Mey
Annette Malottke • Mediaservice Walzel • alpha print
medien (apm) • artevent • Hassenbach Werbemittel
Mainz (HWM) • IVB Direktmarketing • kp works. und
ihr Netzwerk • mainis • Carl Berger • Antje Schröter
Praktikum im Bereich Jugend: Julian Wiedmann und
Charlotte Platzköster
Die Menschen in den Agenturen und Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zeichnen sich vor allem
dadurch aus, dass ihr wirtschaftliches Handeln von der
Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die ihrer Partnerunternehmen, sowie von
sozialer und nicht zuletzt auch von ökologischer Verantwortung geprägt ist. Und das ist gut so.

Jugendtarifkommissionen

1. Mai
AntiRa-Foren
Postkartenaktion am
Bundeskanzlerinnenamt

EU und Du

Arbeitstreffen LJS

Bildungsplanungstreffen

Bundeskongress

Dresden nazifrei
Krisendemos
Bundesweite
Juek-Treffen –
viele

JAV-Konferenz 2007
„Mitgestalten
Mitbestimmen.“

Bundestagsbeleuchtung

Seminare & Workshops
JAV-Konferenz 2009
„Ziel: Übernahme.“

Arbeitskreise und
Arbeitsgruppen

Aktiventreffen 2010

Tarifpolitische
Diskussion

Streiktage
JuBiForen
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AUF DEM
WEG ZU NEUER
STÄRKE

Betrieben aktiv sein und in den Dialog mit (potenziellen) Mitgliedern gehen.
Mitgliederorientierung verstärken
Deshalb wurde der Prozess „Chance 2011“ angestoßen, denn offensichtlich ist ver.di als gesamte Organisation noch nicht klar genug ausgerichtet. Zu oft
gehen wir noch in Betriebe und erzählen den Mitgliedern, was aus unserer Sicht schief läuft und was
ihre Probleme sein müssen. Wir mögen bei der Analyse nicht unbedingt falsch liegen, doch bedeutet
das noch lange nicht, dass wir damit (potenzielle)
Mitglieder auch erreichen.
Ein Weg zur Optimierung unserer Arbeit ist die systematische Ansprache von Auszubildenden und jungen
Erwerbstätigen entlang ihrer Themen und Interessen.
Dabei gilt es, unser gesellschaftspolitisches Engagement in das richtige Verhältnis zu setzen und mit den
betrieblichen Belangen unserer Mitglieder zu verzahnen. Wir brauchen die betriebliche Stärke, um auch
gesellschaftspolitisch Veränderungen durchsetzen zu
können.

Chance 2011 – Mitgliederorientierung
als Maßstab unserer Arbeit
Vor zehn Jahren wurde ver.di mit der Idee gegründet,
auf die veränderten ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu reagieren und die
gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit zu stärken. Mit
dem Diskussionspapier „Chance 2011“ haben Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat den Impuls gegeben,
die Organisation stärker auf eine mitgliederorientierte Arbeitsweise auszurichten. Die ver.di Jugend hat
sich kritisch mit den einzelnen Themen auseinandergesetzt, ihre Arbeit überprüft und weiterentwickelt.
Als Interessenvertretung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind wir in ver.di gut gestartet und
haben schnell die Arbeit aufgenommen. Gerade die
Jugendarbeit der Ebene hat viele Projekte angeschoben und sich dabei als die zuständige Organisationseinheit für übergreifende Themen herausgebildet
und etabliert. Dazu gehört insbesondere unser gesellschaftspolitisches Engagement, für das wir innerhalb
von ver.di und der Gewerkschaftsjugend insgesamt
viel Anerkennung erhalten haben und oftmals für die
Gesamtorganisation richtungsweisend waren. Gute

Beispiele sind hierfür die Bündnisarbeit zu „Dresden
nazifrei“ oder die Protestaktionen zur Finanz- und
Wirtschaftskrise. Auch in der betrieblichen Arbeit
brauchen wir uns nicht zu verstecken. Ob in Tarifrunden oder in einzelnen betrieblichen Konflikten –
die ver.di Jugend ist mittendrin.
So einfach es zunächst vielleicht klingt, unsere Arbeit
entlang der Interessen der Mitglieder auszurichten –
in der Praxis stoßen wir dabei immer wieder auf
Schwierigkeiten: Natürlich ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung wichtig, ist die Übernahme nach
der Ausbildung entscheidend, ebenso wie eine gute
Bezahlung – sowohl in der Ausbildung, als auch
danach. Doch nicht immer sind das wirklich die Themen, die unsere Mitglieder als ihr Problem sehen.
Auch wenn wir als Gewerkschaft einen gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch haben, konsequente
Mitgliederorientierung muss eine der wichtigsten
Kenngrößen unserer Arbeit sein. Dazu braucht es ein
klares Bild, welche Aufgaben eine Organisation
wie ver.di hat. Mit dieser Klarheit müssen wir in den

In zahlreichen Schwerpunktbetrieben ist es uns
gelungen, aktive Jugendstrukturen aufzubauen. Und
das wirkt sich aus: Wir sind in Tarifauseinandersetzungen und in gesellschaftlichen Fragen handlungsund mobilisierungsfähig. In den letzten Jahren
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konnten wir so die Zahl der Austritte bei den Auszubildenden deutlich verringern. Während 2007 noch
4.304 Austritte zu zählen waren, sank diese Zahl seither kontinuierlich: 2008 waren es noch 3.750, 2009
noch 2.908 und 2010 schließlich nur noch 2.370
Austritte.
Noch viel zu tun
Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns. Zum Beispiel
gewinnt die Gruppe der dual Studierenden stark
an Bedeutung. Auch der Einstieg ins Berufsleben muss
zukünftig in der Arbeit der ver.di Jugend eine größere Rolle spielen. Dazu brauchen wir als ver.di Jugend
ein gemeinsames, systematisches und abgestimmtes
Vorgehen – sowohl zwischen haupt- und ehrenamtlichen Aktiven als auch zwischen Ebene und Fachbereich. Nur so können wir Argumente für eine dauerhaft attraktive Mitgliedschaft bieten. Mit Themen
wie Ausbildungsqualität, Übernahme, Ausbildungsvergütung und Einstiegsgehältern sind wir ganz nah
an den Interessenlagen unserer (zukünftigen) Mitglieder und können uns als kompetente und durchsetzungsfähige Organisation unter Beweis stellen.
Mitmachen ist angesagt. Denn wenn die Mitglieder
die Richtung angeben sollen, dann müssen wir dies
auch zulassen und fördern. Das ist der Weg, den wir
gemeinsam gehen wollen.

Gute Entscheidung: Einarbeitung
wird Normalfall
2005 und 2006 starteten die ersten beiden Durchgänge des Einarbeitungsprogramms für Jugendsekretärinnen und -sekretäre. Zum damaligen Zeitpunkt war
dieses Programm noch als Ausnahme gehandelt worden, denn für ver.di galt ein Einstellungsstopp. Gleichzeitig wurde jedoch immer deutlicher, dass ver.di ein
Nachwuchsproblem hat, denn immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus der hauptamtlichen Jugendarbeit wechselten in andere Bereiche um dort Lücken
zu schließen, die aufgrund des Einstellungsstopps nur
so gefüllt werden konnten.

Einarbeitungsstellen weitere sechs Kolleginnen und
Kollegen auf Sollstellen in den Landesbezirken eingestellt wurden und an der Einarbeitung teilnahmen.
Neu war auch, dass ein Kollege direkt im Fachbereich
12 auf Bundesebene für Jugendarbeit eingestellt
wurde und ebenfalls an der Einarbeitung teilnahm.
Bereits ein Jahr später konnte der vierte Durchgang
begrüßt werden. Dieses Mal waren die Kolleginnen
und Kollegen ausschließlich in den Landesbezirken
eingestellt worden, wodurch freie Sollstellen für Jugendarbeit besetzt werden konnten.

Umso erfreulicher ist es, dass das Einarbeitungsprogramm fortgeschrieben und weiterentwickelt werden
konnte. Anfang September 2008 startete der dritte
Durchgang mit insgesamt 16 Kolleginnen und Kollegen. Neu war, dass neben zehn zentral ﬁnanzierten

Im fünften Durchgang sind wiederum 16 Kollegen
und Kolleginnen in der Einarbeitung. Der Fachbereich Handel hat eine weitere Stelle für Jugendarbeit
auf Bundesebene geschaffen und der Fachbereich
Gesundheit und soziale Dienste hat es ihm gleich
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getan. Außerdem nimmt eine Kollegin aus dem Finanzdienstleistungsbereich des Landesbezirkes Hamburg
an dem Einarbeitungsprogramm teil und soll zukünftig die Jugendarbeit vor Ort verstärken.
Gesicherte Finanzierung
Um möglichst jedes Jahr mindestens zehn Kolleginnen und Kollegen den Einstieg über die 18-monatige
Einarbeitung zu ermöglichen, wurde die Finanzierung
der Einarbeitung neu geregelt. Während die Personalkosten für die ersten Durchgänge für die komplette Einarbeitung aus dem zentralen Budget bezahlt
worden sind, werden ab dem fünften Durchgang –
dieser startete im September 2010 – nur für die ersten
zwölf Monate die Personalkosten zentral finanziert.
Da die Einarbeitung in den letzten sechs Monaten im

Auf dem Weg zu neuer Stärke
zukünftigen Zielbereich erfolgt, müssen dort Sollstellen vorhanden sein. Die insgesamt 16 Einarbeitungsseminare sind weiterhin komplett zentral finanziert.
Durch diese Umstellung ist sichergestellt, dass jährlich
ein Einarbeitungsprogramm starten kann.
Mit dem Einarbeitungsprogramm ist es gelungen,
Jugendarbeit kontinuierlich aufzubauen und systematisch weiterzuentwickeln. Gleichzeitig werden so
Nachwuchskräfte für die zukünftige Arbeit in den
Fachbereichen ausgebildet. So leistet dieses Einarbeitungsprogramm einen wichtigen Beitrag zur strategischen Personalentwicklung für ver.di.

Neue Maßstäbe in der
Aktivenqualifizierung

bedarfsorientierte Qualifizierungsmodule, Workshops
wie „Konkurrierende Gewerkschaften im Betrieb“
oder „Aufbau gewerkschaftlicher Jugendstrukturen“
wurden mit positiver Resonanz durchgeführt und
wiederholt angeboten. Auch die Teamendenausbildung lässt sich hierunter fassen. Mit dem Jugendbildungsstartpaket, den Basisqualifizierungen für JAV-,
gewerkschaftspolitische und Kommunikationsseminare und weiteren Spezialqualifizierungen bieten wir
ergänzt durch Hospitationseinsätze ein vollständiges
Aus- und Fortbildungsprogramm an.
Anhand eines durch den BJV und seine Arbeitskreise
erstellten Kompetenzprofils und eines darauf abgestimmten Gesprächsleitfadens ist die ehrenamtliche
Qualifizierungsplanung in vielen Jugendgremien zur
Regelaufgabe geworden Die ver.di Jugend hat damit
die Basis für eine Qualifizierungskultur in ihren Gremien und Arbeitskreisen geschaffen, die der Gesamtorganisation als Vorbild dienen kann.

... sorgte für einige Aha-Effekte.

Neue Zielgruppen

Die Jugendbildungsarbeit in ver.di konzentrierte
sich in den letzten Jahren immer stärker auf die
Aus- und Fortbildung von Aktiven. Die persönliche
Bildungsplanung der Aktiven erfolgt in den Gremien
und Arbeitskreisen und lässt sich in drei Schwerpunktbereiche unterteilen: Die „GPS-Reihe“ dient
der politischen Grundlagenbildung im Bereich der
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Sie umfasst
drei Wochenseminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die zum Teil regional, zum Teil in der
Jugendbildungszentrale angeboten werden. Jedes
Jahr besuchen über 100 Aktive diese Seminare. Die
Seminare im Bereich der Kommunikation und
Kooperation greifen gezielt dort, wo Schwächen im
Bereich der persönlich-sozialen Kompetenzen zu
Stärken gemacht werden sollen. Vor allem betrieblich Aktive besuchen diese Seminare der ver.di
Jugend. Allein in Naumburg wurden jährlich zwischen 10 und 15 solcher Seminare angeboten.
Fit für gewerkschaftliches Handeln
Der dritte Bereich ist nicht an einem Thema festzumachen, sondern lässt sich unter der Überschrift
„Qualifizierung für gewerkschaftliches Handeln“ beschreiben und beinhaltet Angebote in allen Handlungsfeldern ehrenamtlich Aktiver. Zur Mitgliedergewinnung und Tarifpolitik gibt es passgenaue,
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Nach wie vor steht für die ver.di Jugend die Zielgruppe der Auszubildenden im Fokus der Mitgliedergewinnung. Hier wurde in den letzten Jahren konzeptionell
an einer kontinuierlichen betrieblichen Ansprache
gearbeitet. Veränderungen in der Ausbildungslandschaft sowie die bisherige Schwäche in der Begleitung
junger Erwerbstätiger werden in Zukunft eine Neuausrichtung und Erweiterung unserer Ansprache auf
neue Zielgruppen notwendig machen:

Die Präsentation bei der BundesVertrauensleiter-Konferenz ...

Dual Studierende
Das Duale Studium ist eine Studienform, die sich
bei Unternehmen wie bei Studierenden zunehmend
großer Beliebtheit erfreut. Bundesweit sind die
Studienplätze in diesem Bereich stark angestiegen.
Charakteristisch für duale Studiengänge ist die enge
Verzahnung von Theorievermittlung durch die Hochschulen und betrieblicher Praxis. Der Bereich Jugend
hat für Aktive und betriebliche Interessenvertretungen eine Arbeitshilfe erstellt, welche die verschiedenen Formen des Dualen Studiums vorstellt und Fragen der Mitbestimmung klärt. Des Weiteren wurden
Flyer zur Ansprache von Dual Studierenden konzipiert. Bisher wird nur in wenigen Bereichen der Fokus
auf diese neue Zielgruppe gelegt. Dementsprechend
konnten bisher bei der Ansprache dieser Zielgruppe
nur wenige Erfahrungen gesammelt werden.

Übergang von Ausbildung zu Beruf
Zum Ausbildungsende verliert die ver.di Jugend
besonders viele Mitglieder. Mit der neuen Arbeitshilfe „Aktiv zum Ausbildungsende“ liefert der
Bereich Jugend eine wichtige konzeptionelle Vorarbeit für die Mitgliederbindung und -gewinnung
in dieser kritischen Phase. Die Arbeitshilfe richtet
sich an betriebliche Interessenvertretungen sowie
Aktive in den Betrieben und Dienststellen. Sie enthält
Konzepte, Checklisten und Tipps für die Ansprache
und die Durchführung von Veranstaltungen sowie
entsprechende Musterpräsentationen. Ergänzend
dazu wurden bereits in der Vergangenheit Materialien für den Kontakt mit den Auslernenden und
Berufseinsteigern/-innen erstellt.
Junge Erwerbstätige
Die Zielgruppe der Beschäftigten unter 30 Jahre findet innerhalb von ver.di bisher nur wenig Beachtung.
Die ver.di Jugend kann diese Ansprachelücke am
glaubwürdigsten schließen. Bisher befinden wir uns
hier jedoch erst am Anfang eines Diskussionsprozesses rund um die Neuausrichtung bzw. Erweiterung
unserer betrieblichen Ansprache auf diese Zielgruppe.
Dies ist eine Herausforderung, die für uns alle in den
kommenden Jahren ansteht.

8

Auf dem Weg zu neuer Stärke

Auf dem Weg zu neuer Stärke

Mehr Ein-, weniger Austritte
Der Vergleich von Eintritten und Austritten der Gesamtorganisation, der Jugend und der Auszubildenden über die letzten fünf Jahre ist in mehrfacher
Hinsicht aufschlussreich: Gut zu erkennen ist, dass
es sowohl der Gesamtorganisation, als auch der
Jugend gelungen ist, große Tarifrunden (z. B. im
öffentlichen Dienst 2008 und 2010) für die Mitgliedergewinnung zu nutzen.
Positiv ist auch, dass die Jugend kontinuierlich deutlich mehr Eintritte als Austritte verzeichnet. Dennoch
reicht hier bislang die Werbequote nicht aus, um die
Alterswechsler zu den Erwachsenen auszugleichen.
Daher geht der Mitgliederbestand der Jugend – trotz
guter Beitrittszahlen – zurück.
Besonders erfreulich ist die rückläufige Entwicklung
der Austritte bei den Auszubildenden. Hier zeigt
sich, dass sich die systematische und themenorientierte Ansprache der Auszubildenden auszahlt. Auch
die gute Zusammenarbeit mit einigen Fachbereichen
bei konkreten Aktivitäten trägt Früchte. Dennoch
können wir gerade mit der Mitgliedergewinnung bei
den Auszubildenden nicht zufrieden sein. Deshalb
ist unser Ziel, die systematische und regelmäßige Ansprache in den Schwerpunktbetrieben sicherzustellen
und insbesondere die Ansprache beim Übergang von
der Ausbildung in die Erwerbsarbeit zu optimieren.

Altersstruktur der
Mitglieder seit
Gründung von ver.di

ver.di wird immer älter
Ein Blick auf die Altersentwicklung von ver.di zeigt:
Unsere Gewerkschaft wird immer älter. Lag der Altersdurchschnitt aller Mitglieder ein Jahr nach Gründung
von ver.di noch bei 48 Jahren, so war dieser 2009
schon auf 50,5 Jahre geklettert – Tendenz weiter steigend.
Eine Analyse nach Altersgruppen gibt genaueren Aufschluss: Zwar konnte die ver.di Jugend ihren Prozentanteil an der Gesamtmitgliedschaft über die Jahre
konstant halten, in dem Segment zwischen 28 und 39
Jahren ist der Mitgliederanteil jedoch stark zurückgegangen. Mit anderen Worten: Besonders Berufseinsteiger und jüngere Berufstätige stehen heute einer
Gewerkschaftsmitgliedschaft vermehrt ablehnend
gegenüber. Die ver.di Jugend hat sich deshalb zum
Ziel gesetzt, die Mitgliederbindung beim Übergang
von der Ausbildung ins Erwerbsleben zu verstärken.
Die systematische und kontinuierliche Ansprache der
Auszubildenden über die gesamte Ausbildung und
den Berufseinstieg hinweg hat hier bereits Verbesserungen gebracht, kann aber noch deutlich ausgebaut
werden. Daneben muss auch eine verstärkte Einbindung der Auszubildenden in Aktionen, zum Beispiel
bei Tarifrunden, Übernahmeverhandlungen oder
Wahlen erfolgen.
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UNSERE ARBEITSSTRUKTUREN

Zur Vernetzung der gewerkschaftspolitischen Arbeit
werden passgenaue Unterstützungsangebote, zum
Beispiel zum Aufbau von Jugendstrukturen in Fachbereichen, bei JAV-Wahlen, in Tarifauseinandersetzungen sowie entsprechende Bildungsangebote zur Aktivenqualifizierung entwickelt.

Es erscheint drei bis vier Mal jährlich in einer Auflage
von ca. 15.000 Exemplaren und wird bundesweit
an rund 6.400 betriebliche und private Adressen verschickt. Derzeit findet eine Weiterentwicklung der
ARENA zur besseren Ansprache der unterschiedlichen
Zielgruppen statt.

Von zentraler Bedeutung ist die Ansprache von Auszubildenden und jungen Erwerbstätigen im Zusammenspiel mit der Gesamtorganisation (Ansprache der
Unter 30-Jährigen). Um am Übergang von der Ausbildung ins Erwerbsleben eine stärkere Bindung an
ver.di zu erzielen, liegt ein Schwerpunkt auf der Absicherung der Übernahme im Anschluss an die Ausbildung. Die Verbesserung der Erwerbssituation und der
Arbeitsbedingungen zu Beginn des Arbeitslebens ist
ein weiteres wichtiges Handlungsfeld.

Internationale Jugendarbeit
Die aktive Mitarbeit und Sicherstellung des Informationsaustausches in der UNI Youth ist derzeit über
ehrenamtlich Aktive sichergestellt. Eine Anbindung
und Mitarbeit in der PSI ist momentan mangels Kapazitäten nicht möglich.

Der Bereich Jugend hält den Kontakt zu anderen
politischen Jugendverbänden – insbesondere zur DGB
Jugend – und sorgt für die nötigen Abstimmungsund Willensbildungsprozesse bei gemeinsamen
Projekten.

Jugendarbeit in ver.di
Im Fokus der ver.di-Jugendarbeit stehen die Gewinnung, Bindung, Qualifizierung und Aktivierung von
jungen Menschen, um mit ihnen gemeinsam betriebliche und gesellschaftliche Durchsetzungsfähigkeit
zu entwickeln. Dabei werden die Arbeitsfelder Tarifund Betriebspolitik zielgerichtet mit gesellschaftspolitischen Themen verbunden.
Die Ansprache konzentriert sich insbesondere auf
Auszubildende, dual Studierende und junge Erwerbstätige in den Betrieben und Verwaltungen. Priorität
hat dabei der Aufbau von Jugendstrukturen in
Schwerpunktbetrieben, die durch kontinuierliche
Betriebsarbeit entlang ihrer Themen und Interessen
handlungs- und mobilisierungsfähig sind.
Die Arbeit der ver.di Jugend konzentriert sich auf die
Ausbildung von Aktiven, die eigenständig, aktionsorientiert und öffentlichkeitswirksam arbeiten können.
Neben der Besetzung speziﬁscher Jugendthemen
geht es dabei auch um eine erfolgreiche Verknüpfung
mit Themen der Gesamtorganisation.
Ziel ist es, ver.di als Mitglieder-Organisation zu
etablieren, die sich kompetent und konsequent für

die Interessen ihrer Mitglieder einsetzt und diese mit
ihnen gemeinsam auch durchsetzen kann.
Unser Auftrag
Der Bereich Jugend beim Bundesvorstand von ver.di
versteht sich als strategischer Querschnittsbereich zur
Nachwuchsgewinnung und systematischen Imagearbeit für die Interessen der jungen Generation. Dafür
werden Konzepte, Materialien, Planungen und die
Koordination der Jugendarbeit in ver.di in enger
Zusammenarbeit mit den Landesbezirken und Fachbereichen abgestimmt und übergreifende Angebote
entwickelt.
Eine konkrete Aufgabe erfüllen dabei die Landesjugendsekretärinnen und -sekretäre im Planungsprozess zur Koordination und strategischen Weiterentwicklung der Jugendarbeit. Ergänzt werden diese
durch Jugendkoordinatoren/-innen in den Bundesfachbereichen. Über diese Strukturen wird sichergestellt, dass Abstimmungsprozesse effektiv verlaufen
und sich an den Zielen der Gesamtorganisation
orientieren.
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Unsere Arbeitsbereiche
Jugendbildungsarbeit
Die Angebote sind auf die politischen Ziele der
ver.di Jugend ausgerichtet. Sie ermöglichen das aktive
Lernen der Teilnehmenden und setzen dabei an deren
eigenen Erfahrungen und Lernbedürfnissen an. Sie
sind darauf orientiert, das Gelernte in Handlung
umzusetzen. So gewinnt die Organisation Aktive und
potenziellen Nachwuchs für die Hauptamtlichkeit.
Jugendtarifpolitik
Der Bereich Jugend begleitet in enger Zusammenarbeit mit den Landesbezirken und Fachbereichen
einzelne Tarifrunden. Zur Sicherstellung und Verbesserung der Ausbildungs- und Erwerbssituation von
Auszubildenden und jungen Beschäftigten werden
branchenübergreifende Informations- und Schulungsmaterialien, Tools und Aktionsformen für die betriebliche Arbeit konzipiert.
JAV-Arbeit
Für die JAV-Arbeit und die JAV-Wahlen werden die
benötigten gesetzlichen Grundlagen in Arbeitshilfen
aufbereitet, Schulungen konzipiert und angeboten.
Zur Unterstützung der betrieblichen JAV-Arbeit werden Aktionsmittel entwickelt und bereitgestellt.
ARENA
Die ARENA ist in ver.di das einzige fachbereichsübergreifende Informationsmagazin für Jugendliche.

Delegationen nach Israel und Rückbesuche haben
eine lange Tradition in unserer Jugendarbeit. Sie
dienen der bewussten Auseinandersetzung mit der
historischen Verantwortung Deutschlands und ermöglichen durch den direkten Austausch mit jungen
Kollegen/-innen aus Israel und Palästina historische
und aktuelle Ereignisse im Nahen Osten über die Medienberichterstattung hinaus zu reflektieren.
Gesellschaftspolitik
Für die politische Aktivierung junger Menschen sind
insbesondere die Auseinandersetzung mit Diskriminierung, der Kampf gegen rechte Ideologien und Gesellschaftskritik geeignet. Hierfür werden Argumentationsmaterialien und Handlungshilfen für die
betriebliche Arbeit, insbesondere von Interessenvertretungen und Aktivengruppen erstellt. Themenbezogen wird Bündnisarbeit mit anderen Organisationen
und NGOs betrieben.
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Öffentlichkeitsarbeit und Internet
Neben Materialen zur Ansprache der Zielgruppen
und zur Aktivenqualifizierung werden Aktionskonzepte und -materialien entlang der Kernthemen
der ver.di Jugend erarbeitet. Darüber hinaus gibt
es flankierende Öffentlichkeitsarbeit und Positionierungen zu aktuellen Themen.

Unsere Arbeitsstrukturen

Die digitalen Informations- und Austauschangebote
werden kontinuierlich weiter entwickelt und auf
das Nutzungsverhalten der Zielgruppen ausgerichtet.
Dazu gehört auch die Präsenz in den sozialen Netzwerken (z.B. Facebook).

Bundesjugendvorstand und GF
Auf der Bundesjugendkonferenz 2007 wurden Jörg
Grünefeld, Nadine Boltersdorf und Holm-Andreas
Sieradzki in die Geschäftsführung gewählt. Bereits
Ende 2007 verließ Nadine die Geschäftsführung, da
sie in die Hauptamtlichkeit bei der NGG wechselte.
Für sie wurde Hülya Dogan in die Geschäftsführung
nachgewählt. Zum 1. September 2010 begann Holm
seine Einarbeitung im fünften Durchgang des Programms „Sekretäre/-innen in Einarbeitung“ und verstärkt seitdem das Jugendteam auf Bundesebene.
Für Holm wurde Daniela Catalano in die Geschäftsführung nachgewählt.
Alle Mitglieder der Geschäftsführung haben in den
vergangenen Jahren viele Aufgaben übernommen
und durch ihre Mitarbeit den Bereich Jugend unterstützt und die ver.di Jugend nach innen und außen
vertreten.
In der Jugendarbeit sind vier Jahre ein langer Zeitraum, der für viele Aktive mit weitreichenden Veränderungen verbunden ist: Die Ausbildung geht zu
Ende, der Arbeitsplatz wird gewechselt, ein Studium
wird aufgenommen und natürlich gibt es neben ver.di
auch ein Privatleben, das manchmal andere Prioritäten verlangt. So ist es nicht verwunderlich, dass immer
wieder neue Gesichter im Bundesjugendvorstand auftauchten. Leider sind häufige Wechsel im Gremium
für eine kontinuierliche Arbeit hinderlich. Deshalb hat
der Bundesjugendvorstand für sich die Verabredung
getroffen, Themenschwerpunkte zu setzen und die
Diskussion mit einer Weiterbildung zu verknüpfen.
Auch die individuelle Bildungsplanung ist eine Verabredung, die die Mitglieder des Bundesjugendvorstandes untereinander getroffen haben.
Der Bundesjugendvorstand hat viele Aufgaben und
muss Entscheidungen für die ver.di Jugend als Ganzes
treffen. Um dem gerecht zu werden, ist der Austausch
und die Rückkopplung mit allen Entsendebereichen

ogan
Hülya D
Daniela Catalano

Jörg Grüne
feld
notwendig. Während die Landesbezirke im BJV
meist präsent waren und ihre Positionen einbrachten,
fehlte fast die Hälfte der Fachbereiche. Teilweise
können diese Defizite ausgeglichen werden, indem
über hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen die
Rücksprache erfolgt. Doch dem Anspruch, ehrenamtliche Aktive in die Arbeit einzubeziehen und Entscheidungen treffen zu lassen, werden wir damit nur
bedingt gerecht.
Aktiventreffen
Der Bundesjugendvorstand ist zwar das höchste
Gremium der ver.di Jugend zwischen den Bundesjugendkonferenzen, doch spricht nichts dagegen,
Diskussionen und Abstimmungen mit mehr Aktiven
zu organisieren. Im Gegenteil: Es ist sehr hilfreich,
viele Aktive in Diskussionen und Abstimmungen einzubinden und so Absprachen zu treffen.
Dies sehen auch die Mitglieder des Bundesjugendvorstandes so und haben in den zurückliegenden
Jahren immer wieder nach Möglichkeiten gesucht,
den Austausch zu intensivieren. So traf sich der Bundesjugendvorstand zwei Mal mit den Mitgliedern
aller Arbeitskreise und organisierte zwei Aktiventreffen. Während die Treffen mit den Arbeitskreisen
dazu dienten, sich über die Themen auszutauschen,

die Arbeit abzustimmen und zu verzahnen, waren
die Aktiventreffen darauf ausgerichtet, neue Aktionsund Arbeitsformen zu diskutieren und auszuprobieren.
Im August 2009 trafen sich hierzu rund 200 Aktive
der ver.di Jugend in Markelfingen am Bodensee.
Das Treffen war eingebettet in die Kampagne „Was
soll Politik?“ und läutete die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes ein. Gemeinsam wurde auf dem
Camp diskutiert, neue Aktionsformen vorgestellt und
in Konstanz live ausprobiert.
Im September 2010 war die Kampagnenarbeit der
ver.di Jugend das Thema des Aktiventreffens. In
Gladenbach trafen sich dazu ca. 50 Aktive aus allen
Teilen des Landes. Dort wurde zunächst ein Schwerpunkt auf die sozialen Medien, ihre Vor- und Nachteile und mögliche Ansätze für die Nutzung in
unserer Arbeit gelegt. Gemeinsam diskutierten wir
verschiedene Ideen zu anstehenden Ereignissen und
trafen entsprechende Verabredungen, beispielsweise
zu „Dresden nazifrei“ im Februar 2011, den 2011
anstehenden Landtagswahlen und dem 1. Mai 2011.
Gewerkschaftsrat
Der Gewerkschaftsrat von ver.di tagt vier Mal im Jahr.
Die ver.di Jugend ist mit insgesamt fünf Aktiven im
Gremium vertreten. Nicht in allen Arbeitsgruppen
und Ausschüssen konnte eine kontinuierliche Mitarbeit sichergestellt werden. Deshalb wurden Schwerpunkte gebildet: Jörg Grünefeld und Lisette Hörig
waren Mitglied im Personalausschuss. Außerdem vertrat Lisette die Interessen der Jugend im Bildungsstättenausschuss. An anderen Arbeitsgruppen und
Foren beteiligten sich die Jugendmitglieder im
Gewerkschaftsrat nach Bedarf. Immer dann, wenn
Jugendpositionen eingebracht werden mussten,
waren sie zur Stelle. Darüber hinaus gab es regelmäßig Austausch und Gespräche mit den anderen
Mitgliedern des Gewerkschaftsrates.
Arbeitskreise
Zur Unterstützung und Beratung hat der Bundesjugendvorstand aktuell vier kontinuierlich arbeitende
Arbeitskreise eingerichtet. Diese setzen sich aus
Mitgliedern des Bundesjugendvorstandes und weiteren Interessierten zusammen. Die Mitgliedschaft
im Bundesjugendvorstand ist allerdings keine zwingende Voraussetzung, die aktive Mitarbeit in der ver.di
Jugend schon. Vor allem geht es um eine hohe fachliche Kompetenz im jeweiligen Themenfeld. Zum Teil
sind konkrete Voraussetzungen für die Mitarbeit in
den einzelnen Arbeitskreisen nötig.
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Bundesteamendenarbeitskreis (BTAK)
Der BTAK plant die zentrale Jugendbildungsarbeit
und setzt die Planungen um. Dies geschieht in enger
Abstimmung mit den Landesbezirken und Fachbereichen. Für die Mitarbeit im BTAK und vor allem für
den Einsatz als Teamer oder Teamerin sind bestimmte
Qualiﬁkationen nötig. Neben dem zentralen Jugendbildungsprogramm organisiert der BTAK auch
Aus- und Fortbildungen für Teamende, das Jugendbildungsforum, die Jugendbildungsplanung und
entwickelt die Konzepte für die Bildungsarbeit in
der ver.di Jugend weiter.
Arbeitskreis Tarifpolitik (AK Tapo)
Der AK Tapo organisiert die Abstimmungsprozesse
zu fachbereichsübergreifenden Tarifrunden und
begleitet zielgerichtet einzelne Tarifauseinandersetzungen. Hier werden auch strategische Diskussionen
aufbereitet, zum Beispiel welche Eckpunkte aus
Jugendsicht in der Tarifarbeit von ver.di wichtig sind,
wie Übernahme als Forderung mit guten Argumenten unterlegt werden kann oder welche jugendspezifischen Forderungen in einer bestimmten Tarifrunde aufgestellt werden könnten. Außerdem setzt der
Arbeitskreis einen Schwerpunkt auf Qualifizierung
und bietet deshalb spezielle Tariftrainings für ver.di
Jugend-Aktive und Jugendliche in Tarifkommissionen an.
AK Antirassismus (AK AntiRa)
Der AK AntiRa sorgt dafür, dass sich die Auseinandersetzung mit Diskriminierungsformen unterschiedlicher Art wie ein roter Faden durch unsere Arbeit
zieht. Dafür werden Materialien erstellt und Konzepte für Seminare oder betriebliche Aktivitäten entwickelt. Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld ist die
Bündnisarbeit: Der Arbeitskreis ist bundesweit mit
verschiedenen Gruppen vernetzt und bringt sich in
verschiedene Bündnisaktivitäten ein. Ein prominentes
Beispiel ist die Arbeit im Bündnis „Dresden nazifrei“.
AK Internationales (AK Int)
Dieser Arbeitskreis vertritt die ver.di Jugend in verschiedenen internationalen Gremien. Der Schwerpunkt liegt derzeitig bei der UNI Youth. Thematisch
ist der AK Int sehr vielfältig aufgestellt, denn die konkreten betrieblichen Probleme spielen gerade in der
internationalen Vernetzung eine große Rolle. Der
Arbeitskreis unterhält internationale Kontakte, sorgt
dafür, dass die Positionen und Erfahrungen eingebracht werden und umgekehrt die ver.di Jugend von
den Erfahrungen anderer profitieren kann.
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Zusammenarbeit der Gewerkschaftsjugend
Oft scheint es so, als wären die DGB-Gewerkschaften
knallharte Konkurrentinnen. Für die Jugendarbeit der
Gewerkschaften kann in diesem Zusammenhang positiv festgehalten werden, dass es zu unserem Dachverband und den Spitzen der Jugend in den anderen Einzelgewerkschaften sehr gute Kontakte, einen regen
Austausch und eine aktive Zusammenarbeit gibt. Aufbauend auf verschiedenen Kooperationen – zum Beispiel bei der Erstellung des alljährlichen Jugendkalenders, der Koordinierung der Berufsschularbeit, der
Entwicklung von Materialien für die JAV-Arbeit oder
in der gemeinsamen Kampagne gegen die geplante
Aufweichung des Jugendarbeitsschutzes – haben sich
die Aktiven auf die Gemeinsamkeiten konzentriert
und entlang dieser die Zusammenarbeit ausgerichtet.
Dass diese Zusammenarbeit in den letzten Jahren
Früchte getragen hat, kann an vielen Beispielen unter
Beweis gestellt werden: Während die ver.di Jugend
maßgeblich für die Gewerkschaftsjugend im Bündnis
„Dresden nazifrei“ mitgearbeitet hat, haben die
anderen Gewerkschaften Geld zur Finanzierung der
Bündnisarbeit bereit gestellt. Die Erfahrungen
der IG Metall Jugend in der Ansprache von jungen
Erwerbstätigen konnte die ver.di Jugend für sich nutzen. Auch eine Vielzahl von Arbeitshilfen und Broschüren sind gemeinsam entwickelt und so für alle
deutlich günstiger geworden. Die Jugendbildungsarbeit wird zukünftig besser verzahnt und abgestimmt.
Und in der Studierendenarbeit übernimmt die DGB
Jugend die Federführung, schließt damit insbesondere für die ver.di Jugend eine Lücke und entlastet
uns auf diese Weise.

Diese Konferenz nutzte die Gewerkschaftsjugend als
Ganzes, um zu diskutieren, sich zu streiten und Positionen zu vereinbaren. Auch hier zeigte sich, dass viele ehemals dogmatisch vertretene Positionen zu überwinden sind, wenn sich alle auf die gemeinsamen
Aufgaben konzentrieren – auch wenn nicht in allen
Fragen Einigkeit erzielt werden konnte.
Dass die Zusammenarbeit der Gewerkschaftsjugend
sehr gut funktioniert, konnten wir gemeinsam
auch auf dem Bundeskongress des DGB unter Beweis
stellen. Abgestimmt und gut vorbereitet ging die
Gewerkschaftsjugend als ein Block in die Antragsberatung und konnte so fast alle Änderungen durchsetzen, die wir uns vorgenommen hatten. Viele
erfahrene Delegierte fanden unser Vorgehen so verblüffend, dass eine Frage die Runde machte: Wie
bekommt ihr das hin? Die Antwort war nicht schwer
zu geben. Wir reden miteinander und arbeiten
zusammen. Selbst Michael Sommer war beeindruckt
und würdigte dies in seiner Abschlussrede mit
den Worten: „Die Jugend ist wirklich die Zukunft
der Gewerkschaften. Von ihr können wir lernen.“
Ein anderes Zitat des DGB-Bundeskongresses bringt
die Herausforderungen der Zukunft auf den Punkt:
„Beschlusslagen verändern nur sehr bedingt die
Realität“, sagte Katy Hübner, Bundesjugendsekretärin
der IG BCE. Und Recht hat sie! Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, dann geht dies nur gemeinsam. Gerade deshalb wird auch zukünftig die ver.di
Jugend mit den anderen Gewerkschaften unter dem
Dach der DGB Jugend zusammenarbeiten, Bündnisse
eingehen und die Zukunft gestalten.

Gemeinsam stärker
2009 fand die Bundesjugendkonferenz des DGB
statt. Zwei große Themen waren zu beraten. Zum
einen, wie sich die Gewerkschaftsjugend zu den
Satzungsentwürfen positioniert und zum anderen,
welche inhaltlichen Schwerpunkte für die Arbeit
der kommenden vier Jahre bestimmend sein sollen.

ver.di Jugend – international
gut aufgestellt

Die ver.di Jugend ist in der UNI Youth inhaltlich stark
aufgestellt. Auf den alle zwei Jahre stattfindenden
Konferenzen werden Themen eingebracht und an der
Umsetzung der Beschlüsse wird aktiv mitgearbeitet.
Dies wird gerade im UNI-Europa Jugend-Lenkungsausschuss maßgeblich durch Aktive der ver.di Jugend
gefördert und begleitet. In den vergangenen Jahren
hat die ver.di Jugend mit ihren Delegierten auf den
Konferenzen und mit den Aktiven im Lenkungsausschuss Position zum EU-Reformvertrag bezogen, Kritik
am Europäischen Qualifikationsrahmen formuliert,
für die Problematik „Standortnationalismus“ sensibilisiert, Erfahrungen mit Organizing geteilt und die
Themen menschenwürdige Arbeit und prekäre
Beschäftigungsverhältnisse unter jungen Menschen
in den Fokus gerückt.
Starke Beteiligung der ver.di Jugend
Seit 2007 fanden drei Konferenzen der UNI Europa
Jugend in Moskau, Barcelona und Manchester statt.
Im Fokus unserer Arbeit standen dabei insbesondere
Diskriminierung und Rassismus, Organizing sowie
gute Arbeit vs. prekäre Beschäftigung.

"Gute Ausbildung, gute Arbeit,
gutes Leben", gute Konferenz DGB Jugend 2009!
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Die ver.di Jugend brachte Anträge zum Europäischen
Qualifikationsrahmen, gegen die Verfolgung von
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, für Solidarität mit kubanischen Gewerkschaften, zum 60sten
Jahrestag der Gründung des Staates Israel, zur

„Festung Europa“, zu Illegalisierten und zur Leihund Zeitarbeit ein. Darüber hinaus wurden die Konferenzen durch unsere Aktiven mit Diskussionsanregungen zu „Was hat Standortkonkurrenz mit Rassismus
zu tun?“ oder Informationsmaterial zur LIDL-Kampagne bereichert. Die begleitende Pressearbeit kann als
Erfolg eingestuft werden: In verschiedenen Medien
wurde über die Diskussionen und Aktionen berichtet.
Aber auch personell übernahm die ver.di Jugend Verantwortung: Von 2008 bis 2011 fungierte Arne Brix
als Vizepräsident der UNI Europa Jugend. Seit Anfang
2011 ist unsere Kollegin Martina Hartung als Präsidentin in Amt und Würden. Im erweiterten Vorstand
wurde die ver.di Jugend in den letzten vier Jahren
durch Martina Hartung, Arne Brix, Frank Otto und
Christian Wölm vertreten. An dieser Stelle sei Ihnen
noch einmal gedankt und viel Kraft und Erfolg für
die kommenden Jahre gewünscht.

16

Für mehr Ausbildungsplätze

FÜR MEHR
AUSBILDUNGSPLÄTZE

Für mehr Ausbildungsplätze

17

Ausbildungssituation
Die Bilanz des Ausbildungsmarktes 2009 wird im Berufsbildungsbericht (BBB) für 2009 „noch als positiv“
bewertet. Als wichtiges Ziel nennt der BBB, dass jedem
„ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen“ (!)
Jugendlichen eine Qualifizierung mit Berufsabschluss angeboten werden muss. Der BBB fordert
die Optimierung des Übergangssystems zwischen
Schule und Ausbildung. Zur Qualitätssicherung und
Modernisierung der beruflichen Bildung soll ein
Schwerpunkt auf die Internationalisierung gelegt
werden. Auch die Förderung der Durchlässigkeit zwischen Berufsbildung und Hochschulbereich müsse
stärker in den Fokus rücken. Laut BBB wird es aufgrund der demografischen Entwicklung in Europa in
den kommenden 25 Jahren zu „dramatischen Veränderungen“ kommen. Als entscheidend wird weniger der Rückgang der Bevölkerungszahl insgesamt
gesehen, als vielmehr der Wandel der Altersstruktur.
Die Altersgruppe der unter 20-jährigen schrumpft
demnach in den kommenden Jahren um 16,5 Prozent,

die Gruppe der 20- bis 64-jährigen nimmt jedoch
„nur“ um 9,4 Prozent ab. Es wird darüber hinaus von einer zunehmenden Modularisierung der
beruflichen Ausbildung ausgegangen.
Die ver.di Jugend hat in den vergangenen Jahren
in vielfältiger Weise auf den Ausbildungsplatzmangel
aufmerksam gemacht. Vor allem aber wurden die
tarifpolitischen Möglichkeiten genutzt, um Ausbildungsquoten auszuhandeln und somit die Betriebe
und den öffentlichen Dienst in ihre gesellschaftliche
Pflicht zu nehmen. Allerdings gibt es immer noch
viele junge Menschen, die ohne betriebliche Ausbildung ins Erwerbsleben einsteigen oder denen eben
dieser Einstieg verwehrt bleibt. Auch wenn sich die
Lage zunehmend durch die geburtenschwachen Jahrgänge entspannen wird, bleibt dies ein wichtiges
Handlungsfeld für unsere gewerkschaftliche Arbeit.
Denn ohne Ausbildung keine Perspektive. Deshalb:
Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gutes Leben.

Ausbildungspakt
Im Sommer 2010 wurde über die Neuauﬂage des
Ausbildungspaktes verhandelt. Von Seiten der Bundesregierung gab es großes Interesse, die Gewerkschaften wieder ins Boot zu holen. Da sich in den
vergangenen Jahren die Wirtschaft mit dem Ausbildungspakt einen exklusiven Zugang zur Bundesregierung aufgebaut und diesen intensiv für ihre
Zwecke genutzt hat, wurden innerhalb des DGB
Eckpunkte verabredet, unter denen eine Beteiligung
tragfähig wäre. Wichtig waren uns insbesondere
eine ehrliche Ausbildungsplatzstatistik ohne die bisherigen Rechentricks, eine klare Absage an Schmalspurausbildungen und eine verbindliche Zusage
von mindestens 60.000 neuen Ausbildungsplätzen
pro Jahr durch die Wirtschaft.
Bis kurz vor Unterschrift gab es Verhandlungen
und schließlich ein „Machtwort“ aus dem Kanzleramt, das der Gewerkschaftsseite wichtige Aspekte
zusicherte. Trotz geeintem Textentwurf ruderte die
Bundesregierung kurzfristig zurück und gab dem
Drängen der Wirtschaft nach. Somit wurde am
26.10.2010 der Ausbildungspakt wiederum ohne
die Gewerkschaften unterzeichnet.

Sicherlich ist es für uns als Gewerkschaftsjugend einfacher, wenn wir nicht an dem Ausbildungspakt beteiligt sind. Die Zustimmung hierzu war nie besonders
groß. Trotzdem sind wir ehrlich in die Verhandlungen
eingestiegen und haben deutlich gemacht, wo unsere
Grenze ist. Wer in diesem Land jedoch tatsächlich
das Sagen hat, hat das Einknicken der Bundesregierung vor der Wirtschaftslobby deutlich gezeigt.
Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Wirtschaft
weiterhin unter dem Deckmantel des Ausbildungspaktes die Berufsbildungspolitik und die Verteilung
von Fördergeldern massiv beeinflussen wird. Unsere
gemeinsame Aufgabe muss es sein, neue Wege der
Einflussnahme aufzubauen und die betrieblichen
Interessenvertretungen zu qualifizieren, insbesondere
zu den Themen Schmalspurausbildung und Modularisierung.
Die ver.di Jugend wird sich auch zukünftig öffentlich
in die Diskussion einmischen. Und wir bleiben dabei:
Wer nicht ausbildet, darf auch nicht über Fachkräftemangel klagen. Umlagefinanzierung jetzt!
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Praktikum = Ausbeutung?!
Der „Arbeitsmarkt“ für Praktikanten/-innen wächst
weiter. Nach einer Untersuchung des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gab es im Juni
2006 etwa 600.000 Praktikanten und Praktikantinnen
in Deutschland. Eine Studie aus dem Jahr 2007,
welche die DGB-Jugend gemeinsam mit der Freien
Universität Berlin durchgeführt hat, zeigt, dass über
40% der Hochschulabsolventen/-innen nach ihrem
Abschluss Praktika absolvieren – drei Jahre zuvor
waren es noch 25%. Mit dieser Studie legte die DGB
Jugend erste repräsentative Zahlen zur Problematik
„Generation Praktikum“ vor. Und auch die jüngste
Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bestätigt, dass Praktika mittlerweile in fast jeder
jüngeren Berufseinstiegsbiographie zu finden sind –
und das nicht nur unter Akademikern/-innen, sondern
genauso unter jungen Menschen, die eine Berufsausbildung absolvieren wollen oder bereits absolviert
haben.
Das Problem bei den Praktika: Viele bieten nicht den
erhofften Lerneffekt, sondern die Praktika werden
in den normalen Betriebsablauf integriert – allerdings

mit dem Unterschied, dass es nur eine geringe oder
keine Entlohnung gibt. Darum lautet die Forderung
der Gewerkschaftsjugend: Ein gutes und faires Praktikum ist zeitlich begrenzt, angemessen vergütet und
wird im Rahmen der Ausbildung absolviert.
Kampagne „Faires Praktikum“
In den letzten vier Jahren hat die ver.di Jugend die
gewerkschaftsübergreifende Kampagne „Faires Praktikum“ unterstützt. Begleitet und koordiniert wird
die Kampagne durch die DGB Jugend, die neben den
erwähnten Studien und Recherchen insbesondere
das Service-Angebot für Praktikanten/-innen sowohl
online als auch vor Ort ausgebaut hat.

Die Ausbildereignungsverordnung (AEVO)
Zum 1. August 2003 wurde die Ausbildereignungsverordnung (AEVO) ausgesetzt. Ziel war es, Betrieben
den Einstieg in die Ausbildung zu erleichtern, die
diesen Schritt aufgrund der „bürokratischen Hürde“
AEVO bisher nicht gewagt hatten. Die Gewerkschaftsjugend hat die Aussetzung zu jedem Zeitpunkt
kritisiert und die Wiedereinsetzung gefordert. Damit
lag sie offensichtlich richtig! Denn wie das BiBB im
Jahr 2008 aufzeigen konnte, fiel die Zahl der neuen
Ausbildungsbetriebe und damit der neuen Ausbildungsstellen durch das Aussetzen der AEVO deutlich
geringer aus als vom Gesetzgeber erhofft.

Mit einer Online-Petition an den Deutschen Bundestag erreichte die Gewerkschaftsjugend die Rekordbeteiligung von über 60.000 Unterschriften für „Faire
Praktika und eine klare Trennung von Lernen und
Arbeiten“. Zu dieser Petition gab es eine öffentliche
Anhörung vor dem Petitionsausschuss im März 2007.

Auf der anderen Seite konnte nachgewiesen werden,
dass Ausbildungsabbrüche häufiger in Betrieben
auftreten, die über kein nach AEVO qualifiziertes Personal verfügen. Dies zeigt eindeutig, dass die AEVO
einen wichtigen Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildung leistet. Der Kampf der Gewerkschaftsjugend für die AEVO wurde letztlich belohnt:
zum 1. August 2009 wurde die Verordnung wieder
eingesetzt.

§ 2 Berufs- und arbeitspädagogische Eignung

Europäischer
Qualifikationsrahmen
Nachdem mit dem Europäischen Qualiﬁkationsrahmen (EQR) eine europäische Rahmensetzung erfolgt
war, begannen die Diskussionen um einen deutschen
Qualifikationsrahmen eher schleppend. Mittlerweile
liegt mit dem „Diskussionsvorschlag eines Deutschen
Qualifikationsrahmens (DQR) für lebenslanges
Lernen“ ein Stand vor, auf den sich alle Akteure der
Berufsbildung in Deutschland geeinigt haben.

Um auf die europaweit ähnliche
Problematik beim Berufseinstieg
aufmerksam zu machen,
baute die DGB Jugend die
europäische Vernetzung von
Praktikantenorganisationen im
Netzwerk "Generation P“ aus.
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Auch in diesem wichtigen Feld hat sich die Gewerkschaftsjugend positioniert und ist unter Federführung der DGB Jugend in dem Diskussionsprozess aktiv
gewesen. Eine Broschüre des DGB-Bundesvorstands
mit dem Titel „Der Deutsche Qualifikationsrahmen.
Chancen und Risiken aus gewerkschaftlicher Sicht“
fasst den derzeitigen Diskussionsstand zusammen.
Darin lässt sich auch nachverfolgen, dass es die Gewerkschaften waren, die überhaupt erst dafür sorgten,
dass im DQR der Begriff „Kompetenz“ umfassender
und weniger technokratisch als im europäischen
Format EQR verstanden wird.

Die berufs- und arbeitspädagogische Eignung
umfasst die Kompetenz zum selbstständigen
Planen, Durchführen und Kontrollieren der
Berufsausbildung in den Handlungsfeldern:
1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen
und Ausbildung planen,
2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken,
3. Ausbildung durchführen und
4. Ausbildung abschließen.
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JAV-Konferenz 2007:
„Mitgestalten. Mitbestimmen.“
Im Juni 2007 fand die dritte bundesweite JAV-Konferenz in Willingen statt. Mit einer großen thematischen Bandbreite sollten neu gewählte Jugend- und
Auszubildendenvertreter/-innen ebenso angesprochen werden wie erfahrene JAV-Mitglieder. So wurden am ersten Tag der Konferenz in verschiedenen
Workshops u.a. Themen wie „Duale Ausbildung –
ein Auslaufmodell?“, „Ausbildungszeit“ und „Berufsschule“ behandelt. Dabei wurde auch auf aktuelle
Entwicklungen wie die „Modularisierung der Ausbildung“ und die Interessensgegensätze zwischen Auszubildenden und Unternehmen eingegangen. Am
zweiten Tag der Konferenz stand die Arbeit der JAV
im Vordergrund. In einem breiten Workshop-Angebot
wurden u.a. die Herausforderungen in der Arbeit

als „Einer-JAV“ und die Zusammenarbeit zwischen
JAV, Personal- bzw. Betriebsrat und ver.di beleuchtet.
Darüber hinaus gab es zahlreiche Workshops, bei
denen sich die Teilnehmenden über Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit von JAVen und zu anderen Aspekten
rund um die praktische Arbeit austauschen konnten.
Am dritten und letzten Tag wurde der Schwerpunkt
auf die einzelnen Branchen gelegt. So gab es u.a.
Foren für die Branchen Finanzdienstleistungen, Handel und die Telekom.
Trotz einiger Schwierigkeiten in der Anfangsphase
zur Bewerbung der Konferenz kamen dann über 350
JAVen aus allen Bereichen. Herzlichen Dank an alle,
die mitgeholfen haben!

JAV-Konferenz 2009:
„Ziel: Übernahme“
Mit dem Schwerpunktthema „Übernahme“ fand
im Herbst 2009 die vierte bundesweite JAV Konferenz
mit knapp 200 Teilnehmenden in Erkner statt. Sie
richtete sich speziell an Mitglieder von G- und KJAVen,
JAV-Vorsitzende und junge Personal- und
Betriebsräte/-innen.
Die Konferenz gliederte sich in zwei WorkshopPhasen: In der ersten Phase „Theorie und Praxis zum
Thema Übernahme“ wurden verschiedene Handlungsansätze und Aspekte rund um die JAV-Arbeit
diskutiert, um das Thema Übernahme in den Betrieben und Dienststellen offensiver besetzen zu können:
Thema 1
Überstundenabbau als Instrument für höhere
Übernahmequoten
Thema 2
Arbeitszeitmodelle und ihre Potenziale für
bessere Übernahmeregelungen
Thema 3
Konstruktive Zusammenarbeit von JAV, BR/PR
und Belegschaft

Thema 4
Übernahmeregelungen in Betriebs und
Dienstvereinbarungen
Thema 5
Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit
In der zweiten Workshop-Phase wurden verschiedene
konkrete Aktionsideen entwickelt und praktisch vorbereitet. Am letzten Tag wurden die Aktionsideen auf
der Straße der brandenburgischen Stadt ausprobiert
und anschließend ausgewertet.
Fokussierung auf ein Thema
Am Ende der Konferenz standen zahlreiche Ergebnisse: Argumente, herausgearbeitete Hintergrundinformationen, Handlungsstrategien und Aktionsideen. Mit dieser JAV-Konferenz haben wir Neuland
betreten. Während auf den vorangegangenen Konferenzen versucht wurde, die Bandbreite an Themen
und Aufgaben der JAV abzudecken, haben wir
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JAV-Gremien nach
Landesbezirken

dieses Mal auf ein Thema fokussiert und dieses aus
verschiedenen Richtungen beleuchtet. Interessant war
für viele Teilnehmende, wie unterschiedlich die Regelungen zur Übernahme sein können. Selten nur ist
die Übernahme unstrittig. Oft wird befristet oder in
Teilzeit übernommen. Von diesem Austausch konnten
viele lernen und Rückschlüsse für ihre eigene Arbeit
ziehen. Auch der praktische und aktionsbezogene Teil
kam sehr gut an. Für einige war es die erste Demo,
sicher aber nicht die letzte. Und sie war mal wieder
unangemeldet, die Kolleginnen und Kollegen der
Polizei aber recht kooperativ.
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Da parallel zur JAV-Konferenz Frau Merkel offiziell
als Bundeskanzlerin in Amt und Würden gehoben
wurde, brachten die JAVen eine Grußkarte zum Kanzleramt. Drei Meter groß und von allen unterschrieben.
Die Botschaft: Frau Merkel. Sie haben drei Monate
Probezeit. Aus unserer Sicht hat Frau Merkel die Probezeit nicht bestanden.
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JAV-Wahlen
Für die ver.di Jugend ist die Arbeit mit JAVen und
damit auch die JAV-Wahlen ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Arbeit. So gibt es zahlreiche Unterstützungsangebote zur Durchführung von JAV-Wahlen,
wie den digitalen Wahlplaner, Arbeitshilfen, Newsletter aber auch zahlreiche Materialien für den Wahlkampf. Ergänzend werden flächendeckend Wahlvorstandsschulungen und Kandidaten/-innenseminare
angeboten. Die bisherigen Vordrucke im Intra- und
Internet wurden 2010 durch Printvorlagen in der
neu eingeführten ver.di Jugend-Printbox abgelöst.

FB2

Bei über 1.000 JAVen wurden die Wahlen aktiv
begleitet. Diese Zahl dürfte vor dem Hintergrund,
dass es weiterhin große Schwächen bei der Wahldatenerfassung gibt, sogar noch untertrieben sein.
Eine Auswertung des ARENA-Verteilers zeigt, dass die
ver.di Jugend zu über 5.000 JAVen Kontakt hat. Der
Bereich Jugend hat erste Schritte zur Verbesserung
der Datenlage unternommen: So wurde der Wahldatenerfassungsbogen vereinfacht und es ist eine entsprechende Aufforderung über den Bundesvorstand
an die Landesbezirke und Fachbereiche gegangen.
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Materialien für die JAV-Arbeit
Um die Arbeit der JAVen wirkungsvoll zu unterstützen, wurden zahlreiche Materialien rund um das
Thema JAV-Arbeit erstellt. Unser Grundsatz war dabei, dass es gerade bei den Arbeitshilfen nicht nur um
eine reine Erläuterung von Gesetzen geht, sondern
darum die JAVen stärker als gewerkschaftlich Aktive
in die Pflicht zu nehmen. So finden sich in den Materialien neben rechtlichen Erläuterungen auch Handlungsanregungen und Praxistipps. Dieser Ansatz soll
in Zukunft weiter ausgebaut werden. Neben den hier
aufgeführten Materialien gibt es im Internet auch
jav.info als Einstiegsangebot. Dieses Portal wird 2011
sowohl inhaltlich als auch grafisch überarbeitet.
Für die Wahlen der JAV gibt es sowohl nach dem
Betriebsverfassungsgesetz als auch nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz zahlreiche Materialien:
• Arbeitshilfe „JAV-Wahlen“
• Flyer „10 Schritte zur JAV-Wahl“
• CD Rom „Bits mit Biss“, inklusive
Wahlfristenrechner
• Werbemittel, wie Plakate, Flyer,
Kugelschreiberkarten
• Visitenkarten
• Gestaltungsvorlagen in der Printbox

Für den Start und die Grundlagen der JAV-Arbeit:
• eine Arbeitshilfe „JAV-Arbeit“
• JAV-Startpaket (JAV-Pins, Imagematerialien
der ver.di Jugend, etc.)
• bis Ende 2010 die ARENA
• Gestaltungsvorlagen in der Printbox
• Werbematerialien
• Präsentationen
Zum Thema Übernahme:
•
•
•
•
•
•

Flyer
Broschüren
Plakate
Präsentationen
Werbemittel
Aktionsmaterial

Zum Thema Ausbildungsende und Berufseinstieg:
•
•
•
•

Arbeitshilfe
Flyer
Broschüre
Präsentationen
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Toolboxen
Ergänzend zu den Arbeitshilfen, die den JAVen
neben rechtlichen Hintergrundinformationen auch
Handlungsanregungen geben, wurden zu verschiedenen Schwerpunktthemen auch Aktionsmaterialien
erstellt. Dabei stand im Vordergrund, dass diese mit
geringem zeitlichem und organisatorischem Aufwand
sowohl im Betrieb bzw. der Dienststelle als auch
auf der Straße eingesetzt werden können. Die zu den
einzelnen Themen entwickelten Materialien sind
natürlich auch zu anderen Themen einsetzbar.
Toolbox Übernahme
Hier werden weiße Pappkartons eingesetzt, die mit
Botschaften, Fragen oder Dialogen beschrieben werden. Mehrere Kartons können zu einem Turm aufeinander gestapelt werden, um die Wirkung zu vergrößern. Alternativ können sich Aktive den Karton
auch überstreifen und als wandelnde Litfasssäule
auf den Straßen die Passanten/-innen aufmerksam
machen. Dieses Aktionsset ist inzwischen das mit
Abstand beliebteste Material in der ver.di Jugend und
wird auch zu einer Vielzahl anderer Themen und
Anlässe eingesetzt.

Toolbox Ausbildungsqualität
Irritation schafft Aufmerksamkeit – das ist die Idee,
die dieser Toolbox zu Grunde liegt. Mit roten und
grünen Luftballons wird ein symbolisches Gespräch
zwischen Auszubildenden inszeniert. Grüne SmileyBallons stehen für die Auszubildenden – ihre „Aussagen“ sind auf großen, roten Textballons zu lesen.
Die Dialoge auf den Ballons sprechen für sich, daher
muss die JAV nicht ständig vor Ort sein.
Bundesweite JAV-Seminare
Die ver.di Jugend bietet auch auf Bundesebene JAVSeminare an. Diese verstehen sich als Ergänzungsund nicht als Konkurrenzangebot zu den regionalen
JAV-Seminaren. In Naumburg ﬁnden deshalb schwerpunktmäßig Seminare nach Bundespersonalvertretungsgesetz, JAV-Spezialqualifizierungen und JAVPraxis 2 und 3 statt. Allein an den bundesweiten
JAV-Seminaren nahmen in den Jahren 2007 bis 2010
1.300 JAV-Mitglieder teil.

Neben den Pappkartons wurden die Buttons
„Ich will bleiben“ als einfache und niederschwellige
Aktion und passend dazu „Ich will, dass du bleibst“
entwickelt. Damit kann man sichtbar Position für die
Übernahme beziehen: Tragen viele Auszubildende –
aber auch Beschäftigte, die sich solidarisieren wollen –
im Betrieb bzw. der Dienststelle gleichzeitig und
deutlich erkennbar diesen Button, wird daraus eine
aufsehenerregende Aktion.
Toolbox Ausbildungsplätze
Hier wurde die Idee einer Bodenzeitung aufgegriffen.
Auf dieser können Aussagen und Dialoge geschrieben werden, zu denen sich Kollegen und Kolleginnen
bzw. Passanten und Passantinnen positionieren können, indem sie entweder ihre Gedanken dazu auf der
Bodenzeitung ergänzen oder an einer entsprechend
auf der Bodenzeitung vorbereiteten Abstimmung teilnehmen. So wird eine inhaltliche Auseinandersetzung
gestartet und es entsteht die Möglichkeit für ein
Gespräch.

angweilig! JAVen
Infostand? Laas Aufmerksamkeit!
erregen ander
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Tarifrunden im öffentlichen Dienst: 2008 …
Der Slogan „ver.di Jugend macht Tarif“ war und ist
Programm, wenn es um die Tarifarbeit der ver.di
Jugend in den vergangenen Jahren geht. Tarifpolitik
ist Kerngeschäft von Gewerkschaften und somit
natürlich auch der ver.di Jugend.
Zur Vorbereitung und Begleitung der Tarifrunde
im öffentlichen Dienst 2008 wurde eine Jugendtarifkommission gebildet, die die jugendlichen Mitglieder in der Bundestarifkommission bei ihrer Arbeit
unterstützte, Rückkoppelungen ermöglichte und
die Diskussionen insgesamt auf breitere Füße stellen
sollte. Auf ihrer ersten Sitzung beschloss die Bundestarifkommission die Forderungen der Jugend für
die Tarifrunde:
• Verbindliche Übernahme aller Auszubildenden
• Ost-West-Angleich der Ausbildungsentgelte
im Bereich der VKA
• 120 Euro Festbetrag für alle Auszubildenden
Diese Forderungen haben sich innerhalb der ver.di
Jugend als mobilisierungsfähig und mitgliederwirksam
erwiesen und nicht zuletzt deshalb haben wir das
Bild der Streikaktivitäten entscheidend mitbestimmt.
In einigen Landesbezirken gab es spezielle Jugendaktionstage. Die Aktiven und „normalen“ Mitglieder
standen zu ihren Forderungen, was nicht nur an der
Streikbereitschaft zu erkennen war, sondern auch
an der Anzahl der jugendlichen Mitglieder, die wir im
Rahmen der Tarifauseinandersetzung mit unseren
Forderungen gewinnen konnten.

Gutes Tarifergebnis
Das Ergebnis der Verhandlungen war aus Jugendsicht insgesamt als Erfolg zu bewerten:
• Ost-West-Angleich der Ausbildungsentgelte
rückwirkend zum 01.01.2008
• Erhöhung der Ausbildungsentgelte um
einen Festbetrag von 70 Euro rückwirkend zum
01.01.2008 für alle Ausbildungsjahre.
Deutlich negativ wurden die Erhöhung der Arbeitszeit und die unverbindliche Kann-Bestimmung bei
der Übernahme aufgenommen, die auch nur im
Bereich des BBiG festgeschrieben wurde. Insgesamt
wurde das Tarifergebnis für die Auszubildenden
durch unsere ehrenamtlich Aktiven deutlich negativer als durch die Auszubildenden bewertet.
Die Energie, die die Übernahmeforderung entfacht
und zu der starken Mobilisierung und Streikbereitschaft innerhalb der Jugend geführt hat, sollte im
Anschluss an die Tarifrunde nicht einfach verpuffen,
sondern kanalisiert und für Aktionen vor Ort genutzt werden.
Das Thema Übernahme als tarifpolitisches Thema
wurde nicht aus den Augen verloren, sondern
vielmehr sollte der Übernahme dauerhaft einen
höherer Stellenwert gegeben und die Arbeitgeber
mit vielen betrieblichen Aktionen so lange unter
Druck gesetzt werden, dass in den nächsten Tarifverhandlungen eine verbindliche Übernahmeregelung
vereinbart werden kann. Dafür wurden u.a. Arbeitshilfen für JAVen, Präsentationen für Jugendversammlungen, Flyer, Sammlungen von Aktionsideen
und Plakate entwickelt um die Arbeit vor Ort zu
unterstützen.

… und 2010
Im Ergebnis der 2010er-Tarifrunde stand die Regelung,
dass alle Auszubildenden, die ihre Abschlussprüfung
mit mindestens „befriedigend“ bestanden haben, für
12 Monate zu übernehmen sind oder nachzuweisen,
dass eine Übernahme, aufgrund fehlenden Bedarfs
oder wegen personen-, verhaltens-, betriebsbedingter
oder gesetzlicher Gründe, nicht möglich ist. Diese
Regelung bleibt hinter unseren Forderungen zurück,
aber mit ihr haben wir über die betrieblichen Interessenvertretungen einen Fuß in der Tür, um vor Ort

die Übernahme für die Auszubildenden durchzusetzen. Deswegen werden wir auch in den kommenden
ÖD-Runden nicht locker lassen und unsere Forderung
nach einer verpflichtenden und dauerhaften Übernahmeregelung wieder auf die Tagesordnung setzen.

28

ver.di Jugend macht Tarif

ver.di Jugend macht Tarif

Wiederbelebung der
Arbeitszeitdiskussion

Tariftrainings der ver.di Jugend
Tarifpolitik ist das Kerngeschäft von Gewerkschaften.
Dennoch gelingt die Einbeziehung der Jugend dabei
nur sporadisch. In vielen Tarifrunden ist die Jugend
überhaupt nicht präsent. Dabei eignen sich besonders
tarifpolitische Auseinandersetzungen dafür, junge
Menschen für eine gewerkschaftliche Mitgliedschaft
und aktive Mitarbeit zu gewinnen, da es um ihre
Interessen vor Ort in den Unternehmen und Dienststellen geht, um konkretes Handeln fernab von
Gremienarbeit.

Motivation von jungen Menschen für Tarifauseinandersetzungen. Mit den Tariftrainings wollen wir
diejenigen unterstützen, denen es an zeitlichen,
personellen und auch finanziellen Ressourcen fehlt,
um diese Arbeit abzudecken. Ganz konkret geht
es hier um haupt- und ehrenamtlich Aktive die z. B.
einen Jugendvorstand/Jugendfachkreis im Fachbereich oder eine Gruppe von Auszubildenden im
Betrieb für die aktive Begleitung einer kommenden
Tarifauseinandersetzung qualifizieren wollen.

Diese Situation ist nicht durch das Fehlverhalten Einzelner verschuldet, sondern liegt in der bisherigen
Struktur und Anlage der Tarifarbeit in ver.di
begründet:

Mögliche Qualifizierungsinhalte sind:
• Grundlagen Tarifrecht

Die bisherigen Strukturen von Tarifkommissionen
hindern Jugendliche oft daran, sich aktiv zu beteiligen.
Nachwuchsförderung spielt eine untergeordnete
Rolle.

• Ablauf von Tarifverhandlungen –
das TaPo-Planspiel

Bei jungen Menschen fehlt das Wissen über Tarifpolitik und über die verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten.
Sie werden nicht immer zielgerichtet auf das Thema
Tarifpolitik angesprochen und gefördert.
Im Rahmen der tarifpolitischen Diskussion rund um
das Thema Übernahme wurde auch das damit in
Zusammenhang stehende Thema Arbeitszeitverkürzung wieder belebt. Im September 2008 setzten sich
Aktive in verschiedenen Foren mit Themen wie der
Historischen Entwicklung der Arbeitszeit(-verkürzung),
der 35-Stunden-Woche, Arbeitszeit in Ost und
West und Arbeitszeit in Europa auseinander. Unter
anderem wurde verabredet, das Thema mit Hilfe
eines eigenen Diskussionspapieres in die ver.di Jugend
zu tragen. Damit sollten die positiven gestalterischen
Möglichkeiten einer Arbeitszeitverkürzung mit den
Ansatzpunkten Arbeitsmarktpolitik, Balance zwischen
Arbeit und Freizeit, Möglichkeiten der Teilhabe an
der Gesellschaft, Gesundheitsschutz/Prävention und
Entwicklung eines neuen Arbeitszeitverständnisses
dargestellt werden.
Raus aus der Defensive
Das Papier sollte in den Landesbezirken, Bezirken
und Fachbereichen zur Diskussion anregen um innerhalb der ver.di Jugend zu einem neuen Verständnis
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über Arbeitszeit(-verkürzung) zu gelangen. Langfristiges Ziel sollte es sein, in Tarifrunden aus einer
Abwehrhaltung gegenüber Arbeitgeberforderungen
zu kommen und mit Arbeitszeitverkürzung ein
Thema offensiv zu besetzen, die Kolleginnen und
Kollegen dafür zu aktivieren und mit ihnen gemeinsam auch entsprechende Forderungen durchzusetzen.
Darüber hinaus geht es um die Sensibilisierung von
Auszubildenden und jungen Beschäftigten für ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit. Nicht zuletzt geht es um eine engere Verzahnung der Themen Arbeitszeit und Übernahme, vor
allem um die Frage, in welcher Weise sich Instrumente wie z.B. Altersteilzeit besser für Übernahme von
Auszubildenden einsetzen lassen. Alternative Modelle
der Arbeitszeitgestaltung sollten auch mit Blick auf
die komplette Erwerbsbiographie diskutiert und Positionen der ver.di Jugend dazu entwickelt werden.
Hier gibt es noch viel zu tun.

Um junge Menschen stärker in unsere Tarifrunden
einzubinden, haben wir das Qualifizierungsprojekt
„Jugend in Tarifpolitik“ entwickelt, mit dem wir
die Arbeit direkt vor Ort unterstützen. Der Kern des
Projektes ist eine Einstiegsqualifizierung und die
weitere

• Woher wir kommen: Tarifpolitik der letzten
60 Jahre

• Planung eines Diskussionsprozesses zur
Forderungsaufstellung
• Die Verhandlungssituation
• Volks- und betriebswirtschaftliche
Grundzusammenhänge
• Arbeitszeit und Übernahme
• Die besondere Situation bei Haus- und
Firmentarifverträgen
• (Alternative) Arbeitskampfformen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Ansprechen, aktivieren, mobilisieren –
Organizing-Ansätze in der Betriebsarbeit
Der Unterschied zu den bisher angebotenen tarifpolitischen Seminaren liegt in der dezentralen und
bedarfsorientierten Ausrichtung des Qualifizierungsprojektes. Es ist für all diejenigen gedacht, die sich
für die Durchsetzung ihrer Interessen in den Tarifauseinandersetzungen qualifizieren wollen, die aber
aus verschiedenen Gründen bisher nicht zu unseren
Tarifpolitischen Seminaren kommen.
Die genauen Inhalte, Zeitpunkt und Dauer des
Seminars werden dabei auf die individuellen Bedürfnisse sowie örtlichen Gegebenheiten abgestimmt.
Natürlich ist die Anbindung an bestehende Strukturen vor Ort fester Bestandteil eines jeden Seminars.
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Wir sind sozial unruhig!
Alle reden von der Krise – wir handeln! Mit dem
Zusammenbruch des US-amerikanischen Immobilienmarktes begann 2008 die größte Wirtschaftskrise
seit 1929. Die ver.di Jugend beteiligte sich zahlreich
an den vielfältigen Protesten gegen die Auswirkungen der Krise und die falsche Politik der Regierenden. Aber unsere Kritik zielte nicht nur auf die Symptome – sie ging wesentlich tiefer: „Diese Krise ist eine
Systemkrise.“ und „Die junge Generation hat keine
Aktien im System.“ waren zwei von acht Thesen, mit
denen die ver.di Jugend pointiert Kritik am kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem äußerte
und ein Weiterdenken einforderte.
Auf Demonstrationen am 28. März, 1. Mai und
16. Mai 2009 trugen wir symbolisch den Kapitalismus
zu Grabe: „Wir machen uns stark. Für einen neuen
Gesellschaftsvertrag. Nicht nur hier in Deutschland,
sondern überall in Europa. Und in aller Welt. Für eine
Gesellschaft, die die Menschen schützt. Eine Gesellschaft, die Chancengleichheit, gerechte Teilhabe, Sicherheit und Perspektiven garantiert.“ Diese Botschaften begleiteten unsere Kritik. Und unsere Botschaften
kamen an. Selten zuvor war die ver.di Jugend bundesweit so stark in den Medien vertreten, von Zeitungen über online-Portale bis hin zur Tagesschau.
Damit erreichten unsere Botschaften eine Vielzahl
von Menschen.
Dass unsere Systemkritik grundsätzlich und nachhaltig ist, wurde auch dadurch deutlich, dass sie nicht mit
den Demonstrationen verstummte. Ende letzten Jahres wurde eine Broschüre zur Kapitalismuskritik fertiggestellt, die den Aktiven der ver.di Stoff zum Weiterdenken und Vorschläge für aktives Handeln liefert.
Denn wir bleiben dabei: Eine andere Welt ist möglich.
Zur Lage des Systems Thesen über Krise
1. Die Krise ist eine Systemkrise.
Namen hat sie viele: Subprime-Krise, Finanzkrise,
Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise. Und keiner
stellt in Frage, dass die Lage ernst ist. Aber niemand
präsentiert eine Lösung. Weil sich niemand traut,
die Krise zu Ende zu denken. Und die Ahnung laut
auszusprechen: Dass ein System am Ende ist. Ein
System namens Kapitalismus.

2. Jede Gesellschaftsform hat ihre Zeit.
Der Kapitalismus war ein großer historischer Fortschritt. Er hat uns eine neue Zeit gebracht, mit der
Idee von Freiheit und einem besseren Leben. Doch
das ist hundertfünfzig Jahre her. Damals machten
der Privatbesitz an den Produktionsmitteln und die
Lohnarbeit Sinn: Weil es offenere Konzepte waren
als das Prinzip von Grundbesitz und Leibeigenschaft.
Weil sie Entwicklungsmöglichkeiten schufen.
3. Der Kapitalismus funktioniert nicht mehr.
Ein Wirtschaftssystem muss sich daran messen
lassen, wie gut es funktioniert. Wie es gesellschaftliche Ressourcen zu nutzen und die Entfaltung der
Menschen zu fördern versteht. Wie daraus Fortschritt für alle entsteht. Doch was kann der Kapitalismus heute? Es ist eine Schande, wie er mit unseren
Ressourcen umgeht: Die Natur wird rücksichtslos ausgebeutet. Echte Bildung findet kaum mehr statt.
Menschliche, kreative Arbeitskraft liegt massenhaft
brach. Unsere Intelligenz wird nicht genutzt. Gute
Ideen verkümmern. Der Markt hat ausverkauft.
4. Er war von Anfang an nicht gut durchdacht.
Zu gewaltig ist der innere Widerspruch des Kapitalismus: Zwischen der gesellschaftlichen Organisation
der Arbeit und der privaten Aneignung ihrer Ergebnisse. Zu flach das Streben nach Profit als Triebkraft
der menschlichen Entwicklung. Absurd die Konkurrenz zwischen den Menschen. Zwischen den Klassen.
Zwischen den Staaten. Zwischen Nord und Süd. Zwischen Asien, Europa und Amerika. All das wird immer
abstruser.
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5. Wer sich Schuldige sucht, ist auf dem Holzweg.
Schon vor hundert Jahren kostete der erste Weltkrieg Millionen Menschen das Leben und vernichtete
immensen gesellschaftlichen Reichtum. Weil „der
Franzos’“ schuld war an der miserablen Lage. Dann
waren „die Kommunisten“ schuld. Dann mussten
„die Juden“ dran glauben. Heute sind „die Ausländer“
schuld, die „Heuschrecken“ ... Oder Amerika. Es sind
immer dieselben einfachen Feindbilder: So geht Volksverdummung. So funktioniert Ablenkung, Propaganda, Ideologie. Und Faschismus. Der Fehler liegt
im System.
6. Die Rettungsversuche der Politik sind hilflose
Angstreaktionen.
Die Maßnahmen der Politik sind hilf- und hoffnungslos. Dahinter steht keine neue, vorwärtsweisende
Idee. Es sind alte Konzepte für ein altes System.
Die Milliarden, mit denen Staat und Politik die Banken stützen, gehören der Bevölkerung. Sie wurde
nicht gefragt. Man hätte das Geld in Bildung und
Ausbildung stecken können. Oder ins Gesundheitssystem. Zum Beispiel. Aber die Politik hat Angst vor
dem Neuen.
7. Die junge Generation hat keine Aktien im System.
Gerade die junge Generation hat am wenigsten
Grund, das System zu retten. Denn sie hat schon lange nichts mehr zu verlieren. Die soziale Schere klafft
weit auf – vor allem zwischen den Generationen.
Die Jungen besitzen fast nichts: Kein Geld, keine
Güter, keine Perspektiven. Praktika, Leiharbeit und
unsichere Jobs sind die Regel. Wenn überhaupt.
Die Jugend wird im großen Stil um ihre Zukunft betrogen. Ein Symptom des Untergangs.
8. Die Zeit für eine andere Gesellschaft ist reif.
Die Geschichte ist nicht Vergangenheit, sondern
ein Prozess. Der läuft auch heute noch weiter –
und keine Regierung der Welt kann das auf Dauer
verhindern. Nicht mit tausend „Schutzschirmen“,
nicht mit Zwang und nicht mit Terror. Das Alte geht,
das Neue kommt: Und die Menschen haben immer
wieder aktiv bewiesen, dass auch geschichtliche Epochen und überkommene Ordnungen gehen müssen.
Um etwas Neuem Platz zu machen. Etwas Anderem.
Etwas, das besser funktioniert. Die Jugend arbeitet
daran. Wir werden uns die nächste Gesellschaft selbst
organisieren. Denn die Zeit ist reif.
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Antirassismus-Forum 2008
Das Antira-Forum 2008 fand mit ca. 70 Teilnehmenden in der Jugendbildungszentrale in Naumburg statt.
Der Schwerpunkt lag auf dem Thema „Nationalismus“. Am Freitagabend ging es bei einem Inputreferat um die These des aufkommenden Nationalismus
in der deutschen Popmusik. Die Diskussion, die in
diesem Zusammenhang entstand war kontrovers: Es
wurde darüber diskutiert, wo Nationalismus anfängt
und ob es ein „gesundes“ Nationalbewusstsein
geben kann. In einem zweiten Inputreferat am Samstagmorgen wurde das Problemfeld „verkürzte Kapitalismuskritik“ angerissen. Hier ging es auch um

AntirassismusForum 2010
Am Antira-Forum 2010 nahmen ca. 60 Interessierte
aus fast allen Landesbezirken teil. Der inhaltliche
Schwerpunkt wurde anlässlich der stattgefundenen
Fußball-WM 2010 auf „Rassismus im Fußball“ gelegt.
Zu Beginn stand jedoch der Austausch im Vordergrund: Auf einem Markt der Möglichkeiten konnten
sich die Teilnehmenden über Projekte der ver.di
Jugend gegen Rassismus austauschen. Daneben stellten weitere antirassistische Initiativen und Vereine
ihre Arbeit vor. Den inhaltlichen Einstieg bildete ein
Vortrag zu Rassismus im Fußball und antirassistischen
Fußballinitiativen. In verschiedenen Workshops wurden Themen wie Standortnationalismus, Rassismus
im Fußball und Antisemitismus diskutiert. Zum
Abschluss gab es Praxisworkshops, bei denen Grundlagen erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet
wurden und ein Austausch über erfolgreiche antirassistische Arbeit in Kommunen stattfand. Darüber
hinaus wurde auch ein Blockadetraining angeboten.

häufig anzutreffende Karikaturen wie zum Beispiel
Heuschreckenbilder. Im Referat wurde deutlich
gemacht, wie eng solche Bilder an antisemitistischen
Bildern anknüpfen. Des Weiteren gab es zwei Workshop-Phasen: In der ersten theoretischen Phase
wurden u. a. Workshops zu den Themen Antisemitismus, Nationalismus, Standortnationalismus angeboten. In der zweiten Workshopphase standen praktische Aspekte im Vordergrund: Es wurde Grundlagenwissen zum Verhalten auf Demonstrationen, der
Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit vermittelt.
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So regional wie möglich,
so zentral wie nötig
Entlang des Qualifizierungsbedarfs unserer verschiedenen Zielgruppen unterteilt sich das Bildungsangebot der Bundesebene in die Bereiche:
• Themenseminare für alle
• Kompetenzen für Aktive, gegliedert in:
– Gewerkschaftspolitische Grundlagen
– Gesellschaftspolitik
– Tarifpolitik
– Internationales
– Kommunikation, Teamarbeit und Organisation
• Seminare für JAVen
Zusätzlich bieten der Fachbereich Bildung, Wissenschaft, Forschung und die DGB-Jugend
• Seminare für Studierende
an, die im Zentralen Bildungsprogramm der ver.di
Jugend veröffentlicht werden.
Das Angebot der zentralen Ebene versteht sich als
Ergänzung, Vertiefung, Fortführung und Spezialisierung des Bildungsangebotes der Bezirke und Landesbezirke, das den Schwerpunkt auf Einstiegs- und
Grundlagenangebote legt.
Gut geplant …
Um diesen Anspruch mit Leben zu füllen, stieß der
Bundesteamendenarbeitskreis (BTAK) 2008 auf
Grundlage der BJK-Beschlüsse zur Jugendbildungsarbeit einen Prozess zur Bildungsplanung an. Unter
Beteiligung aller Landesbezirke läuft dieser Bildungsplanungsprozess jetzt im dritten Jahr. In einem festgelegten Verfahren wird der individuelle Bildungsbedarf der gewerkschaftlich und betrieblich Aktiven
ermittelt, passende Seminarangebote dazu entwickelt
bzw. als Bedarf an die nächste Ebene weitergegeben
und dort nach Möglichkeit realisiert.
Im Frühjahr 2009 fand das Jugendbildungsforum
(JuBiFo) als Bildungsplanungstreffen statt. Die Ziele:
allen Landesbezirken, Bezirken und Fachbereichen ermöglichen, Einfluss auf die Bildungsplanung der zentralen Ebene zu nehmen, untereinander Kooperationen
zu verabreden, das Angebot an Seminarreihen zur Aktivenqualifizierung abzustimmen und Verabredungen
zur Veröffentlichung des Seminarangebots zu treffen.
Im Sommer 2009 haben die meisten Landesbezirke ihr
Bildungsprogramm auf den Schul- bzw. Ausbildungs-

jahresrhythmus umgestellt. In den zum Ausbildungsbeginn Anfang August erschienenen Programmheften wurden neben Angeboten der bezirklichen und
landesbezirklichen Ebene auch Kooperationen mit
anderen Landesbezirken und Angebote der Bundesebene ausgeschrieben.
Beim Bildungsplanungstreffen im Frühjahr 2010
wurde der Planungslauf aus dem Vorjahr ausgewertet und das Verfahren weiter optimiert. Zahlreiche
Verabredungen zu Kooperationen und Veröffentlichungen wurden getroffen, ebenso wie die weitere
Optimierung der gemeinsamen Bildungsplanung.
Das zentrale Seminarangebot wurde durch diesen
Prozess näher an die betriebliche Arbeit gerückt
(z.B. Workshops „Konkurrierende Gewerkschaften
im Betrieb“, „Aufbau betrieblicher Jugendstrukturen“, neue JAV-Spezial-Angebote) und es wird mehr
und mehr zur Regel, dass Aktive einen Teil ihrer
Qualiﬁzierung in Naumburg erlangen. Deshalb lässt
sich der Erfolg der abgestimmten Bildungsplanung
auch in der Steigerung der Auslastung des zentralen
Seminarangebots, sowie der Auslastung der Bildungszentrale Naumburg insgesamt ablesen (siehe Graﬁk).
Keine Quantität ohne Qualität
Um nicht nur ein tolles Bildungsangebot auf dem
Papier zu haben, arbeiten wir auch weiterhin an der
Qualitätssicherung unserer Bildungsarbeit. Die Entwicklung des Bildungsverständnisses, auf dessen
Grundlage der BTAK arbeitet, hat zu zwei Jugendbildungsforen für die Teamendenqualifizierung geführt:
2007 mit dem Fokus auf die Methodik-Didaktik in der
gewerkschaftlichen Jugendbildungsarbeit und 2008
zur antidiskriminierenden Bildungsarbeit. Ab 2009
nahmen wir die neueren Entwicklungen in der Sozialforschung zum Anlass, die Modelle der sozialen Milieus in unsere Bildungsarbeit zu integrieren. Hierzu
wurden zwei spezielle Teamendenqualis durchgeführt
und im Sommer 2010 ein JuBiFo „Milieus sind die
neue Klasse“ mit knapp 50 Teamerinnen und Teamern.
Die Nachwuchsentwicklung für die Teamendentätigkeit blieb für den BTAK und seine AG Quali(fizierung)
ständige Aufgabe und Herausforderung. Die Jugendbildungsstartpakete wurden jährlich von rund 60
Menschen besucht und das Angebot an Basisqualis
wurde zusätzlich zu den JAV- und Ge(werkschafts)-
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Po(litik)-Basisqualis um die Ko(mmunikations)
Ko(operation)-Basisqualifizierung erweitert.
Auch die Arbeit an Seminarkonzepten sichert die
Qualität unserer Bildungsangebote. Neben den
GPS1 bis 3-Konzepten wurden unter anderem die
Konzepte im Bereich der Kommunikationsseminare
überarbeitet und verschriftlicht, ebenso wie ein
Wochenendseminar zur EU in Zusammenarbeit mit
dem AK Internationales und das Seminarangebot
zu den Stufenvertretungen im öffentlichen Dienst
in Zusammenarbeit mit der ver.di b+b. Die JAV-Praxis
1 bis 3 wurden zum zweiten Mal überarbeitet und
stehen seit März 2011 im Bildungsportal runderneuert zum Download bereit.

Gemeinsam weiterbilden
Die Auslastung unserer Bildungszentrale steigt stetig.
Bis 2009 war die Belegung an den Rhythmus der
JAV-Wahlen gebunden. 2010 ist es anders gekommen:
9.750 Leistungstage – das ist Rekord. Gestiegen ist
vor allem die Zahl der Sitzungen, Tagungen und regionalen Seminare der ver.di Jugend. Naumburg wird
immer mehr zu einem ver.di-Haus. Auch 2011 ist die
Bildungszentrale gut gebucht. 60 Prozent Idealauslastung rücken in greifbare Nähe: 11.000 Leistungstage –
die Zeichen dafür stehen gut.

50 Jahre Naumburg
Im Oktober 2008 konnte die Bildungszentrale der
ver.di Jugend in Naumburg ihren 50. Geburtstag
feiern. Die Gäste des Jubiläums unternahmen eine
Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte. Hierzu
wurden verschiedene Pfade durch die Bildungszentrale gelegt. Neben den mehrfach veränderten baulichen Wohn- und Bildungsbedingungen, konnte vor
allem die Bildungsgeschichte des Hauses durchschritten werden: Welche Entwicklungen gab es im Bildungs- und Veranstaltungsangebot, welche Seminartypen kamen vor, was wollten junge Menschen
damals und heute lernen, erfahren und ausprobieren? Entlang dieser leitenden Fragen waren die einzelnen Räume gestaltet.
Viele Fotografien aus allen Epochen, unzählige
Bildungsprogramme, Einträge in Gästebücher, technische Geräte und Seminarmaterialien vermittelten
Eindrücke über den Wandel in der Bildungsarbeit.
Abgerundet wurden die „Zeit-Räume“ durch die Darstellungen bedeutender gesellschaftlicher und politischer Ereignisse. Daneben wurden diverse Alltagsgegenstände präsentiert, die den jeweiligen Lebensstil
der Seminarteilnehmer/-innen charakterisierten. Der
Blick auf 50 Jahre Bildungsarbeit macht deutlich: Zu
allen Zeiten war der Anspruch an Bildungsarbeit hoch.

Stand: 31.12.2010
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EU und Du
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Shalom

Im Februar 2009 fand in der Bildungszentrale in
Naumburg unter dem Titel „EU und DU“ die Europakonferenz der ver.di Jugend statt. In zahlreichen
Workshops wie zum Beispiel „EU für Einsteiger/-innen
und Fortgeschrittene“, „Partizipation und Mitbestimmung in der Europäischen Union“, „FlexicurityKonzept“ und „Liberalisierung und Privatisierung“.
setzten sich die mehr als 50 Teilnehmenden mit unterschiedlichen Aspekten der Europäischen Union
auseinander.

Durch die Konferenz, maßgeblich in Eigenregie von
Aktiven des Arbeitskreises Internationales geplant
und durchgeführt, konnte ein Interesse an internationaler Arbeit im Allgemeinen und Fragen zur Europäischen Union im Speziellen geweckt und somit das
„Buch mit sieben Siegeln“ ein wenig geöffnet werden.
Schließlich fanden sich danach neue Aktive für den
Arbeitskreis Internationales. Nicht nur deshalb wird es
2011 eine weitere Konferenz geben. Die Planungen
laufen bereits auf Hochtouren.

Neben den verschiedenen Workshops fand am zweiten Abend eine Podiumsdiskussion mit einem jungen
Kandidaten und einer jungen Kandidatin für das
Europaparlament statt, an der sich die Teilnehmenden mit vielen Fragen rege beteiligten.
"Ich habe mich noch nie mit der
EU befasst und habe bemerkt, wie
verbunden ich mit Europa bin.
Der positive Eindruck überwiegt."
"Europa spielt eine wichtige Rolle.
Ich sehe Europa positiv, da sich viele verschiedene Länder daran beteiligen."

Maike Peper, Hamburg

Ali Kodamann, Hamburg
"Wir müssen uns sehr kritisch mit der EU
beschäftigen und auf der Hut sein. Die
EU ist eine Wirtschaftsgemeinschaft – und
Menschen sind Zahlen."
"Ich weiß jetzt besser, was die EU ist, wie sie zu
erreichen ist. Sie bietet Chancen, erhält aber auch
Risiken - aber die Chancen überwiegen deutlich!"

Frank Franke, Duisburg

Richard Grekov, Schweinfurt

Zahlreiche Schwierigkeiten gingen der Proklamation
des Staates Israel am 14. Mai 1948 durch David Ben
Gurion voraus – mehrere Einwanderungswellen, die
Urbarmachung des Landes, der Konflikt mit der Bevölkerung Palästinas, die unentschlossene Haltung der
britischen Verwaltung und nicht zuletzt auch die
Verfolgung und Ermordung der Juden während der
Shoa. Auch nach der Staatsgründung brachen die
Schwierigkeiten nicht ab. Fünf Kriege musste Israel
im Verlauf seiner kurzen Geschichte bereits führen
und spätestens seit der ersten Intifada 1987 hat sich
der Konflikt mit der palästinensischen Bevölkerung
zugespitzt. Trotzdem hat Israel es geschafft eine
der wenigen stabilen Demokratien im Nahen Osten
zu schaffen und bis heute auszubauen.
Die ver.di Jugend und auch ihre Gründungsorganisationen organisieren bereits seit über 25 Jahren
regelmäßige Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen aus Israel, um sich über die Lebens- und Arbeitsbedingungen auszutauschen. Diese Tradition wurde
auch in den vergangenen vier Jahren aufrecht erhalten. 2007, 2008 und 2010 machten sich Delegationen
der ver.di Jugend auf den Weg nach Israel, um dort
Aktive unserer Partnergewerkschaft Histadrut kennen
zu lernen und mit Ihnen in einen intensiven Erfahrungsaustausch zu treten.
Im Vordergrund der Begegnungen stand immer die
Reflexion über Lebens- und Arbeitsbedingungen
sowie die gewerkschaftliche (Jugend-)arbeit vor Ort.
Um dies zu ermöglichen traf man sich mit Kollegen
und Kolleginnen der Jugendorganisation der Histadrut, mit Betriebsräten, Aktiven aus der Gewerkschaft
sowie Studierenden.

"Ich habe Ideen gesammelt - auch für mein Studium.
Mit Privatisierung und Liberalisierung in der EU werde ich
mich näher befassen. Ich habe hilfreiche Kontakte zum
ver.di-Europabüro gefunden."
Tobias Schiffner, Lüdenscheid

Gute Tradition - die IsraelDelegationen der Gewerkschaftsjugend.

Blick auf Geschichte und Gegenwart
Selbstverständlich ist es für deutsche Gewerkschafter/-innen in Israel auch unbedingt notwendig, sich mit
der Geschichte auseinander zu setzen und dem Gedenken der während der Shoa verfolgten und ermordeten Menschen den notwendigen Stellenwert einzuräumen. Wir besuchten die Shoa-Gedenkstätte Yad
Vashem und trafen uns mit Überlebenden des Holocaust und sprachen mit ihnen über ihre Erlebnisse
und Erfahrungen.
Ein weiteres großes Thema stellt auch immer die
außenpolitische Lage von Israel dar. Daher wurde in
Diskussionsrunden die Geschichte des Konfliktes mit
Palästina und Möglichkeiten für einen dauerhaften
Frieden in der Region beleuchtet, ohne dass dabei
einfache Patentlösungen präsentiert werden konnten.
Kernpunkt der Rückmeldungen von Teilnehmenden
war sehr häufig, dass sich das Bild über den Staat
Israel durch das Erleben vor Ort verändert hat und
viele Eindrücke mit nach Hause genommen werden.
Für die ver.di Jugend ist das auch ein Beitrag, antisemitischen Tendenzen in Deutschland entgegenzuwirken. Nicht nur deshalb werden wir den Austausch –
zukünftig in Zusammenarbeit mit der DGB Jugend –
auch in den nächsten Jahren fortsetzen.
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Bündnisarbeit der
ver.di Jugend
Im Berichtszeitraum fand ein Ausbau der strategischen Bündnisarbeit statt. Im Vordergrund standen
dabei folgende Ziele:
• Einﬂussnahme auf die Öffentliche Diskussion
zu den jeweiligen Themen
• Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen
Akteuren
• Erreichen konkreter Ziele, wie z. B. die Verhinderung des europaweit größten Naziaufmarschs
mittels Blockaden
• Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung der
ver.di Jugend
So engagierte sich die ver.di Jugend zum Beispiel in
den Bündnissen „Dresden-Nazifrei“, „1. Mai-Nazifrei“,
dem Stuttgarter Bündnis gegen den Bahnhofsumbau,
bei Bündnissen rund um die Krisenproteste, dem Bildungsstreikbündnis und einer Vielzahl weiterer regionaler Bündnisse. Wichtige Bündnispartnerinnen sind
neben Schüler-, Studierenden- und Parteijugendverbänden vor allem auch Antifagruppen.

Die Koordination der jeweiligen Bündnisarbeit
innerhalb der ver.di Jugend war je nach Bündnis auf
unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Generell
kann bei der Strategie und Ausrichtung der Bündnisarbeit der ver.di Jugend ein positives Fazit gezogen
werden. Die ver.di Jugend genießt bei ihren Bündnispartnern/-innen großes Vertrauen. Des Weiteren
konnte in den meisten Fällen die oben genannten
Zielsetzungen erreicht werden. So konnte in zahlreichen Pressemitteilungen und bei Pressekonferenzen Inhalte und Standpunkte der ver.di Jugend
transportiert werden.
Herausgehoben werden soll die besondere Bedeutung der „Nazifrei“-Bündnisse. Ansatz der Bündnisse
war es, Naziaufmärsche mittels Sitzblockaden zu
verhindern. Damit betrat die ver.di Jugend gemeinsam mit ihren Bündnispartnern/-innen eine rechtliche
Grauzone. Die ver.di Jugend nahm hier innerhalb
der Gewerkschaften eine Vorreiterrolle ein. Mehrfach
konnten Naziaufmärsche erfolgreich verhindert
werden.

Der Gipfel!
Die ver.di Jugend kritisiert die acht führenden Industriestaaten (G8) als (mit-)verantwortlich für eine ungerechte Weltordnung, die gekennzeichnet ist durch
Umweltzerstörung, Krieg und ständig wachsende
Armut – sowohl im globalen Süden als auch in den
Industrieländern. Die ständig wachsende Armut und
das Elend von Millionen stehen im krassen Gegensatz zum rasant wachsenden Reichtum, der sich in
den Händen weniger konzentriert.
Wir akzeptieren diese ungerechte Weltordnung nicht
und sprechen den G8 das Recht ab, unsere Zukunft
zu verplanen. Aus diesem Grund rief die ver.di Jugend
zur internationalen Demonstration am 2. Juni 2007
in Rostock gegen die Politik der G8 auf und beteiligte
sich an den verschiedenen Aktionen, Blockaden und
Protesten.

Zur Vorbereitung auf die Protestaktivitäten wurde
vom 18. bis 20. Mai 2007 ein Vorbereitungsseminar in
der Bildungszentrale der ver.di Jugend in Naumburg
organisiert. Neben der Unterstützung der Demo
am 2. Juni in Rostock und der dazugehörigen Mobilisierung, hat sich die Gewerkschaftsjugend am Alternativgipfel beteiligt.
Die Aktivitäten der Gewerkschaftsjugend wurden
zentral durch die DGB Jugend koordiniert. Leider
wurden nicht alle Absprachen eingehalten und
unterschiedliche Interessen nicht ausreichend abgestimmt und berücksichtigt. Dies führte in der Vorbereitung der Proteste zu vielen Verstimmungen
und unnötigen Doppelarbeiten. In der Auswertung
ist für zukünftige Bündnisarbeit mehr Sensibilität
vereinbart worden.
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Beteiligung am Bündnis „Nazifrei!
Dresden stellt sich quer“
Seit 2009 brachte sich die ver.di Jugend in die Aktivitäten gegen den europaweit größten Naziaufmarsch
in Dresden ein. Nachdem es 2009 noch eine starke
Abgrenzung zwischen dem Antifa-Spektrum auf der
einen Seite und zivilgesellschaftlichen Initiativen und
Organisationen auf der anderen Seite gegeben hatte,
fand mit Blick auf 2010 ein Umdenken bei entscheidenden Akteuren statt. Ausgehend von einer Aktivierungskonferenz im November 2009 wurde vereinbart, dass 2010 ein breites, Spektren übergreifendes
Bündnis ins Leben gerufen werden sollte, mit dem
Ziel, den Naziaufmarsch 2010 mit Massenblockaden
zu verhindern.
Die ver.di Jugend war innerhalb des Gewerkschaftsspektrums bei der Vorbereitung der Blockaden und
der Erweiterung des Bündnisses federführend beteiligt. So beteiligte sich das Bundesjugendbüro bei
der praktischen Vorbereitung und stellte den Informationsfluss zwischen Bündnis und Gewerkschaftsjugend sicher. Die ver.di Jugend betrat mit dem
Aufruf zu Massenblockaden bewusst eine rechtliche
Grauzone: Juristisch wird der Aufruf zur Verhinderung einer genehmigten Demonstration häufig als
Straftat interpretiert. Die ver.di Jugend vertritt in
dieser Frage die Auffassung, dass es sich dabei weniger um eine juristische als vielmehr eine politische
Frage handelt. Selbst wenn die Blockade eines Naziaufmarschs nicht legal ist, so ist sie doch legitim.

Dieser Position schlossen sich auch andere Gewerkschaftsjugenden, wie z. B. die IG Metall Jugend und
die NGG Jugend an. Auch ver.di als Gesamtorganisation schloss sich per Gewerkschaftsratsbeschluss dem
Blockadeaufruf des Bündnisses an.
So konnte am 13. Februar 2010 der Naziaufmarsch
erfolgreich verhindert werden. Grundlage des Erfolges war die Zusammenarbeit zwischen Antifagruppen,
lokalen Initiativen, Gewerkschaften, Parteien und
Jugendverbänden sowie zahlreichen weiteren Organisationen und Einzelpersonen. Mit der klaren Ankündigung, den Naziaufmarsch durch Blockaden zu stoppen, wurde der Raum des symbolischen Protestes
verlassen. Die Entschlossenheit tausender Menschen,
sich mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams den
Nazis in den Weg zu stellen, machten die Blockaden
zu einem Erfolg. Auch 2011 beteiligte sich die ver.di
Jugend wieder am Bündnis und mobilisierte aktiv
nach Dresden.

SUPER
Aktion!!!

Kampagne und Großdemo
„Der Deckel muss weg“
Für ver.di war 2008 die Kampagne „Der Deckel muss
weg“ ein Schwerpunkt. Diese Kampagne richtete sich
gegen die staatliche Deckelung der Krankenhausgelder bei steigenden tatsächlichen Kosten, was auch
negative Auswirkungen auf die Arbeitssituation und
Übernahmechancen von Auszubildenden hat. Somit

beteiligte sich auch die ver.di Jugend über den Fachbereich 3 hinaus an dieser Kampagne.
In vielen Städten fanden 2008 Aktionen und Demonstrationen von Klinikumsbeschäftigten und Auszubildenden statt. Die Kampagne wurde auch von der

Deutschen Krankenhausgesellschaft unterstützt, in
der die meisten Deutschen Krankenhäuser organisiert
sind. Zur abschließenden Großdemo am Brandenburger Tor kamen über 130 000 Menschen. Vielerorts
wurden die Beschäftigten von Klinikumsleitungen
für die Demonstration freigestellt, teilweise wurden
Busse gemeinsam von ver.di und Krankenhäusern
finanziert.

43

Auch in Naumburg gab es zeitgleich eine Demonstration. Denn die SiE des dritten Durchgangs befanden
sich in der Bildungszentrale und da sie nicht zur Großdemo fahren konnten, wurde eine Demo vor Ort
gestartet. Mit Erfolg. Die Lokalzeitung brachte einen
ausführlichen Bericht und die Demo wurde sogar
durch einen Einsatzwagen der Polizei geschützt.

„Was soll Politik?“ – die Kampagne
im „Superwahljahr“
Im so genannten „Superwahljahr“ 2009 steckt
die Wirtschaft in einer tiefen Krise und die Politik ist
direkt in der Verantwortung. Gerade die junge Generation ist besonders stark betroffen. Ihre Zukunftsperspektiven brechen weg. Bei der „Generation
prekär“ geht es um ganz reale Existenzängste. Die
junge Generation hat den Eindruck, dass die Politikerinnen und Politiker ihrer Verantwortung nicht
gerecht werden.
Mit unserer Kampagne „Was soll Politik?“ haben
wir sie daran erinnert, dass sie einen Auftrag haben.
Dieser besteht auch darin, sich für die Bedürfnisse,
Fragen, Wünsche und Ängste der Menschen zu interessieren und diese ernst zu nehmen. Flankierend zu
den vielfältigsten Aktionen vor Ort, wurde im August
2009 mit zentralen Aktionen die heiße Phase des
Wahlkampfes eingeleitet. Den Auftakt bildete eine
Ad-Busting-Aktion gegen die Landtagswahlplakate
der NPD in Dresden. Die vorhandenen NPD-Plakate
wurden umgestaltet, so dass ihre rassistischen
und antisemitischen Aussagen gegen die NPD selbst
gerichtet wurden. Auf einmal stand da zum Beispiel:
„Handschellen für uns Ganoven“, „Vernunft statt
NPD“ oder „Wir sind doofes Volk – NPD“. Die Dresdner beobachteten die Aktion und spendeten viel
Beifall. Die Nazis sind daran gewöhnt, dass ihre Plakate abgerissen werden. Allerdings ist es neu für sie,
dass ihre eigenen Aussagen gegen sie gerichtet werden. Entsprechend reagierten sie und entlarvten

Der Bundestag mal in ein
anderes Licht getaucht.

sich mit ihren Aufrufen selbst, in dem sie alte Methoden auspackten und ihren Wahlkampf mit Straßenterror gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter verbinden wollten.
Zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase fragte
die ver.di Jugend am 13. August: „Was soll Politik?“
und setzte so ein Leuchtfeuer für die Forderungen der
jungen Generation. Als Projektionsfläche für die
Lichtinstallation wurde das Reichstagsgebäude mitten
in der Bannmeile ausgesucht. Die Antworten waren
in den letzten Monaten im Internet, in Umfragen und
Diskussionen auf der Straße und im Betrieb gesammelt worden. Die Anforderungen der jungen Generation wurden dabei sehr klar und deutlich: „Endlich
Perspektiven für die Jugend!“, „Ausbildung für alle!“
oder „Ausbeutung stoppen – Mindestlohn einführen“
waren die häufigsten Forderungen.
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Aktiventreffen in Markelﬁngen
Vom 20. bis 23. August 2009 trafen sich rund 200
Aktive in Markelfingen und blickten auf die Aktionen
der vergangenen Monate zurück, tauschten sich zu
ihren Erfahrungen damit aus und setzten sich mit
Aktionen zur gezielten Grenzüberschreitung auseinander. Das Treffen diente auch der Absprache von
Aktionen für die kommenden Wochen bis zur Bundestagswahl und den dann anstehenden Koalitionsverhandlungen. Um nicht nur in der Theorie zu bleiben,
wurden verschiedene Aktionsformen in Konstanz
ausprobiert. Am besten kam dabei die Aktion „Neue
Masche? Erst ausbilden und dann fallen lassen. Stri(c)kt
dagegen.“ an. Das Wortspiel ist ernst zu nehmen.
Einige Aktiven saßen in der Stadt und strickten. Wie
ganz nebenbei ergaben sich zahlreiche Gespräche
rund um Forderungen in Tarifverhandlungen, zur
Übernahme und ähnliches. Weitere Aktionen mit laufenden Pappkartons, Umfragen auf Bodenplatten,
Sprühkreide und Straßentheater hatten Arbeitszeit,
die Gesundheitspolitik, Rassismus im Betrieb und
Sexismus in der Gesellschaft zum Thema. Eine Gruppe
nahm sich in einer Ad-Busting-Aktion die Wahlplakate vor und sorgte so für Aufmerksamkeit.
Selbst die sonst eher zurückhaltende Presse in Konstanz griff die Aktionen positiv auf und veröffentlichte
mehrere Meldungen. Unter anderem diese:

te Aktion,
Gute Leute, gu
gute Laune!
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Streik für ein besseres
Bildungssystem

Protest der Gewerkschaftsjugend
Mit einer groß angelegten Protestaktion hat die
Gewerkschaftsjugend von ver.di in der Konstanzer
Innenstadt auf sich aufmerksam gemacht. Unter
anderem haben die Mitglieder Wahlplakate
umgestaltet.
Die rund 200 Mitglieder der ver.di Jugend verbrachten ihr Aktiventreffen in Markelfingen. Eine
ihrer Aktionen war, in der Konstanzer Innenstadt
auf sich und ihre Ziele aufmerksam zu machen.
In acht bis neun Gruppen demonstrierten sie unter
anderem für ein Grundeinkommen, Grundsicherung und gegen Privatisierung vor allem von Krankenhäusern. Bei einer weiteren Aktion manipulierten sie – ungeachtet der Strafverfolgung wegen
Sachbeschädigung – Wahlplakate. Bei diesem sogenannten „politischen AdBusting“ griff der
Gewerkschaftsnachwuchs die Parolen auf den Plakaten auf und interpretierte diese sinnentfremdend, aber so, dass sich daraus eine aus der ver.diSicht treffendere Aussage bildet. „Mit unseren
Aktionen wollen wir deutlich machen, was wir
von den Phrasen und inhaltsleeren Wahlkampfslogans der Parteien halten“, sagte Ringo Bischoff,
Bundesjugendsekretär der ver.di Jugend, und:
„Die Politik kann die Menschen nicht auf ewig für
dumm verkaufen.“ Im Wahljahr 2009 wollen
die Jung-Gewerkschafter die Politik offensiv mit
den Forderungen und Wünschen der jungen
Generation konfrontieren.

15. Juni 2009. Über 70 lokale Bündnisse von Schülerinnen, Schülern und Studierenden riefen zu einem
bundesweiten Bildungsstreik auf. ver.di hat die Proteste anlässlich des Treffens der Kultusministerkonferenz und des Jahrestages der Bologna-Erklärung zur
Reform der Hochschulen in Europa unterstützt.
„Bildung braucht keine Auslese, sondern Qualität. Wir
fordern ein Grundrecht auf Ausbildung und freien
Zugang zu den Hochschulen“, sagte Frank Werneke
zum Auftakt der Streikwoche.
Gute Bildung ist die Voraussetzung für gesellschaftlichen Wohlstand. Mit Sonntagsreden allein lässt
sich weder der Ausbildungsplatzmangel beseitigen
noch die schlechte Studienqualität verbessern. In den
Konjunkturpaketen der Bundesregierung war kein
Geld für die Bildungsqualität vorgesehen. Die Bundesregierung investierte lediglich in die Sanierung baufälliger Schul- und Hochschulgebäude. Unsere Forderung lautete: Zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung und Wissenschaft.
Für ein sozial gerechtes Bildungswesen
In den vergangenen Jahren hat das deutsche Bildungssystem bei nationalen und internationalen Vergleichsstudien durchweg schlecht abgeschnitten. Die Zahl
der Jugendlichen ohne Qualifikation ist überdurchschnittlich hoch. Hauptschüler und Hauptschülerinnen
haben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Eine
halbe Million junger Menschen steckt in Warteschleifen zwischen Schule und Beruf fest. Die Situation
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist noch
aussichtsloser. Im Vergleich zu ihren deutschen Mitschülern verlassen sie die Schule doppelt so häufig
ohne Abschluss. Auch von den Hochschulen werden
immer mehr Menschen ausgeschlossen. In den vergangenen Jahren ist es hierzulande nicht gelungen,
die Zahl der Studienanfänger/-innen deutlich zu
erhöhen. Stattdessen werden Studiengebühren eingeführt und erschweren den Zugang zur universitären Bildung noch weiter.

Gemeinsam mit Studierenden, Schülern und Schülerinnen setzte sich die ver.di Jugend für ein sozial
gerechtes, öffentliches Bildungswesen ein. Da das Bildungsbündnis anders organisiert ist und nicht auf
Strukturen zurückgreifen konnte, wie sie in Gewerkschaften üblich sind, hat sich die ver.di Jugend zentral
abgesprochen, dezentral beteiligt und aktiv eingebracht.
Die Bildungsproteste 2010 waren leider deutlich
kleiner ausgefallen. Doch flammten zeitgleich viele
andere Konﬂikte auf. Nicht nur im Bildungssystem
ist ein grundsätzliches Umdenken nötig. Ohne soziale
Gerechtigkeit lassen sich die Probleme dieses Jahrhunderts nicht lösen.
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Freiheit statt Angst
Am 13. September 2009 demonstrierten über 15.000
Menschen friedlich für demokratische Rechte. Das
Motto: Freiheit statt Angst. Die von einem breiten
demokratischen Bündnis getragene Großdemonstration richtete sich gegen Vorratsdatenspeicherung,
Datenmissbrauch, Internetsperren und Lauschangriffe.
Auch die Gewerkschaftsjugend gehörte zu den Unterstützern und Frank Bsirske war einer der Hauptredner
bei der Abschlusskundgebung.
Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem
völlig unnötigen Vorfall. Die Polizei ging mit brutaler
Härte gegen Passanten vor und hat diese grundlos
ernsthaft verletzt. Der Vorfall ist filmisch ausführlich
dokumentiert worden und das Video kursierte kurze
Zeit nach dem Vorfall im Internet. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die Jugendorganisationen
von ver.di und IG Metall die sofortige Einsetzung
eines unabhängigen Untersuchungsausschusses durch
die Bundesregierung. Zwar gab es diesen Untersuchungsausschuss nicht, doch durch erheblichen öffentlichen Druck wurden die Verantwortlichen bei der
Polizei zur Rechenschaft gezogen. Und es bildeten sich
neue Allianzen zwischen Gewerkschaftsjugend und
„Piraten“. Auch 2010 beteiligte sich die ver.di Jugend
an der Großdemonstration.
Worum geht‘s? Aus dem Aufruf:
Daten kennen keine nationalen Grenzen. Deswegen muss vor allem international etwas geschehen. Die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung
muss auf europäischer Ebene gekippt werden,
um eine Neuauﬂage oder Wiedereinführung
hierzulande zu verhindern. Die Internetsperren
konnten in Deutschland zwar vorerst verhindert
werden. Doch stieß die EU-Kommissarin Cecilia
Malmström die Debatte auf europäischer Ebene
erneut an.
Vertrauliche Daten werden nicht nur im Namen
der Bundesrepublik, sondern auch im Namen
der Europäischen Union gesammelt. Im Aktionsplan zum sogenannten “Stockholmer Programm”
ist der massive Ausbau europäischer Sicherheitsarchitekturen, die Aufrüstung an den Außengrenzen Europas und eine äußerst bedenkliche
Zusammenführung von EU-Datenbanken vorgesehen. Damit wird nicht nur das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gefährdet.

Auch die Menschenrechte von Migrantinnen
und Migranten werden dadurch beschnitten. Diese zweifelhafte Sicherheitsdoktrin lehnen wir
ab und setzen uns stattdessen für ein freies und
lebenswertes Europa ein.
Bürgerrechte werden weiter abgebaut. Vor allem
die zunehmende Vermischung der Kompetenzen
von Polizei, Geheimdiensten und Militär sowie
die Auslagerung hoheitlich staatlicher Gewalt an
private Unternehmen bauen Rechte der Bürger
und Bürgerinnen ab.
Die Überwachung nimmt zu. Am Arbeitsplatz,
in Bildungsinstitutionen und im Privaten werden
wir zunehmend beobachtet. Auch staatliche
Stellen registrieren, überwachen und kontrollieren uns bei immer mehr Gelegenheiten. Die informationelle Selbstbestimmung schrumpft von Tag
zu Tag. Egal was wir tun, mit wem wir sprechen
oder telefonieren, wo wir uns bewegen, mit wem
wir befreundet sind, wofür wir uns interessieren –
der “große Bruder” Staat und die “kleinen Brüder und Schwestern” aus der Wirtschaft wissen
es immer genauer. Dieser Abbau der Privatsphäre
gefährdet unsere demokratische Gesellschaft.
Menschen, die sich ständig beobachtet und überwacht fühlen, können sich nicht unbefangen
und mutig für ihre Rechte einsetzen. Weder in
Deutschland noch anderswo.
Wir wollen eine freie und offene Gesellschaft.
Diese kann nur durch die Gewährleistung von
Privatsphäre, vertraulicher Kommunikation und
einem zensurfreien Zugang zu Informationen
bestehen. Privatsphäre ist ein wichtiger Teil unserer menschlichen Würde – und zwar in allen
Lebensbereichen.
Ein Thema für die Jugend und spannend, dies
im Bündnis zu bearbeiten. Mit Sicherheit werden
wir uns in den nächsten Jahren damit stärker
auseinandersetzen.
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Stuttgart 21 – Widerstand regt
sich nicht nur hier
In Stuttgart gingen 2010 monatelang Woche für
Woche zehntausende Menschen gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 auf die Straße. Sie fordern die Offenlegung aller Pläne, Verträge und Kosten und einen
Baustopp bis zu einem Bürgerentscheid über dieses
Milliardenprojekt. Die Staatsmacht reagiert mit Prügeltruppen und kann nicht verstehen, was die Bevölkerung gegen dieses Projekt hat. Schließlich wurden
sie doch von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt.
Und es gibt nun einmal Entscheidungen, die ganz
„sachlich“ und nach „wirtschaftlichen Interessen“ abgewägt werden müssen.
Das sehen die Menschen jedoch anders. Alle paar Jahre an der Urne die Stimme abgeben und dann darauf hoffen, dass alles in ihrem Sinne geschieht, ist vielen zu wenig. Wie in Stuttgart organisieren sich auch
anderswo und zu anderen Themen die Menschen:
Im Wendland zum Beispiel fand im Herbst 2010 die
größte Castortransport-Gegendemonstration aller
Zeiten statt. Beflügelt wurden die Proteste durch die
Verlängerung der Laufzeiten der Atomreaktoren.
Die Politik ist irritiert – anscheinend ist das nicht die
Form des Engagements, das sie sich seit längerem
vom Volk wünscht.

Viele von den Demonstrierenden sind Gewerkschaftsmitglieder, viele davon in ver.di. So ist es nicht verwunderlich, dass bei den einzelnen Protestaktionen
viele Jugendfahnen auftauchen, Aufrufe unterstützt
werden und sich Aktive einbringen. Denn für die
ver.di Jugend sind dies auch wichtige Themen. Wir
nehmen sie mit in die Betriebe und diskutieren mit
den jungen Menschen, welche Alternativen sie sehen.
Wie sie leben wollen. Und wir schlagen die Brücke
zwischen Diskussion und Protest. Im Betrieb und auf
der Straße.
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von verschiedenen Tarifrunden erstellt worden.
Um möglichst unkompliziert, schnell und betriebsnah informieren zu können, sind die Vorlagen
in der printBOX erstellt worden.

FÜR UNSERE
ARBEIT

• Flyer, Infobroschüre und Arbeitshilfe
„ver.di Jugend – Besser leben mit Tarif“
• Flyer „Ja, ich bin konsequent.“
• Verschiedene Flyer zur Information in Tarifrunden
Ansprache und Information von speziellen
Zielgruppen
Der Übergang von der Ausbildung ins Erwerbsleben
ist für junge Menschen ein wichtiger Schritt, der
mit vielen Veränderungen und vielen Fragen verbunden ist. Für die ver.di Jugend ist dies ein wichtiger
Zeitpunkt, um die in der Ausbildung geknüpften
Kontakte zu festigen.
• Flyer und Broschüre „Was kommt nach
der Ausbildung?“
• Arbeitshilfe „Aktiv zum Ausbildungsende“
• Flyer Lohnsteuerberatung

Neue und überarbeitete
Publikationen
Der Bereich Jugend hat als ständige Aufgabe die Überarbeitung und Neuentwicklung von Arbeitshilfen und
anderen Materialien. Folgende Materialien sind in
den vergangenen Jahren entweder komplett überarbeitet oder neu herausgegeben worden:
Jugendbildungsprogramm
Das zentrale Seminarangebot erscheint jedes Jahr
und ergänzt die regionalen Bildungsangebote und
verweist auf diese, fasst übergreifende Themen
zusammen und konzentriert sich vor allem auf die
Aktivenqualifizierung.
JAV-Arbeit
Die Arbeitshilfen sind komplett überarbeitet worden.
Neben der juristischen Aktualisierung sind die Arbeitshilfen um einen gewerkschaftlichen Positionsteil
zum jeweiligen Thema und Aktionsvorschläge für die
betriebliche Arbeit ergänzt worden.

• Arbeitshilfe zur JAV-Wahl nach BetrVG und
BPersVG

In den vergangenen Jahren hat die Anzahl an dual
Studierenden stark zugenommen. Eigentlich sind
sie mit Auszubildenden vergleichbar, doch viele rechtliche Fragen sind noch ungeklärt: Gilt der Tarifvertrag
auch für mich? Kann ich in die JAV gewählt werden?
Wie ist meine Übernahmeregelung? Für die ver.di
Jugend ist diese Zielgruppe mit ihren Wünschen und
Anforderungen noch recht neu.
• Flyer und Broschüre „Gemeinsam mehr erreichen.“

• Wahlplaner

Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederstärke von Gewerkschaften ist entscheidend für ihre Durchsetzungskraft. Insofern ist eine
positive Mitgliederentwicklung eine unserer größten
Aufgaben. Dabei hilft ein schneller, konzentrierter
Überblick über die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten, verbunden mit aktuellen Analysen und Interpretationen.

• E-Book zur Übernahmeregelung und Handlungsamöglichkeiten öD Kommunen und Bund

• Newsletter zur Mitgliederentwicklung der ver.di
Jugend – erscheint quartalsweise

• Toolboxen für die JAV-Arbeit mit Aktionsideen
zu Themen wie Ausbildungsqualität, Übernahme,
Ausbildungsplätze, Tarifauseinandersetzungen

Wissen für Aktive – Gesellschaftspolitik
Eine neue Reihe in den Publikationen wendet sich
an die Aktiven in der ver.di Jugend. Mit Hintergrundinformationen, Tipps für die betriebliche Arbeit
und Anregungen zum Weiterlesen.

• Arbeitshilfe für die JAV-Arbeit nach BetrVG
und BPersVG
• Arbeitshilfe Übernahme
• Arbeitshilfe zum Jugendarbeitsschutzgesetz

Tarifarbeit
Neben den grundsätzlichen Informationsmaterialien
sind eine ganze Reihe von Flyern zur Unterstützung

• Broschüre „Konkurrenzorganisationen“
• Reader zum Kapitalismus
• Reader „Ideologie. Macht. Nazis.“
Antira-Arbeit
• Plakat „Neue Nazis tarnen sich“
• Aufkleber „Nazis wegputzen.“
• Aufkleber „Vorsicht. Bissiger Antifaschist“
und „Vorsicht. Bissige Antifaschistin.“
Öffentlich und kreativ
Demonstration, Straßenprotest. Auch das zeichnet
die ver.di Jugend aus. Keineswegs sind das alle
Materialien. Aber diese wurden oder werden in
großem Umfang eingesetzt.
• ARENA - Das Magazin der ver.di Jugend
• E-Book social media
• Botschaftsschilder
• Aktionsideen mit Sprühkreide, Schablone
und AdBusting
• Krisenplakate, Aufkleber und Thesen
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Die neuen Tools der ver.di Jugend
Neben diesen Publikationen haben wir in den letzten
Jahren verschiedene Hilfsmittel und Werkzeuge entwickelt, um die Arbeit unserer Aktiven zu erleichtern.

• Unterstützt bei der Planung und Durchführung
der Ansprache (Checklisten, Materialarchiv, Kalender mit Erinnerungsfunktion) und spart Zeit.

Der Dialogplaner
Die kontinuierliche Ansprache von Auszubildenden
und jungen Beschäftigten ist eine der wichtigsten
Aufgaben der ver.di Jugend. Denn nur mit einer starken Basis in Betrieb und Dienststelle kann ver.di
die Interessen von Arbeitnehmern/-innen wirkungsvoll durchsetzen.

• Gibt einen Überblick über alle geplanten Maßnahmen für die optimale Nutzung knapper Ressourcen.

Um auf die unterschiedlichen Gegebenheiten flexibel reagieren zu können, wurden Module zu den verschiedenen Phasen der Ausbildung wie zum Beispiel
Ausbildungsstart, Probezeitende oder Ausbildungsende entwickelt. So können Ansprache-Anlässe optimal genutzt werden, um Auszubildende und junge
Beschäftigte für ver.di zu gewinnen.
Damit vor Ort ein angepasstes Ansprachekonzept
strategisch und systematisch geplant werden kann,
wurde 2009 der Online-Dialogplaner entwickelt. Mit
persönlichen Zugangsdaten können Jugendsekretäre/-innen und Aktive ihre Betriebe einordnen und die
Ansprache zeitlich planen.
Der Dialogplaner:
• Verschafft einen Überblick über alle Ausbildungsbetriebe im Bezirk und hilft Prioritäten zu setzen.
• Macht konkrete Vorschläge für den Dialog mit
unseren Zielgruppen zu verschiedenen Anlässen
während der Ausbildung.

51

ARENA – Das Infomagazin der ver.di Jugend

Die printBOX
Um dem Interesse nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten von Materialien vor Ort Rechnung zu tragen,
dabei aber einen gemeinsamen Auftritt als ver.di
Jugend im Corporate Design zu wahren, wurde 2010
die ver.di Jugend printBOX entwickelt. Aus verschiedenen Vorlagen in den Gestaltungslinien JAV-Arbeit,
JAV-Wahlen und Tarifarbeit können in der printBOX
individuelle Flyer, Newsletter und Plakate erstellt werden. Die Vorlagen sind eine Mischung aus bestehenden Medien und frei editierbaren Bereichen. So bleibt
der gemeinsame Auftritt erhalten und Informationen
können gezielt angepasst, individualisiert und auf die
betriebliche Situation zugeschnitten werden. Erstellt
werden können PDF-Dateien zur Verbreitung via Mail
oder als hochauflösende PDF-Datei zum Druck vor
Ort.
Materialkatalog
Im Materialkatalog finden sich alle Materialien der
ver.di Jugend. So haben Jugendsekretäre/-innen und
Aktive einen guten Gesamtüberblick über sämtliche
Materialien und können diese ganz einfach je nach
Bedarf für ihre Arbeit vor Ort bestellen. Der Materialkatalog ist über einen Link im Intranet für alle nutzbar. Das Angebot wird ständig weiterentwickelt und
aktualisiert.

Wie bleiben wir kontinuierlich in Kontakt mit den
Jugendlichen vor Ort, auch wenn im Betrieb gerade
nichts ansteht? Eine der Antworten auf diese Frage
lautet: mit der ARENA. Alle drei bis vier Monate
erhalten interessierte Azubis, betrieblich Aktive und
natürlich JAVen die ARENA. Mit Artikeln über Themen, die junge Gewerkschafter/-innen umtreiben, mit
Tipps für die JAV-Arbeit oder Aktionsideen für Aktive
und solchen, die es werden wollen. Wer sich fragt,
was die ver.di Jugend eigentlich jenseits des eigenen
Betriebs tut, findet hier viele Antworten. Wir berichten regelmäßig über die Ausbildung in unterschiedlichen Branchen, neue Ausbildungsberufe und Ausbildungssysteme in anderen europäischen Staaten. Wir
berichten über die vielfältigen Möglichkeiten, die
Interessen der jungen Generation in der Arbeitswelt,
in der Politik und in der Gesellschaft zu vertreten –
und fordern die Leser/-innen auf, sich zu beteiligen.

Wir stellen junge aktive Gewerkschafter/-innen und
ihre Erfolgsgeschichten vor und wollen sie damit zum
Nachmachen anregen.
Seit 2007 sind 13 Ausgaben der ARENA erschienen.
In diesem Zeitraum ist die Auflage von 13.700 Exemplaren, die an etwa 5.000 unterschiedliche Adressen
geschickt wurden, auf 14.600 Exemplare und insgesamt 4.600 Betriebsadressen und knapp 1.800 Privatadressen gesteigert worden.
Neugewählte JAVen in Betrieben und Dienststellen
ohne regelmäßigen Kontakt zur ver.di Jugend machen
den ersten Schritt auf uns zu, weil sie die ARENA
nach ihrer Wahl mit ihrem eigenen Namen adressiert
bekommen wollen; wir melden diese Änderungen
regelmäßig an die Bezirke, damit die Jugendsekretäre/-innen wiederum reagieren können: Wir bleiben
in Kontakt und die ARENA hilft uns dabei.
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www – Gewerkschaftsjugend interaktiv
Nichts verändert sich so schnell wie das Internet.
Was gestern noch topaktuell war, ist schon morgen
total veraltet. Gleichzeitig gewinnt das Internet und
die darauf aufbauenden Plattformen immer mehr
an Bedeutung. Gerade die sozialen Netzwerke sorgen
für Verbindungen und Austausch unter Menschen
und Gruppen, die sonst nie Kontakt zueinander gefunden hätten. In unserer alltäglichen Arbeit und in
Kampagnen ist das Internet als ein wichtiger Bestandteil für die Entfaltung von kollektivem Druck nicht
mehr wegzudenken.
Die ver.di Jugend hat in den letzten Jahren ihre
Internetpräsenz weiter ausgebaut und ist neue Wege
gegangen. Statt nur darauf zu vertrauen, dass junge
Menschen auf der Suche nach Antworten auf unseren
Seiten fündig werden, wenn sie nur lange genug
suchen, haben wir Neuland betreten. Zunächst in der
Kampagne „Was soll Politik“ zur Bundestagswahl
2009, mit einem auf Beteiligung ausgerichteten Portal, aktionsbezogen, kritisch und auffordernd.
ver.di Jugend auf Facebook
Daraus leiteten sich erste Versuche in den sozialen
Medien ab. Während vor Ort schon viele gewerkschaftliche Jugendgruppen in Facebook und anderen
Portalen entstanden waren, gab es noch keine übergreifende Präsenz der ver.di Jugend. Das änderte
sich Anfang 2010: Die Facebook-Seite „Was soll Politik“ lädt seitdem zu Diskussionen ein, informiert,
gibt Anregungen, ist kritisch und hat binnen kurzer
Zeit über 2.000 Freunde gefunden. Die Beteiligung
an Diskussionen und Aktionen wächst beständig. Viel
besser als zuvor zeigt sich, wie vielfältig die ver.di
Jugend ist, wie viele mitmachen und wie kreativ wir
sind.

Aber auch das herkömmliche Internet hat weiterhin seine Berechtigung: Während zunächst der umfassende Ausbau an Informationen für Auszubildende,
Studierende, junge Erwerbstätige, JAVen und Aktive,
für die betriebliche und gesellschaftspolitische Arbeit
auf dem Jugendportal www.verdi-jugend.de im Vordergrund stand, gewinnen nach und nach die themenund zielgruppenorientierten Portale an Bedeutung.
Bereits seit mehreren Jahren haben sich die Informationsportale ausbildung.info und jav.info etabliert.
Seit Mitte 2010 wird an einer umfassenden Neustrukturierung und Aktualisierung der Seiten gearbeitet.
Außerdem soll der Auftritt unter www.verdi-jugend.de
verschlankt und übersichtlicher gestaltet werden.
Weitere Themenportale sollen unser Online-Angebot
ergänzen. In Planung sind der Aufbau von eigenen
Seiten zu den Themen Diskriminierung/antirassistische Arbeit und Jugendtarifpolitik. Die Arbeiten dazu
begannen Ende 2010 und werden voraussichtlich
Ende 2011 abgeschlossen sein.
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Kassensturz
Trotz erheblicher Verringerung der finanziellen
Mittel konnte die zentrale Jugendarbeit in ver.di
wichtige Entwicklungsprojekte voran bringen.
Dass dies möglich war, ist vor allem auf die sehr gute
Zusammenarbeit der ehren- und hauptamtlichen
Aktiven der ver.di Jugend zurückzuführen. Eine verbindliche und auf Schwerpunkte konzentrierte
Arbeitsplanung und eine an den unterschiedlichen
Kompetenzen orientierte bundesweite Zusammenarbeit ist die Grundlage dafür.
Trotzdem sind nicht alle Vorhaben zu realisieren gewesen. Maßgeblich hierfür sind die geringer gewordenen finanziellen Mittel. Während zur letzten
Bundesjugendkonferenz noch eine gute finanzielle
Ausstattung berichtet werden konnte, nahmen in
der Folge die finanziellen Mittel stark ab. Um die
Entwicklung nachvollziehen zu können, weist die
Übersicht einen weiter gefassten Zeitraum aus.
Haushaltsstruktur
In den einzelnen Jahren werden unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt. Diese sind abhängig von anstehenden Ereignissen, zum Beispiel Bundestagswahl oder JAV-Wahl, und den verabredeten Arbeitsschwerpunkten. Beispielhaft sind nachfolgend
die Haushalte 2009, 2010 und 2011 im Vergleich
dargestellt.

Reduzierung der öffentlichen Mittel
Mit Gründung von ver.di gab es einen Bestandsschutz
auf die Fördergelder aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes der ehemaligen DAG. Dieser lief 2007
aus. Hinzu kommt eine systematische Abschmelzung
der Zuweisung der öffentlichen Mittel durch die
Bundesregierung.
Einnahmen aus Materialverkauf
Seit 2005 mussten die Preise für Materialien, insbesondere zur Ansprache zum Berufsstart deutlich
erhöht werden. Bedingt durch die geringer gewordenen Mittel konnten Subventionierungen nicht mehr
aufrechterhalten werden. „Gewinne“ macht das
zentrale Jugendbudget dadurch nicht. Lediglich die
real entstehenden Kosten für die Produktion und
Lagerung der Materialien werden abzüglich einer
ggf. möglichen Förderung aus öffentlichen Mitteln
umgelegt. Dies bedeutet allerdings auch, dass die
Kosten lediglich innerhalb der Organisation umgeschichtet werden.
Kampagnenfonds
Im Bundestagswahljahr 2009 standen einmalig
Mittel zur Finanzierung der Kampagne „Was soll Politik“ inklusive des Aktiventreffens zur Verfügung.

Jahr

Budget ver.di

Einnahmen aus
Materialverkauf

Einnahmen aus
öffentlichen Mitteln

2005

646.000 €

60.000 €

380.000 €

2006

593.000 €

93.000 €

320.000 €

2007

573.000 €

120.000 €

360.000 €

2008

535.000 €

120.000 €

153.000 €

2009

590.000 € plus 60.000 €
(aus Kampagnenfonds)

130.000 €

170.000 €

2010

506.300 €

130.000 €

153.000 €

2011

439.614 €

ca. 130.000 €

ca. 151.000 €
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Der Bereich Jugend
Kostenträger

2009

2010

2011

Allgemein

11%

10%

11%

Ehrenamtliche Vorstände

9%

6%

5%

Jugendbildungsarbeit

6%

7%

7%

JAV-Arbeit

16%

13%

13%

JAV-Wahl

3%

7%

4%

Tarifarbeit

11%

12%

7%

Ausbildung und Berufsstart

28%

30%

34%

Antirassismus

4%

4%

4%

Internationales

5%

3%

6%

Allgemeine Jugendpolitik

3%

3%

5%

Publikationen und Kommunikation

4%

5%

4%

Nach der Bundesjugendkonferenz 2007 startete der
Bereich Jugend mit Silke Mader, Frank Schreckenberg
und Ringo Bischoff. Erfreulicherweise wurde das
Team kurze Zeit später durch Erika Palm verstärkt.
Tanja Flanhardt war zu ihrer Einarbeitung von Januar
2007 bis Juni 2008 im Bereich Jugend und ist seither
als Sekretärin in Nord beschäftigt. Mehr als zehn
weitere Jugendsekretäre/-innen in Einarbeitung des
zweiten bis vierten Lehrgangs waren zeitweise im
Bereich Jugend eingesetzt, haben die Arbeit im Bundesjugendsekretariat kennengelernt, uns dabei tatkräftig unterstützt und für viel frischen Wind und
Spaß gesorgt.

Leider hat uns Mitte 2010 Frank Schreckenberg nach
vielen Jahren Jugendarbeit verlassen. Frank ist seitdem Tarifsekretär im Fachbereich 8 und ist dort auch
zuständig für die berufliche Bildung. Wir wünschen
Frank bei den neuen Aufgaben viel Spaß, Erfolg und
immer ein Prozent mehr beim Abschluss, als gefordert
war. Das Jugendteam sagt Danke für die Zusammenarbeit, den Spaß und die klaren Worte – in der Diskussion wie auch zu jeder anderen Gelegenheit.

Anfang September 2008 hat Jan Duscheck seine
Einarbeitung im Bereich Jugend begonnen und ist
seit März 2010 im Bereich Jugend beschäftigt. Mit
Start des fünften SiE-Lehrgangs im September 2010
hat Holm-Andreas Sieradzki seine Einarbeitung im
Bereich Jugend begonnen.

Ringo Bischoff
Erläuterungen:
Allgemein: Dies sind sämtliche Kosten für Treffen,
Reisen, Unterkunft und Verpflegung, Telefon, Kopieren etc., die durch Hauptamtliche verursacht werden. Dazu gehören auch die Arbeitstreffen mit den
Landesjugendsekretären/-innen und das bundesweite Jugendsekretäre/-innen-Treffen.
Ehrenamtliche Vorstände: Hier sind die Kosten für die
Treffen der GF, des BJV und das Aktiventreffen
zusammengefasst.
Jugendbildungsarbeit: Die Planung, Abstimmung
und Erstellung des Jugendbildungsprogramms, das
Jugendbildungsforum und der BTAK inklusive
Arbeitsgruppen.
JAV-Arbeit/JAV-Wahl: Alle Arbeitshilfen und Materialien für die JAV-Wahl bzw. die tägliche Arbeit sowie
das Infomagazin ARENA.
Tarifarbeit: Alle Materialien und Informationen zur
Jugendtarifarbeit im Allgemeinen sowie zur Begleitung von Tarifrunden, Qualifizierungen zur Tarifarbeit, Treffen und Veranstaltungen des AK Tapo

Ausbildung und Berufsstart: Alle Materialien, wie
zum Beispiel Jugendkalender, Flyer, Informationsbroschüren sowie der Internetauftritt.
Antirassismus: Der Reader „Ideologie. Macht. Nazis.“,
AntiRa-Forum, Bündnisaktivitäten sowie die Treffen
des AK AntiRa.
Internationales: Sämtliche Kosten für die Mitarbeit
in der UNI Youth, das internationale Jugendforum,
Delegationen nach Israel und der AK Internationales.

Silke

Holm-Andre
as Sieradzk
i

Allgemeine Jugendpolitik: Dies ist ein Kostenträger,
der für Schwerpunkte vorhanden ist. Dazu gehören
Kampagnen wie „Was soll Politik?“, Aktionen und
Demonstrationen sowie die allgemeine Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.

heck
Jan Dusc

Publikationen und Kommunikation: Internetauftritt allgemein, Sonderdrucksachen oder Ankauf von
Materialien von der DGB Jugend. Hinzu kommen
Informationen und Drucksachen, die anlassbezogen
erscheinen.

Erika Palm

r

Made

Frank Schreckenberg
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den JAV-Seminaren (ohne Arbeitskreise) ca. 920
und bei den eigenfinanzierten Seminaren ca. 550
Jugendliche teilgenommen. Durch die Regionalisierung der Bildungsarbeit konnten wir jedes Jahr
die Zahl der Teilnehmenden auf unseren Seminaren steigern. Daraus entstanden jährlich vier JAVund vier politische Bildungsprogramme.
• Bei unserem jährlichen Pfingstjugendcamp
nahmen insgesamt ca. 700 Jugendliche teil. Durch
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die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen und durch das Erleben
von gewerkschaftlicher Jugendarbeit gelang es
uns, viele Jugendliche für die aktive Arbeit zu begeistern und langfristig an ver.di zu binden.
Gewerkschaft muss in der Lebensrealität der Menschen stattfinden. Daran haben wir uns orientiert und
versuchen, diesen Grundsatz durch alle unsere
Arbeitsbereiche zu ziehen.

Landesbezirk Bayern
Projekt Gute Ausbildung
Mitte 2009 wurde das Projekt Gute Ausbildung
von der ver.di Jugend Bayern entwickelt.
Ziele des Projektes waren:
•
•
•
•

Landesbezirk
Baden-Württemberg
Arbeits– und Lebensbedingungen für junge Menschen in diesem Land zu verbessern, das ist unser Ziel.
Unsere zahlreichen Veranstaltungen, Aktionen und
Gespräche tragen dazu bei, diesem Ziel näherzukommen. Nur durch die permanente Auseinandersetzung
mit Themen wie Rassismus, Demokratie, Krieg und
Frieden, Arbeitsbedingungen auf der ganzen Welt,
Lohn– und Gehaltsforderungen, Arbeitszeit, Übernahme, Ausbildungsqualität, Parlamentswahlen, Bahnhofsneubauten, Studiengebühren, JAV-Wahlen, Seminarangebote, Internetkommunikation, Jugendstudien u.v.m. bekommen wir eine Vorstellung, wie der
Weg zu diesem Ziel aussieht. Und wir können nur
etwas erreichen, wenn wir viele Menschen auf unserem Weg mitnehmen.
Unsere Schwerpunkte der letzten vier Jahre waren:
• Jugendtarifarbeit mit unserer Landesjugendtarifkommission im öffentlichen Dienst und zahlreichen
Aktivitäten zu verschiedenen Tarifrunden in den
Bezirken.

• Bei der Mitgliedergewinnung und -bindung
haben wir viel bewegt. Die Herangehensweise über
unterschiedliche Werbekonzepte, das Arbeiten
mit Schwerpunktbetrieben, dem Newsletter etc.
hat sich bewährt, aber befindet sich auch in einem
ständigen Weiterentwicklungsprozess.
• Viele Aktivitäten in der Öffentlichkeit haben das
Profil der ver.di Jugend nicht nur nach außen
geprägt, sondern uns auch als ernst zu nehmende
Organisationsgliederung gefestigt. Dazu haben
unser jährlich stattfindender, landesweiter Aktionstag, die Übernahmekampagne, die Aktionen in
Konstanz, die Kampagne „Was soll Politik?“ und
die Landtagswahlkampagne beigetragen.
• Die Arbeit der ver.di Jugend ist stark geprägt
von unserer Bildungsarbeit, die sich durch alle
Jugendgremien zieht. Schwerpunkte waren
die JU-Seminare, das landesweite JAV-Forum, die
JAV-Seminare und –Arbeitskreise und unsere
Wochenendseminare. In der Summe haben bei

stärkere Betriebsorientierung in der Jugendarbeit
JAV/AV in Aktion bringen und an ver.di binden
Verbesserung der Ausbildungsqualität
Aufbau von innergewerkschaftlicher Kompetenz

Es wurden Wandzeitungen entwickelt, die am
Anfang der Versammlungen den Einstieg ins Thema
ermöglichen und einen Überblick geben, welche
Aspekte zur einer „Guten Ausbildung“ gehören. Entlang der Ergebnisse, die auf dem Feedback der
Auszubildenden beruhen, arbeitet die JAV mit den
Auszubildenden weiter.
JAV-Konferenzen
Im Rhythmus von 2 Jahren finden JAV-Konferenzen
in Bayern statt und sind zur festen Institution geworden. Auch hier steht die Beteiligungsorientierung
im Vordergrund. So fand auf der 3. Bayrischen JAVKonferenz als aktiver Teil eine öffentliche Ausbildungsplatzversteigerung in Forchheim statt, auf der
die Perspektivlosigkeit Jugendlicher dargestellt
wurde und anschließend in einer Kundgebung mündete. Die lokale Presse berichtete über die Aktion.
Gute Arbeit und Gute Ausbildung waren ständig
Themen und wurden in Workshops mit den Themen
Tarifpolitik, Betriebsvereinbarungen und Berufsschule verknüpft.
Jugendtarifarbeit
Jugendtarifarbeit hat in den letzten Jahren an Stellenwert innerhalb der Jugendarbeit gewonnen.

Gemeinsam mit der Bundesebene und den zuständigen Fachbereichen in Bayern konnten die jeweiligen Tarifauseinandersetzungen durch Beteiligungsorientierung und Aktionen besser genutzt werden
um Tarifforderungen für unsere Mitglieder transparent zu machen und sie zu aktivieren. Die Ergebnisse
spiegeln sich nicht nur Abschlüssen, sondern auch
in der Mitgliedergewinnung wieder.
Junge Frauen
Mitte 2009 hatte der LBJV die Idee, junge Frauen
gezielt anzusprechen, zu fördern und spezielle Seminare für junge Frauen anzubieten. Diese setzen sich
zum Beispiel mit „Sexismus – was ist das eigentlich?“
und „Wie können wir Rollenbilder aufbrechen?“
auseinander. Mittlerweile gehört dieses Seminar zum
festen Bestand der Jugendbildungsarbeit und wird
jährlich angeboten.
Mitgliedergewinnung
Mitgliedergewinnung – vor allem von Auszubildenden – ist neben der Aktivenqualifizierung und Steigerung der betrieblichen Durchsetzungsfähigkeit eines
der wichtigsten Ziele der Jugendarbeit in Bayern.
Intensiv wurde sich mit Organizing- und Kampagnenarbeit auseinandergesetzt. Unternehmensrecherche,
Mapping, 1 zu 1-Gespräche, Relationsnetzwerke
wurden in die Jugendarbeit als Schlüsselelemente
eingeführt.
Für die Versammlungsfreiheit
Mit dem Entwurf eines Versammlungsgesetzes für
Bayern beschloss der Freistaat 2008 als erster die
massive Einschränkung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Dies hatte schwere Folgen für die Gewerkschaften, da Streikversammlungen und Demonstrationen erschwert wurden. Gewerkschaften,
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Parteien und Initiativen organisierten landesweiten
Widerstand gegen das Gesetz.
Im August 2008 hat die CSU-Mehrheit das umstrittene
Versammlungsgesetz beschlossen. Im Februar 2009
wurden Teile des Versammlungsgesetzes durch das
Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt. Deshalb
einigten sich im Mai 2009 CSU und FDP auf zahlreiche Entschärfungen.

Umschau
Die Mitglieder bringen sich aktiv in die bundesweite antirassistische Arbeit ein. Neben vielen
landesweiten Seminaren, zahlreichen Demonstrationen und betrieblichen Aktivitäten ist ein herausragendes Beispiel die erfolgreiche Blockade des
europaweiten größten Naziaufmarsches in Dresden
am 19. Februar 2010, an der sich viele Jugendliche
aus Bayern beteiligt haben.

Faschismus ist keine Meinung sondern ein Verbrechen
Nach der Bildungsreise zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz im August 2008 gründete die
ver.di Jugend Bayern einen Arbeitskreis Antirassismus.

Höhepunkte der Jugendbildungsarbeit
In der Jugendbildungsarbeit gelang es, trotz eines
stetigen Rückgangs der öffentlichen Zuschüsse einige
beachtliche Höhepunkte zu setzen. So konnten zahlreiche Aktive für eine systematische Mitgliedergewinnung auf Grundlage der Organize now-Trainingsreihe

Berlin-Brandenburg braucht die Unterstützung der
Gesamtorganisation und neue Wege der innerlandesbezirklichen Kooperation, um Jugend als Bewegung
erlebbar zu machen und unsere Organisation in Sachen Nachwuchs stärker aufzustellen. Brisante betriebs-;
branchen- und fachbereichsübergreifende Themen
im Jugendbereich (wie z.B. Übernahme, Ausbildungsqualität, Ausgliederung von Ausbildung) gibt es dafür
genügend.

Landesbezirk
Hamburg

Landesbezirk
Berlin-Brandenburg
Trotz abnehmender Ressourcen im haupt- wie im
ehrenamtlichen Bereich gelang es in den vergangenen Jahren, gezielt thematische bezirksübergreifende Schwerpunkte in der gesellschafts- und gewerkschaftspolitischen Arbeit zu setzen. Dazu zählen die
Antirassismus-Arbeit (zum Beispiel mit der Kampagne
„Keine Stimme den Nazis“ zu den Landtagswahlen
in Brandenburg 2008), die Jugendaktionen am 1. Mai,
der G8-Gipfel in Heiligendamm, Aktionen gegen die
Rente mit 67 und die Mindestlohntour. Auch die
Auseinandersetzung rund um die Novellierung des
Jugendarbeitsschutzgesetzes, das Internetportal
Dr. Azubi der DGB Jugend, das bundesweite Aktiventreffen 2009, die Pfingstcamps der DGB Jugend und
über die Bezirksgrenzen hinaus organisierte JAV-Tage
boten Anlass zur Zusammenarbeit und Vernetzung.

2010 sogar überhaupt keine – mit Ausnahme der
durch die Bundesverwaltung finanzierten Jugendsekretärin in Einarbeitung. Seit Ende 2008 existiert
kein Landesbezirksjugendvorstand mehr. Unter diesen
Bedingungen ist fraglich, ob sich auf Basis von nur
noch zwei Bezirksjugendvorständen (Berlin und
Potsdam/Nordwestbrandenburg) künftig eine bezirksübergreifende Jugendarbeit aufrechterhalten lässt.
Hier ist schnelles Umdenken und Handeln erforderlich.
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Nachdem am 3. Februar 2007 nach der 2. Landesbezirksjugendkonferenz der „neue“ Landesbezirksjugendvorstand gewählt wurde, begannen für uns sehr
aufregende, abwechslungsreiche und spannende
vier Jahre.

qualifiziert werden. Im Bereich des öffentlichen
Dienstes konnte trotz gedeckelter Budgetierung der
Personalräte eine Basisqualifizierung der JAVen
umgesetzt und sie dadurch bereits zu Beginn ihrer
Interessenvertretungsarbeit mit ver.di in Verbindung
gebracht werden. Besonders erfolgreich waren
auch die regional angebotenen Seminare zur Jugendtarifpolitik, aus denen Nachwuchs für unsere Tarifkommissionen hervorging. Ein weiteres Aktionsfeld
war die Unterstützung unserer regionalen Jugendbildungsstätten. So wurde zum Beispiel die DGBJugendbildungsstätte Flecken-Zechlin an einem Wochenende unter dem Motto ‘Pimp my Flecken’ von
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern/-innen eigenhändig renoviert. Eine enge und gute Zusammenarbeit
existiert besonders mit der ver.di Jugendbildungsstätte Konradshöhe, die nach wie vor um ihren Erhalt
ringt. Hier fanden zahlreiche Qualifizierungen des
Landesteamendenarbeitskreises statt.

Personelle Engpässe
Der Landesbezirk hatte in den vergangenen Jahren
mit geringen personellen Ressourcen in der Jugendbetreuung zu kämpfen: Im Zeitraum September
2007 bis September 2010 war lediglich eine von zwei
Planstellen besetzt, von November 2009 bis März

Da Hamburg sowohl Stadt, Bundesland und ver.di
Landesbezirk ist, besteht unser LBJV „nur“ aus
Vertreterinnen und Vertretern der Fachbereiche und
kann sich - der kurzen Wege wegen - einmal im
Monat treffen.
Die ver.di Jugend Hamburg hatte sich in den vergangenen Jahren zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit mit den anderen norddeutschen Landesbezirksjugendvorständen zu stärken. Seit 2008 kooperierten
deshalb die ver.di Jugend Hamburg, Nord und Niedersachsen/Bremen bei verschiedensten Themen und
Anlässen und traten gemeinsam in Aktion. Besonders
eng ist die Zusammenarbeit im Bereich der JAV-Arbeit
mit dem Landesbezirk Nord geworden. So veranstalteten wir 2008 das erste Mal mit den Kollegen und
Kolleginnen aus Nord eine JAV-Konferenz, die sofort
ein voller Erfolg wurde. Mittlerweile findet die JAVKonferenz jährlich statt.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen unsere drei Bildungsurlaube im Ausland. 2007 ging es nach Irland, 2008
zum Europäischen Sozialforum nach Malmö (Schweden) und 2009 nach Italien in die Nähe von Venedig.
In Malmö ist unser Film „1+1=3“ entstanden.
Öffentlichkeitswirksame Aktionen
Tue Gutes und rede darüber. In den vergangenen vier
Jahren gab es zahlreiche Gelegenheiten, die Außenwirkung der ver.di Jugend Hamburg positiv zu entwickeln.

Zu den aufsehenerregenden Aktionen gehört auch
der „Ausbildungsgrammy“, den wir 2007 und 2009 in
den Kategorien beste/-r Berufsschullehrer/-in, beste/-r
Ausbilder/-in und bester Ausbildungsbetrieb verliehen haben. 2008 beteiligte sich die ver.di Jugend Hamburg an einem großen Anti-Nazi-Bündnis, das den
geplanten Aufmarsch der Nazis am 1. Mai in Hamburg
verhindern wollte. Viele unserer Mitglieder gingen
auf die Straße, blockierten eine zentrale Kreuzung
und sorgten so dafür, dass der Naziaufmarsch schon
nach 50 Metern gestoppt wurde.
2009 stand ganz im Zeichen der Bundestagswahl.
Unter dem Motto „Was soll Politik?“ wurden mehrere öffentliche Aktionen in Hamburg durchgeführt.
Darüber hinaus bringen wir uns aktiv in die
sozialen Netzwerke Facebook und und Twitter ein
(www.facebook.com/verdijugendhh und www.twitter.
com/verdijugendhh). Auch unsere Homepage erlebte
eine Art Renaissance. Denn einige Mitglieder des
Landesbezirksjugendvorstandes hatten eine Schulung
zur Gestaltung der Homepage besucht und konnten
seitdem das Jugendteam bei der Betreuung der Homepage tatkräftig unterstützen.
Mitgliederentwicklung als größte Herausforderung
Große Sorgen bereitet uns seit 2009 die Mitgliederentwicklung im Landesbezirk. Deshalb wurde 2010
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der Berufsstart zu einem Arbeitsschwerpunkt gemacht. Das Ziel war, eine merklich positivere Mitgliederentwicklung durch die gezielte Ansprache der
neuen Auszubildenden zu erreichen. Dazu sollte den
Fachbereichen, die aufgrund von Personalknappheit
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und fehlenden Jugendstrukturen gerade in diesem
Feld Probleme haben, mit einem einfachen Ansprache-Konzept die Möglichkeit gegeben werden,
Auszubildende an ver.di heranzuführen.

Landesbezirk Hessen
Wir blicken auf vier Jahre voller Aktionen, Tarifrunden, guter Bildungsarbeit, einer sehr schönen
Entwicklung in manchen Fachbereichen, aber immer
noch fast ohne Jugendsekretäre/-innen zurück.
Von 2007 bis heute hat uns fortwährend das Thema
Personalsituation der Abt. Jugend Hessen bewegt.
Leider gibt es in Hessen weiterhin nur 1,33 feste
Jugendstellen und die fünf in den Bezirken eingesetzten Jugendbildungsreferenten/-innen bleiben
in Teilzeit auf zwei Jahre befristet, so dass sich das
hauptamtliche Jugendteam immer wieder neu
zusammensetzt.
Jugendtarifpolitik
Wir haben es in dieser Zeit geschafft, die Jugendkonzeption für die ver.di Jugend Hessen fertig zu
stellen und zu beschließen. Diese legt unsere Arbeitsgrundsätze fest und beinhaltet auch die aktive Beteiligung der ver.di Jugend in den Tarifrunden.
2009 wurde der Tarifvertrag des Landes Hessen
abgeschlossen. Dafür haben wir nach dem Vorbild der
Tarifrunde der Länder eigene Forderungsfindungsflyer
erarbeitet, um in den Betrieben und Dienststellen
Auszubildende in diese spezielle hessische Tarifrunde
einzubinden. Hierzu hat sich aus aktiven JAVen des
Fachbereichs 6 (Bund und Länder) eine Jugendtarifarbeitsgruppe gebildet.
Auch in den anderen Tarifrunden waren wir aktiv,
hier ein paar Beispiele:
• Tarifrunde Bund und Kommunen 2010: Redebeiträge der Jugend in fast allen Bezirken, besondere
Beteiligung der Auszubildenden des Fachbereichs
3 (Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und
Kirchen), Rauchbombenaktion der Fachbereichsjugend und des Bezirks Frankfurt auf dem Römer
und dem Willy- Brandt- Platz in Frankfurt
• Tarifrunde Telekom 2008: Beteiligung der Auszubildenden an den vier Standorten, massive Ablehnung der Beschäftigungsbrücke.

Ein wichtiges Thema ist für uns die Frage nach Auswegen aus der Arbeitsgesellschaft. Deshalb beschäftigen wir uns mit den Diskussionen um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben uns zum
Thema qualiﬁziert, Vor- und Nachteile diskutiert und
überlegt, wie es durchsetzbar und finanzierbar wäre.
Erfolgreiche Bildungsarbeit
Erfreuliche Entwicklungen gab es in der Bildungsarbeit: Nach einigen Nachwuchsproblemen haben
sich mittlerweile viele Menschen aus unseren eigenen
aktiven Strukturen gefunden, welche die Bildungsarbeit der ver.di Jugend Hessen neu in beiden Teamendenarbeitskreisen neu beleben. Insgesamt kann die
Seminarsituation positiv beschrieben werden. Es gab
in den letzten vier Jahren bei den Bildungsurlauben
wie auch im Bereich der JAV-Seminare stetig steigende Teilnehmenden-Tage. Unsere Seminare finden
ausschließlich in unserer Jugendbildungszentrale
Naumburg statt. Damit leisten wir einen großen Beitrag zum Fortbestand der Bildungsstätte.
Höhepunkte waren auch die in 2007, 2008 und 2009
mit der DGB Jugend in Kooperation stattgefundenen
Camps in Mellnau, am Edersee und in Osthessen. Hier
kamen zwischen 50 und 70 junge Menschen aus ganz
Hessen zusammen, um zu campen, Workshops zu
besuchen und Aktionen durchzuführen. Themen hierbei waren Ausbildungsquoten, Ausbildungsqualität
und Solidarität. Im Jahr 2010 konnten wir leider kein
eigenes Camp organisieren, darum ging es mit dem
Bus zum Camp des Landesbezirks SAT nach Schlaitz.
2011 wird es zusammen mit der DGB Jugend HessenThüringen wieder ein Camp vor Ort geben.
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Niedersachsen-Bremen
Um die betrieblichen, gewerkschaftlichen Jugendstrukturen zu stärken und neu aufzubauen, arbeitet
die ver.di Jugend Niedersachsen-Bremen seit 2008
mit Schwerpunktbetrieben und einer Betriebskategorisierung. In den Schwerpunktbetrieben werden
die Berufsanfängerinnen und -anfänger mehrmalig
gewerkschaftlich angesprochen. Dazu werden die
ehrenamtlich Aktiven aus den Schwerpunktbetrieben
systematisch qualifiziert. In weiteren Aufbaubetrieben werden gezielt die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Erstansprache geschaffen. Außerdem
werden weiterhin Aktivitätsangebote für alle Jugendund Auszubildendenvertretungen und jungen
Beschäftigten gemacht. So finden in allen Regionen
regelmäßig JAV-Arbeitstreffen und ver.di JugendTreffen mit großer Beteiligung statt.
Übernahme & Arbeitszeitverkürzung
Die Forderung nach einer unbefristeten Übernahme
aller Auszubildenden hat an Stellenwert gewonnen.
Sie wurde vor allem im öffentlichen Dienst eingebracht. So gelang es in der Tarifrunde bei Bund und
Kommunen 2010, Auszubildende im Landesbezirk
sichtbar zu mobilisieren. Gleichzeitig gab es in einzelnen Betrieben und Kommunen Aktionen für die
Übernahme. So konnte in der Landeshauptstadt Hannover eine Verschlechterung der Übernahmesituation
durch die Mobilisierung der Auszubildenden verhindert werden. In Verbindung mit der Forderung nach
Übernahme wurde die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung breit diskutiert und bundesweit
eingebracht. Zu diesem Thema fanden auch Aktivenqualifizierungen statt.
Gesellschaftspolitisches Engagement
Die ehrenamtliche Vorstandsarbeit konnte flächendeckend aufrecht erhalten und neue Aktive gewonnen werden. In allen Bezirken gibt es aktive Ortsjugend- bzw. Bezirksjugendvorstände. Auf den
landesbezirklichen Aktiventreffen kamen zusätzlich

Kolleginnen und Kollegen zusammen, diskutierten,
planten Aktionen und tauschten sich aus. 2010
beispielsweise stand das Aktiventreffen im Zeichen
der „Gerecht geht anders!“-Aktionen. Neben der
Beschäftigung mit verschiedenen Themen – wie etwa
dem „bedingungslosen Grundeinkommen“, Arbeitszeitverkürzung und Organizing – beteiligte sich die
Landesbezirksjugend an bundesweiten und regionalen Mobilisierungen. Dazu zählten die Proteste gegen
den G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 sowie die Bildungsstreiks und Anti-Krisen-Demonstrationen 2009
und 2010. Regelmäßig beteiligten sich die Aktiven
an antifaschistischen Bündnissen (z.B. „Dresden nazifrei“) und Protesten wie am 1. Mai 2009 in Hannover.

Gewerkschaftspolitische Jugendbildung
Die Jugendbildungsarbeit als Querschnittsaufgabe
wurde weiterentwickelt. Dazu zählten gezielte Qualifizierungsmaßnahmen für Schwerpunktbetriebe
und die Qualifizierung neu gewählter Jugendvorstände. Der Austausch zwischen dem Teamenden-Arbeitskreis und den Jugendsekretärinnen und -sekretären
wurde verstärkt, um durch die Bildungsarbeit betriebliche Prozesse zielgerichteter zu unterstützen. Dabei
entwickelten sich die Teilnehmendenzahlen sowohl
bei den eigenfinanzierten Seminaren als auch bei den
arbeitgeberfinanzierten JAV-Seminaren äußerst positiv.
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Landesbezirk Nord

Ansprache von Aktiven in den Betrieben in den letzten Jahren viele Teilnehmende gefunden haben.

Das Motto unserer letzten Landesbezirksjugendkonferenz lautete: „ver.di Jugend Nord – Wir schreiben
Geschichte“. Die Jugendarbeit unseres Landesbezirks
war in den letzten vier Jahren von genau dieser Intention durchzogen. Ein besonderes Augenmerk lag
auf dem Aufbau gut funktionierender, ehrenamtlicher Strukturen in den Bezirken, sowie auf Landesebene. Der Wunsch nach Veränderung war in den
vergangenen Jahren auf allen Ebenen spürbar und in
verschiedensten Aktionen erlebbar. Für die Vorstände
standen die eigene Weiterbildung und das aktive
Lernen in gewerkschaftlichen Veranstaltungen und
Aktionen an erster Stelle.

Die gesellschafts- und tarifpolitischen Seminare fanden weiterhin statt und in 2008 wurde erstmalig und
seitdem stetig mit großem Erfolg das Seminar „Fuck
Rassismus“ angeboten, in dem es um die Reflektion
eigener Rassismen geht. Als Einstieg in die aktive
Arbeit bei der ver.di Jugend NRW haben sich besonders unsere zweimal jährlich stattfindenden Foren
etabliert. Hier kommen in der Regel 60 – 90 Teilnehmende zusammen, um in verschiedenen Workshops
oder auch mit verschiedenen Innenstadtaktionen
erste Erfahrungen mit der ver.di Jugend zu machen.

Schwerpunkt JAV
Einer unserer Schwerpunkte war in den letzten vier
Jahren die JAV-Arbeit. Ein Höhepunkt dabei war
die „JAV-Konferenz Nord“, die mit über 60 Teilnehmenden jedes Frühjahr in enger Zusammenarbeit
mit der ver.di Jugend Hamburg stattfand. Eine große
Unterstützung ist hierbei das ver.di Forum Nord,
das die gesamte JAV-Schulung im Landesbezirk übernommen und in enger Zusammenarbeit mit dem
Jugendteam in den vergangenen vier Jahren hunderte von JAVen qualifiziert hat.
Über die außerordentlich gut besuchten JAV-Seminare hinaus gab es eine erfolgreiche Schwerpunktsetzung auf die Qualifizierung der betrieblich Aktiven
in unseren gewerkschaftspolitischen Seminaren. Auch
tarifpolitische Seminare fanden weiterhin statt, wurden aber leider nicht so intensiv besucht wie erhofft.
Das hatte zur Folge, dass es seit 2008 auf Landesebene keine eigenständige Jugendtarif-Arbeitsgruppe
mehr gibt. Diese Schwächung hat sich in den folgenden Tarifauseinandersetzungen auch in der schlechten Streikmobilisierung wiedergespiegelt.

Fit für die Zukunft?
Zur Verbesserung der Jugendmitgliederentwicklung
hat die ver.di Jugend Nord versucht, die bezirkliche
Jugendarbeit auf einzelne, gewerkschaftlich relevante Betriebe zu konzentrieren. Die ver.di Jugend
Nord war sich einig, dass eine langfristige Verbesserung der Mitgliederentwicklung nur durch eine Neuausrichtung in der eigenen Arbeit vor Ort erreicht
werden kann. Aus dieser Neuausrichtung heraus nahmen in den letzten Jahren viele Haupt- wie Ehrenamtliche an den verschiedensten Werbe-/OrganizingSeminaren des Landesbezirkes Nord teil und konzentrierten ihre Ansprache gezielt auf die Ausbildung.
Leider wurde die ver.di Jugend Nord – haupt- wie
ehrenamtlich – in den letzten zweieinhalb Jahren
durch die nicht unerhebliche Stellenreduzierung massiv geschwächt. Das hatte zur Folge, dass die Jugendmitgliederentwicklung in Nord weit hinter den Erwartungen zurückblieb und auch die flächendeckende
Betreuung von wichtigen Betrieben und deren JAVen
nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Landesbezirk
Nordrhein-Westfalen
Zur Umsetzung unseres Leitantrages „Join the union“
aus der letzten Landesbezirksjugendkonferenz haben
wir die landesbezirkliche Jugendarbeit neu ausgerichtet. Einer unserer Schwerpunkte war dabei die
JAV-Arbeit. Hierbei ging es für uns darum, sowohl die
Arbeit der Ehren- als auch Hauptamtlichen so umzu-

stellen, dass die JAVen und Aktiven in den Betrieben
selbstständig handlungsfähig werden. Unterstützt
wurde diese Umstrukturierung von unserem Bildungsangebot. Unsere JAV-Seminare wurden auf dieses
Ziel ausgerichtet und es gab eine Fokussierung auf
unsere politischen Seminare, die dank gezielter

Übernahme im Fokus
An Aktivitäten und Projekten der letzten vier Jahre
sind vor allem die Aktivitäten zur Übernahme zu nennen. Hier gab es im Bezirk Köln die Idee, sich überbetrieblich zu vernetzen, nachdem die Tarifrunde des
öffentlichen Dienstes in 2008 nicht zu unserer Zufriedenheit in dieser Frage ausgegangen ist. Es wurde ein
Aktivenkreis gegründet und JA-Versammlungen speziell zum Thema Übernahme durchgeführt. Am Rande
der JA-Versammlung der Stadt Köln fand die mobile
Talkshow „Vera ver.di“ statt, die im Anschluss als
Video ins Internet gestellt wurde. Darüber hinaus gab
es unter dem Slogan „Gekommen um zu bleiben“
im Ruhrgebiet einen Zusammenschluss von JAVen verschiedener Ruhrgebietskommunen, in dem Aktionsformen entwickelt und gemeinsame Aktionen gestar-
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tet wurden, um Druck auf die Landes- und
Bezirksregierungen auszuüben. Als ver.di-internes
Ergebnis dieser Projekte kann man festhalten, dass
zum einen das Thema Übernahme in den Fokus
gerückt, zum anderen aber auch ein enger, überbezirklicher Kontakt und eine gute Vernetzung der
ver.di Jugend-Aktiven entstanden ist.
Organizing-Ausbildung
Zur Verbesserung der Mitgliederentwicklung hat die
ver.di Jugend NRW versucht, das regional gut angenommene Angebot der „Membercard“, einer BonusKarte mit vergünstigten Eintritten und Rabatten
für verschiedene Freizeitangebote, auf den gesamten
Landesbezirk auszuweiten. Aufgrund schwieriger
Akquise und eines nur mäßig attraktiven Angebotes
konnte das Ziel von 800 Neumitgliedern nicht erreicht werden. Die Idee, Mitglieder mit Vergünstigungen an die Organisation zu binden, war von Beginn
an umstritten. Letztendlich kann eine langfristige
Verbesserung der Mitgliederentwicklung nur durch
eine Neuausrichtung in der Arbeit erreicht werden.
Auf diese Erfahrung hin nahmen in den letzten Jahren insgesamt 10 Haupt- wie Ehrenamtliche an der
Organizing- und Campaigningausbildung des Landesbezirkes teil. Der Leitantrag der diesjährigen Landesbezirksjugendkonferenz sieht eine weitere Professionalisierung der Ansprache im Betrieb und einen Aufbau auf die Errungenschaften der letzten vier Jahre vor.

Landesbezirk Rheinland-Pfalz
Eines der zentralen Themen des Landesbezirks
Rheinland-Pfalz in den letzten vier Jahren war die politische Bildung von jungen ver.di-Mitgliedern. Neben
den Qualifizierungen für die Jugend- und Ausbildungsvertretungen werden eine Reihe von Seminaren für
junge ver.di-Mitglieder angeboten, z.B. gewerkschaftspolitische Seminare (JU 1 bis 3), tarifpolitische Wochenendschulungen, Gedenkstättenfahrten und Seminare zu Gender-Mainstreaming. Verantwortlich für die
Seminarkonzeption und -durchführung ist der Landesteamendenarbeitskreis (LTAK), der sich aus Vertretern/-innen der Landesbezirke Rheinland-Pfalz und
Saar zusammensetzt. Ein Überblick über das Bildungsangebot gibt das jährlich erscheinende Jugendbildungsprogramm. Zur Qualifizierung und Weiterbildung

des LTAK findet einmal jährlich das „MöWe“ in
Mörtelstein statt. An diesem Wochenende werden
verschiedene aktuelle Seminarmethoden und -spiele
auf ihre Anwendbarkeit in der Jugendbildungsarbeit getestet. Um die Bildungsarbeit – gerade auch
mit Blick auf die in den letzten Jahren gewachsene
Kooperation mit dem Landesbezirk Saar – besser
zu vernetzen, hat der Arbeitskreis „Homepage“ ein
Intranet auf Wiki-Basis eingerichtet.
Kooperation mit DGB
Neben einer stärkeren Zusammenarbeit mit dem
Landesbezirk Saar war uns auch die Kooperation
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ein
wichtiges Anliegen. Hierzu gehören die jährliche
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Berufsschultour, die Zusammenarbeit im Teamendenarbeitskreis sowie im Landesjugendausschuss.

ten. Darüber hinaus können sich Gewerkschafter/-innen über die eigene Gewerkschaft hinaus vernetzen.

Einmal im Jahr tourt der DGB mit dem Netzwerk für
Demokratie und Courage (NDC) durch die Berufsschulen in Rheinland Pfalz. Die Teamenden in den Klassen
versuchen den Schülern/-innen Mitbestimmung und
Solidarität nahezubringen, sowie Rechte, Pflichten
und Handlungsmöglichkeiten von jungen Beschäftigten aufzuzeigen. Die Einzelgewerkschaften unterstützen mit Haupt- und Ehrenamtlichen diese Arbeit,
indem sie in den Klassen über ihre Gewerkschaftsarbeit sprechen.

Öffentliche Aktionen
Die enge Kooperation mit dem DGB zahlte sich auch
bei der Planung von vielen gemeinsamen Aktionen
aus, wie zum Beispiel dem 1. Mai 2007, der Demonstration „Gerecht geht anders – Kurswechsel!“ im
November 2010 in Frankfurt oder verschiedenen AntiNazi-Aktivitäten.

Im Teamendenarbeitskreis des DGB treffen sich
Teamer/-innen aus den Mitgliedsgewerkschaften und
planen gemeinsame Seminare wie das „Solidarity
Seminar“, Medienseminare und Gedenkstättenfahr-

Eine der größten Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz
zum Thema „Aktionen gegen Rechts“ war die
Demonstration gegen den Naziaufmarsch am 1. Mai
2009 in Mainz. Gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern/-innen gelang es uns, den Aufmarsch
der Nazis schließlich zu verhindern.

Landesbezirk Saar
Die ver.di Jugend Saar hatte sich in den vergangenen
Jahren zum Ziel gesetzt, in möglichst vielen Fachbereichen Jugendstrukturen zu initiieren und zu verstetigen, was auch gut gelang: Mittlerweile gibt es
in den Fachbereichen 1 (Finanzdienstleistungen),
2 (Ver- und Entsorgung), 3 (Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen), 5 (Bildung, Wissenschaft
und Forschung), 6 (Bund und Länder), 9 (Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung) und 10 (Postdienste, Speditionen und Logistik)
eigene Jugendstrukturen.
Aktionsschwerpunkte
Die ver.di Jugend Saar beteiligte sich an zahlreichen
Demonstrationen, z.B. der Anti-Krisen-Demo im
Mai 2009 in Berlin, der Demonstration „Gerecht geht
anders!“ im September 2010 in Brüssel oder an
den Demonstrationen im Rahmen der Tarifrunde im
öffentlichen Dienst.
Auch der 1. Mai ist traditionell ein Aktionsschwerpunkt unseres Landesbezirks. Dabei wurde der „Tag
der Arbeit“ jedes Jahr unter ein bestimmtes Thema
gestellt und mit einer passenden Aktion verknüpft:
So wurde beispielsweise 2007 zum Thema „Arbeiten
bis zum Umfallen, Rente ab 67“ die Rente zu Grabe
getragen. 2008 gab es zum Thema „Faire Trade“ fair
gehandelten Kaffee to go, 2009 stand unter dem
Motto „Kostenlose Ausbildung für alle!“ und 2010

verteilten wir zum Thema „Aus (mit) Bildung“ Ausbildungsplätzchen an die Passanten/-innen.
Daneben engagierten wir uns 2009 und 2010 stark
bei verschiedenen Protestaktionen im Rahmen des
Bildungsstreiks. So war die ver.di Jugend Saar beispielsweise maßgeblich an einer Demonstration von
1.300 Schülern/-innen, Auszubildenden und Studierenden im Juni 2010 in Saarlouis beteiligt.
Systematische Ansprache zur
Mitgliedergewinnung
Um die Mitgliedergewinnung, -bindung und -rückgewinnung zu verbessern, haben wir die betriebliche
Ansprache systematisiert. Von der Begrüßung der
neuen Auszubildenden durch unsere Jugendsekretärin bis hin zum Anschreiben der jungen Erwerbstätigen direkt nach ihrer Ausbildung informieren wir so
junge Kolleginnen und Kollegen über Nutzen und
Vorzüge einer ver.di-Mitgliedschaft auch nach dem
Ausbildungsende.
Kooperation mit Rheinland-Pfalz
Die Zusammenarbeit mit der ver.di Jugend RheinlandPfalz wurde intensiviert, um landesbezirksübergreifende Themen besser bearbeiten und gemeinsame
Positionen entwickeln zu können. Durch den gemeinsamen Landesteamendenarbeitskreis können wir
jedes Jahr zahlreiche Seminare durchführen, unter
anderem gewerkschaftspolitische Wochenseminare,

Qualifizierungen für Jugend- und Auszubildendenvertretungen, tarifpolitische Wochenendschulungen,
Kommunikationsseminare, Seminare für Berufsanfänger/-innen, sowie Seminare zu Öffentlichkeitsarbeit oder Antirassismus.
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Daneben veranstaltete die ver.di Jugend Saar in den
Jahren 2007 bis 2009 zusammen mit der ver.di Jugend
Rheinland-Pfalz drei Jugendcamps in Ludweiler, die mit
jeweils rund 100 Jugendlichen großen Zuspruch fanden
und stets für viele einen Höhepunkt im Jahr bilden.

Landesbezirk Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thüringen
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand in der vergangenen Wahlperiode unser Jugendkonzept, das nicht nur
die Kernaufgaben der Jugendarbeit beschreibt, sondern auch einen Leitfaden für die schrittweise Umsetzung in unseren drei Bundesländern und fünf unterschiedlichen Bezirkskooperationen ist. Dahinter verbirgt sich nicht nur unser Team von sechs für die
Ebenenarbeit zuständigen Jugendsekretären/-innen,
von denen fünf seit 2007 die Einarbeitung durchliefen und übernommen wurden. Die Jugendarbeit
unseres Landesbezirks war in den vergangenen vier
Jahren auch geprägt von einer positiven Jugendmitgliederentwicklung in unserem Landesbezirk und
einem breiten Jugendbildungsprogramm, das wir der
guten Zusammenarbeit des Landesteamendenarbeitskreises und des Landesbezirksjugendvorstandes zu
verdanken haben und das seinen Fokus auf die Qualifizierung der Interessenvertreter/-innen und auf
den Ausbau der gewerkschaftspolitischen Bildungsarbeit legt. Ganz besonders prägend war außerdem
die Kampagnenfreudigkeit unseres Landesbezirksjugendvorstandes.
Eigene Kampagnenarbeit
Die bundesweit angelegte Kampagne „Was soll Politik“ begeisterte nicht nur beim Mitmachen, sondern
ermunterte viel mehr zu eigenen Aktionen: 2009
entstand so auch die Idee zur ersten eigenen Kampagne. „Wir machen Zukunft“ wollte Jugendliche aus
unserer Region mit ihren Aktivitäten, Meinungen und
Forderungen einbinden und ihnen ermöglichen, ihre
persönlichen Zukunftsperspektiven zu formulieren,
zu diskutieren und an deren Umsetzung zu arbeiten.
Jährlich veranstalten wir unser traditionelles Sommercamp in Schlaitz, welches seit ver.di-Gründung
ein fester Bestandteil unserer Jugendarbeit ist. Unser
Camp erfreut sich so großer Beliebtheit, dass wir
regelmäßig Delegationen aus anderen Landesbezirken

begrüßen dürfen. Unter dem Kampagnenmotto „Wir
machen Zukunft“ wurde in Schlaitz im vergangenen
Jahr unter anderem mit Regionalpolitikern/-innen
und dem ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske diskutiert.
Antirassistisches Engagement
Der Fokus unserer gesellschaftspolitischen Arbeit
liegt im antirassistischen Bereich. Die ver.di Jugend
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen mobilisiert seit
Jahren gegen den europaweiten Naziaufmarsch am
13. Februar in Dresden. Dazu arbeiten wir im Bündnis
„Dresden Nazifrei“ mit und danken allen, die es
uns gleich tun.
Aus unserem antirassistischen Arbeitsschwerpunkt
entstand auch die Idee für unsere Kampagne 2010:
„druschba“ (russisch: Freundschaft) hat sich zum
Ziel gesetzt, Toleranz in unserer Gesellschaft zu fördern und Ausgrenzung zu verhindern.
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Fachbereich 2 – Ver- und Entsorgung
wie die Unternehmen der Energie-, Abfall- und Wasserwirtschaft auf diese Herausforderung reagieren,
wie ver.di tarifpolitisch der Situation begegnet und
wie die Übernahme von Auszubildenden und Absicherung ihrer Zukunftschancen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft durch die Sozialpartner gewährleistet werden kann.

Im Bundesfachbereichsjugendfachkreis (BFBJFK) des
Fachbereichs Ver- und Entsorgung engagieren sich
regelmäßig etwa 15 Kolleginnen und Kollegen. Eine
wichtige Aufgabe des Jugendfachkreises liegt in
der Organisation und Koordinierung der Jugendaktivitäten im Fachbereich sowie der Vernetzung zum
Bundesjugendvorstand. Die Vernetzung mit den
Landesfachbereichen hat dort begonnen, wo es Landesfachbereichsjugendfachkreise gibt und soll
künftig deutlich ausgebaut werden.
Da es nicht möglich war, einen eigenständigen Fachkreis für den Fachbereich 11 (Verkehr) auf Bundesebene zu installieren, wird seit Ende 2009 der Jugendfachkreis zusammen mit Vertretern/-innen aus diesem
Fachbereich durchgeführt.
JAV-Konferenzen des Fachbereichs
Eine wichtige Aufgabe des Jugendfachkreises ist
auch die Gestaltung der bundesweiten Konferenz
für Jugend- und Auszubildendenvertretungen des
Fachbereiches. Mit den fachbereichsspezifischen JAVKonferenzen werden nicht nur Kenntnisse für neu
gewählte Jugend- und Auszubildendenvertretungen
vermittelt, sie bieten auch die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch zwischen den JAVen und informieren über die aktuellen Themen des Fachbereichs.
Diese Konferenzen dienen ebenso dazu, noch nicht
organisierte JAV-Mitglieder von einer ver.di Mitgliedschaft zu überzeugen.
Mit der letzten bundesweiten Konferenz im Februar
2009 konnte die Teilnehmerzahl von durchschnittlich 50 aus den Vorjahren auf 120 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gesteigert werden. Die Konferenz
stand unter dem Schwerpunktthema des demografischen Wandels und beschäftigte sich mit der Frage,

Jung. Dynamisch. Sucht.
Ein gutes Beispiel für die betriebliche Jugendarbeit
im Fachbereich 2 bietet der E.ON -Konzern mit dem
Schwerpunkt auf der gewerkschaftlichen Begleitung
der Konzernjugend- und Auszubildendenvertretung
der E.ON Energie AG und deren Vernetzung in den
regionalen Gremien der ver.di Jugend.
Erste tarifpolitische Erfolge für die Zielgruppe Auszubildende im E.ON Konzern konnten neben Einkommenserhöhungen vor allem durch den Ausbau der
Übernahmegarantie nach der Ausbildung erzielt werden. 2007 wurden dadurch 120 Ausgebildete, 2008
insgesamt 160 Ausgebildete, 2009 und 2010 jeweils
200 Ausgebildete in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Der aktuelle Tarifvertrag sichert
ebenfalls je 200 unbefristete Übernahmen für die Jahre 2011 und 2012 zu. Darüberhinaus konnte eine
anfangs 6-monatige befristete Übernahmegarantie
auf mittlerweile 12 Monate für alle bis einschließlich
2012 tarifvertraglich ausgeweitet werden. Großen
Wert legten wir darauf, sämtliche Diskussionen beteiligungsorientiert gemeinsam mit den Jugendlichen
selbst zu gestalten. Dadurch ist es auch gelungen, den
Anteil jugendlicher Mitglieder im Konzern stetig zu
steigern.
Aus Sicht der ver.di Jugend stellt die aktuelle Altersstruktur die Unternehmen der Energiewirtschaft
vor große Herausforderungen. Als Konsequenz wurde
in der ver.di Jugend unter dem Slogan „Jung. Dynamisch. Sucht.“ ein Konzept für die Forderung eines
Demografie-Tarifvertrages entwickelt. Seit dem einstimmigen Beschluss in der Konzernjugend- und Auszubildendenvertretung, gemeinsam mit der IG BCE
dieses Ziel zu verfolgen, wurde eine internetgestützte
Informations- und Mobilisierungskampagne zur
Unterstützung dieser Forderung aus der Taufe gehoben. Ein entsprechendes politisches Grundsatzpapier
als mögliche Verhandlungsgrundlage wurde inzwischen erarbeitet.
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Ende Januar 2011 hat die E.ON Gruppentarifkommission in Berlin einstimmig „Tarifpolitische Bausteine
zu tarifvertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten des
demografischen Wandels“ beschlossen. Die Anhebung von Ausbildungsquoten sowie die Ausweitung
der unbefristeten Übernahme im E.ON Konzern ist
dabei ein wesentlicher Bestandteil des tarifpolitischen
Grundlagenpapiers. Erste Tarifgespräche zu diesem
Themenkomplex sollen nach der Entgelttarifrunde
2011 aufgenommen werden.
Wir sind im Internet zu finden: www.jung-dynamischsucht.de oder Facebook http://www.facebook.com/
profile php?id=100000985584682

Fachbereich 3 – Gesundheit, soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen
Schwerpunkt der Bundesfachbereichsjugendarbeit
in den vergangenen vier Jahren war die Qualität der
Ausbildung in den Pflegeberufen. Hier wurden vom
Gesetzgeber in den letzten Jahren einige Veränderungen vorgenommen, die den Bereich Jugend, aber
auch den gesamten Bereich Berufspolitik im Fachbereich beschäftigten. Aufgrund der Novellierung
des Krankenpflegegesetzes 2003, bei der auch die
Bereichsjugend einige Verbesserungen erreichen
konnte, beschäftigte sich die Bundesfachbereichsjugend mit den Umsetzungsanforderungen und -problematiken. Hier sei nur die Festschreibung einer
„angemessenen“ Vergütung erwähnt, die letztlich zu
einer Reihe von Gerichtsverfahren führte. Aber auch
die Schwierigkeiten mit der Ausweitung der Ausbildungsanteile auf die ambulante Pflege waren Thema
und trugen zu einer gewerkschaftlichen Positionsbildung bei.

Die Diskussion zum Thema Akademisierung der Pflegeberufe wurde durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz 2008 verstärkt angeheizt, da in diesem Gesetz
weitergehende Erprobungsregelungen von Ausbildungsgängen an Hochschulen vorgesehen sind. Problematisch ist dabei aus Gewerkschaftssicht die
Möglichkeit einer praktischen Ausbildung (von Studierenden) OHNE Ausbildungsvergütung – umso
mehr, weil dieses Modell Vorreiter für weiterreichende Strukturänderungen sein kann.
Aktiv für Ausbildungsqualität
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat die
Bundesfachbereichsjugend zahlreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel Konferenzen, Arbeitstagungen,
Seminare u.v.m. hauptsächlich für Jugend- und Auszubildendenvertretungen zu dem Schwerpunktthema
Ausbildungsqualität durchgeführt. Zugleich wurde
das vorhandene Informationsmaterial der Fachbereichsjugend durch neue Veröffentlichungen ergänzt
bzw. aktualisiert (z.B. „Ausbildung von A-Z für Pflegeberufe und Hebammen“, zusammen mit dem Bereich
Jugend; „Das Recht der Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege 2010/2011“; „Privatisierung
und Zentralisierung von Krankenpflegeschulen“;
„Kleiner Leitfaden zur Altenpflegeausbildung“, zusammen mit einer entsprechenden Unterrichtseinheit).
Weiterhin haben wir für den zukünftigen Ausbildungsreport einen Fragebogen zur Qualität der Pflegeausbildung erstellt, der für eine repräsentative

Kein Grund auszuruhen – wir wollen noch viel
erreichen und die vorhandenen Potenziale nutzen!
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Befragung der Auszubildenden in der Pflege genutzt
wird. Auch die Entstehung einer ersten Regelungsvereinbarung zur Ausbildungsqualität in BadenWürttemberg 2010 wurde vom Bereich „Berufliche
Bildung“ im Fachbereich inhaltlich begleitet.
Darüber hinaus hat sich die Fachbereichsjugend
auch an Kampagnen wie zum Beispiel an der „Deckelmuss-weg“-Kampagne in der Gesundheitspolitik
sowie an der „Was-soll-Politik?“-Kampagne mit eigenen Aktionen beteiligt.
Verstärkte Jugendtarifarbeit
Mit der Veränderung der Tariflandschaft im Gesundheitswesen wurden die Jugendtarifarbeit sowie die
(Konzern-) Jugendarbeit stärker in den Fokus genommen. Zum einen wurde versucht, die jugendlichen
Mandate innerhalb der Tarifkommission überhaupt
zu besetzen, diese Mandatsträger/-innen zu vernetzen
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und einen strategischen Einstieg in die Diskussion
um die Jugendtarifpolitik zu starten. Insgesamt sind
Auszubildende und Jugendliche besser als früher
auch in der regionalen, betrieblichen sowie unternehmensweiten Tarifarbeit verankert. Zum anderen sind
die fachbereichsspezifischen Tarifinformationen für
Auszubildende in Pflegeberufen und Hebammen-Auszubildende (TVAöD Pflege) veröffentlicht worden.
Erfolgreiche Mitgliedergewinnung
In den letzten Jahren wurden wieder verstärkt Krankenpflegeschul-Touren durchgeführt und hierbei regional unterschiedliche Ansätze erprobt.
Der Bereich Jugend im Fachbereich konnte sich stabil
entwickeln. Dies zeigt sich zum einen im Aufbau der
Fachbereichsjugendstrukturen auch auf Landesebene,
zum anderen an den relativ guten Mitgliederzahlen.

Fachbereich 5 – Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Vielfältige Aktivitäten
Die Aktivitäten der Bundesarbeitsgruppe Studierende
im Berichtszeitraum waren sehr vielfältig: Wir organisierten eine JAV-Konferenz, führten Tarifqualifikationen durch und beteiligten uns an der Konzeptentwicklung für die Studierendenarbeit im DGB
(students at work). Mit der ver.di Jugend wurde eine
Information für Studierende in dualen Studiengängen erarbeitet. Für junge Akademiker/-innen und
Studierende wurde ein zielgruppenspezifisches Seminar „Berufseinstieg Wissenschaft“ zusammen mit der
Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeit in Leipzig
konzipiert, anschließend wurden mehrere Seminare
durchgeführt. Bei den Regionalkonferenzen zum
HBS-Leitbild „Demokratische und soziale Hochschule“
war die Bundesarbeitsgruppe vertreten und brachte
die Belange der Studierenden zur Sprache.
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Über den Fachbereich hinaus
Angestrebt wird eine fachbereichsübergreifende Studierendenarbeit in ver.di mit einer stärkeren Verankerung der tarifpolitischen Forderungen zur Absicherung der studentischen und wissenschaftlichen
Beschäftigten in den Hochschulen. Fachbereichsübergreifende Formen der Studierendenarbeit werden
auch im Rahmen der Themen „Chance 2011“ diskutiert. Zudem soll die Arbeit stärker mit dem Bereich
Migrationspolitik vernetzt werden, um internationale
Studierende besser in ver.di integrieren zu können.
In diesem Zusammenhang beteiligten wir uns auch an
der Diskussion zum europäischen Grünbuch Arbeitsrecht, vor allem mit Blick auf die Förderung der Mobilität junger Menschen.
Im Rahmen der Tariftrainings der ver.di Jugend wurde
mit Unterstützung aus dem Bundesjugendsekretariat
ein Grundlagenseminar für Aktive der „Tarifvertragsinitiative“ der Studierendengruppe durchgeführt. Die
dort erarbeiteten Forderungen der Bundesarbeitsgruppe waren Thema bei der Tarifkonferenz des Fachbereiches Bildung, Wissenschaft und Forschung und
fanden Berücksichtigung bei der Tarifrunde der Länder 2011.

Strukturen werden abgebaut. Unsere Forderungen für
angemessene Rahmenbedingungen eines Studiums
bleiben auch in Zukunft relevant:
• Umfassende öffentliche Finanzierung der Hochschulen über eine sozial gerechte Steuerpolitik
• Eine plurale und von den Proﬁtinteressen der
Unternehmen unabhängige Lehr- und Forschungslandschaft in öffentlicher Verantwortung

Zehn Jahre nach dem Start des Bologna-Prozesses,
welcher u.a. durch die Einführung einer einheitlichen
Studiengangstruktur mit gestuften Bachelor- und
Masterabschlüssen auf die Schaffung eines europäischen Hochschulraums abzielt, ist die Studienstrukturreform verstärkt in die Kritik geraten. Die regionalen
Studierendengruppen setzten bundesweit mit Bildungsstreikmaßnahmen eindrucksvolle Signale. Die
Themen des Bildungsstreiks waren auch Arbeitsschwerpunkte der Bundesarbeitsgruppe Studierende
in den vergangenen Jahren. Studierende werden
schlecht in Entscheidungsprozesse eingebunden, Mitbestimmung in der Hochschule und demokratische

• Keine Schaffung so genannter Eliteuniversitäten
durch die generelle Bevorzugung einiger weniger
Hochschulen bei der Finanzierung des
Hochschulwesens
• Keine staatlichen Subventionen für
Privatuniversitäten
• Die Verbesserung der sozialen Situation der Studierenden durch eine individuelle Kostenfreiheit
des Studiums. Verzicht auf bzw. Abschaffung aller
Studiengebühren, auch in Form von Studienkonten
und Bildungsgutscheinmodellen
• Die Einführung eines elternunabhängigen BAföGs
für alle Studierenden.

Bundesfachgruppe Bundeswehr im
Fachbereich 6 – Bund und Länder
Im Bereich der Bundeswehr absolvieren derzeit über
5.000 Auszubildende ihre Ausbildung im gewerblichtechnischen Bereich, Verwaltungsbereich oder als
Beamtenanwärter/innen. Die Ausbildung findet in 33
Ausbildungswerkstätten, 392 Ausbildungsstätten
sowie an den Bundeswehrverwaltungsschulen und
einer eigenen Fachhochschule statt. Im Beamtenbereich liegt die Übernahmequote bei 100 Prozent, im
Bereich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
werden 80 bis 100 Auszubildende nach Bestenauslese
übernommen.
Projektgruppe zur Jugendwerbung
Die Bundesfachgruppe hat die Einrichtung einer
Projektgruppe zur gewerkschaftlichen Jugend- und
Nachwuchsgewinnung beschlossen. Ein erstes Ziel
waren die JAV-Wahlen im Mai 2010. Durch verschiedene Aktionen rund um die Wahl wollten wir ein
gutes Ergebnis erreichen, möglichst viele Auszubil-

dende und junge Beschäftigte auf ver.di aufmerksam
machen und als Mitglieder gewinnen.
Aber auch mit weiteren Maßnahmen sind wir aktiv
geworden:
• Den Vorabend zum Jugendforum des Bundesministeriums für Verteidigung (BMVg) im September
2009 haben wir als ver.di Jugend genutzt, um mit
den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und
Fragen an den Minister vorzubereiten.
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• Wir haben eine eigene Internetpräsenz aufgebaut,
über die wir nun interessierte Jugendliche informieren: https://bund-laender.verdi.de/fachgruppen/
bundeswehr/jugend-bw
• Wir haben mehrere Schulungen für unsere JAVen
durchgeführt. Dazu gehören sowohl Grundseminare (zum Beispiel in Vorbereitung auf die Wahlen),
als auch weiterführende Schulungen. Die Qualifizierungsangebote wurden ausgesprochen gut angenommen. So haben beispielsweise im Juli 2009
etwa 60 Jugend- und Auszubildendenvertreter/-innen ein JAV Praxis 2-Seminar in Naumburg besucht.
In Vorbereitung auf die Wahlen haben wir JAVGrundseminare vorbereitet und durchgeführt.
Ein Beispiel: Unser JAV-Seminar für neu
gewählte JAVen
Die ver.di-Bundesfachgruppe Bundeswehr führte
für die neu gewählten Jugend- und Auszubildendenvertretungen des Bundesministeriums für Verteidigung im September 2010 eine Grundschulung für
JAVen durch. Wir konnten 51 junge Kolleginnen und
Kollegen in der ver.di Jugend-Bildungszentrale in
Naumburg begrüßen. In der Seminarwoche setzten
wir uns intensiv mit dem Arbeitsrecht, speziell mit
dem Bundespersonalvertretungsgesetz auseinander
und behandelten folgende Themen: Rolle, Aufgaben,
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Geschäftsführung und Arbeitsbedingungen der JAV,
Beschlussfassungen und Entscheidungen im Gremium, die Zusammenarbeit mit dem Personalrat, die
Jugend- und Auszubildendenversammlung sowie die
Stufenvertretung beim BMVg und seinen
Dienststellen.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden im Plenum des Seminars vorgestellt und besprochen. Die
jungen Seminarteilnehmer hatten in Arbeitsgruppen
die Möglichkeit, ihre erste Jugend- und Auszubildendenversammlung vorzubereiten und zu planen. Nach
der Vorbereitung und Planung wurde die Jugendversammlung vor Publikum im Rollenspiel dargestellt.

Wir wollen die ver.di Jugendarbeit bei der Bundeswehr ein gutes Stück voranbringen, zum Beispiel mit
diesen Vorhaben:
• Die Tarifrunden TVöD wollen wir als feste Größe
in die Projektarbeit mit einbinden.

Der berufsfachliche Austausch für Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Personalräte wird seit
2009 mit dem jährlich stattfindenden „Magdeburger
Forum“, der JAV- und Personalräte-Konferenz, organisiert. Neben Referaten und Diskussionen zu Fachthemen finden sich unter den angebotenen Workshops
auch regelmäßig die Anliegen der Jugend wieder.

der zunehmende Bedarf an Nachwuchskräften in
Verbindung mit der Finanznot der Kommunen die
zukünftige Arbeit begleiten.
Die Jugendarbeit im Fachbereich Gemeinden dürfte
in den nächsten Jahren aufregend und vielfältig
werden. Potential an engagierten und interessierten
Leuten gibt es jedenfalls genug – und ausreichend
Themen erst recht!

Personelle Verstärkung auf Bundesebene
Seit August 2010 ist für die Koordinierung der
Jugendarbeit im Fachbereich Gemeinden auf Bundesebene eine Jugendsekretärsstelle geschaffen und mit
dem Kollegen Ronny Keller besetzt worden. Ein erstes
Arbeitsvorhaben ist die Zusammenführung der Aktivitäten der Jugend- und Auszubildendenvertretungen
der großen Großstädte, der Erfahrungsaustausch über
Arbeitsweisen und ein abgestimmtes Vorgehen bei
gemeinsamen Themen. Hierbei wird insbesondere die
demografische Entwicklung in den Dienststellen und

• Anhand unserer Analyse sollen gezielte Schwerpunkte/Dienststellen für Mitgliederwerbeaktionen
ausgewählt werden.
Wir haben uns viel vorgenommen!

Fachbereich 7 – Gemeinden
Die ver.di Jugend im Fachbereich Gemeinden organisiert Auszubildende, Beamtenanwärterinnen und
-anwärter, sowie junge Beschäftigte in kommunalen
Einrichtungen – angefangen bei Kommunalverwaltungen, Einrichtungen der Sozial-, Kinder- und
Jugendhilfe, den Grünflächenämtern und Schulen,
bis hin zu den Kolleginnen und Kollegen bei der
Feuerwehr.

Präsenz an Studieninstituten und Kommunalakademien sicherzustellen und die Berufsfachlichkeit von
ver.di stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Dabei
sollen die Auszubildenden über die gesamte Dauer
ihrer Ausbildung immer wieder (dem Anlass entsprechend) Kontakt zu ver.di bekommen – angefangen bei Unterrichtseinheiten über die Bedeutung
von Gewerkschaften, verschiedenen Beratungsangeboten im zweiten Ausbildungsjahr, bis hin zu einer
Informationsveranstaltung zum Ausbildungsende.
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Erfolgreiche Tarifrunden
Von Bedeutung waren innerhalb des Berichtzeitraumes insbesondere die Tarifrunden im öffentlichen
Dienst in den Jahren 2008 und 2010, sowie die Tarifauseinandersetzung für die Beschäftigten im Sozialund Erziehungsdienst im Frühjahr 2009. Dabei sei
nicht nur der positive Effekt auf die Mitgliederentwicklung erwähnt, vielmehr gelang es der Jugend,
tarifpolitisch in den Mittelpunkt zu rücken und
mit dem Tarifabschluss in 2010 erstmalig eine verbindliche Übernahmeregelung für die Dauer von 12
Monaten zu erzielen. „Übernahme, Übernahme –
hey, hey, hey!“ hallte es durch die gesamte Republik.
Desweiteren wurde ein Mitgliederentwicklungsprojekt mit dem Ziel gestartet, eine gewerkschaftliche

Fachbereich 8 – Medien, Kunst und Industrie
Obwohl 2007 mangels Beteiligung keine Bundesfachbereichs-Jugendkonferenz stattfand und daher
kein Bundesfachbereichsjugendfachkreis gewählt
werden konnte, gab es weiterhin eine Handvoll
Jugendliche, die auf Bundesebene aktiv waren. 2007
hat sich die Jugend des Fachbereichs einen neuen
Namen gegeben: Aus „Medien und Co. Jugend“ wurde „Medien.K.Ind“ – ein Name, der alle im Fachbereich vertretenen Berufsfelder widerspiegelt.
Aktiventreffen in ganz Deutschland
Innerhalb der letzten vier Jahre haben wir regelmäßig Aktiventreffen an wechselnden Orten in Deutschland veranstaltet, zum Beispiel in Berlin, Saalfeld,
Naumburg und auch in Markelﬁngen am Bodensee.
Meistens waren dabei die Landesfachbereiche Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hessen, NiedersachsenBremen und Baden-Württemberg vertreten. Neben
einer Analyse der Fachbereichsjugendarbeit und dem
Informationsaustausch zwischen den einzelnen Landesfachbereichen wurde über verschiedene im Fachbereich anstehende Tarifrunden beraten, Themen
der ver.di Jugend diskutiert und über Vorlagen aus

dem Bundesfachbereichsvorstand abgestimmt.
Darüber hinaus sammelten wir Ideen, wie man mehr
Menschen für unseren Kreis begeistern könnte.
Rege Seminartätigkeit
Ein wichtiger Punkt unserer Arbeit war und ist die
Organisation von Seminaren speziell für JAVen aus
den einzelnen Fachgruppen unseres Fachbereichs. So
fanden in den Jahren 2008 bis 2010 jeweils mehrere
JAV Praxis-Seminare für die Fachgruppen Theater und
Bühnen sowie für den Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks statt. Im Januar 2011 konnte ein JAV
Praxis-Seminar für die Fachgruppe Papier-, Pappeund Kunststoffverarbeitende Industrie durchgeführt
werden. Für 2011 sind weitere JAV-Seminare für die
Fachgruppen Theater und Bühnen, Rundfunk sowie
Druck und Verlage geplant.
Abschließend kann man sagen, dass in den Jahren
2007 bis 2011 viele Interessierte im Medien.K.Ind vorbei geschaut haben, jedoch nur manche dabei geblieben sind. Für die Zukunft kommt es deshalb darauf an, den Kreis der Aktiven wieder zu vergrößern.
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Fachbereich 9 – Telekommunikation
und Informationstechnologie
Unser Jugendfachkreis hat sich in den letzten Jahren
insbesondere mit den tarifpolitischen Anforderungen
im Fachbereich beschäftigt. Zu Beginn stand die Auseinandersetzung über den Erhalt einer hohen Ausbildungsquote im Konzern Deutsche Telekom, welche
mittelfristig gesichert werden konnte, aber auch
in eine Absenkung und Differenzierung der Ausbildungsvergütungen mündete.

Parallel stand die Einführung von Einstiegsqualifizierungen an. Auch hier ist es uns gelungen, einen Tarifvertrag über die Einführung und Durchführung dieser
Maßnahme zu vereinbaren. Kernstück ist neben einigen materiellen Regelungen vor allem die klare Abgrenzung zu den regulären Ausbildungsverhältnissen
und die Schaffung von Ausbildungsperspektiven für
die Teilnehmenden.

Im Zuge der T-Service-Auseinandersetzung 2007,
in deren Ergebnis 50.000 Beschäftigte aus dem Mutterkonzern ausgegliedert und in neue Tarifgebiete
überführt wurden, konnte auch eine Mindestanzahl
an Übernahmen vereinbart werden.

Solide Jugendstrukturen im Fachbereich
Strukturell ist die Jugendarbeit auch weiterhin solide
aufgebaut. So sind in allen Landesbezirken – und zum
Teil auch in den Bezirken – Jugendfachkreise aktiv,
die sich insbesondere an der Diskussion über die tarifpolitischen Herausforderungen beteiligen, sich aber
auch mit gesellschaftspolitischen Themen wie beispielsweise dem Bildungsstreik, der Teilnahme an diversen
antifaschistischen Veranstaltungen und der gewerkschaftlichen Jugendbildungsarbeit beschäftigen.

Im Laufe der Legislaturperiode konnten wir sowohl
die Unterschiede in den Ausbildungsvergütungen
verringern und die Vereinbarungen zur Höhe der
Ausbildungsquote verlängern, als auch die Übernahmekonditionen verbessern und die Anzahl der
Mindestübernahmen deutlich erhöhen.

Auseinandersetzung mit zweijähriger Ausbildung
Ein weiteres Betätigungsfeld war die Diskussion um
die zweijährige Ausbildung. Der Konzern hat mit
der Servicefachkraft für Dialogmarketing den ersten
zweijährigen Ausbildungsgang bei der Deutschen
Telekom eingeführt. Da dies nicht verhindert werden
konnte, entschlossen wir uns, die Einführung im
Rahmen einer tariflichen Vereinbarung mitzugestalten. Indem dabei verschiedene Wege eröffnet wurden, doch noch einen regulären dreijährigen Berufsabschluss zu erreichen, konnten die Nachteile dieses
verkürzten Ausbildungsgangs für die meisten betroffenen Auszubildenden ausgeglichen werden.

Im gesellschaftspolitischen Bereich führten wir außerdem im Vorfeld der Bundestagswahl 2009 gemeinsam mit dem Bundesfachbereichsjugendfachkreis
Postdienste eine Podiumsdiskussion mit allen demokratischen Jugendorganisationen durch. Ebenso
beteiligten wir uns an verschiedenen Kundgebungen,
wie zum Beispiel an der Großdemonstration zur
Wirtschaftskrise im Mai 2009 in Berlin.
Unsere Jugendwerbeinitiative NewComer wird alljährlich in den Monaten September bis Dezember
durchgeführt. Dabei erreichen wir sehr unterschiedliche Werbequoten: Tendenziell ist es im Osten schwieriger bis gar nicht möglich, neue Mitglieder unter
den Auszubildenden zu gewinnen. Der bundesweite
Durchschnitt liegt dennoch bei beachtlichen 60
Prozent.
Im Berichtszeitraum wurden zwei (J)AV- Wahlen durchgeführt. Hier konnten wir wiederholt sehr gute
Ergebnisse erzielen. Im Jahr 2008 erlangten die ver.diKandidatinnen und -Kandidaten über 96 Prozent
und in 2010 über 91 Prozent der Mandate.
Schwierige Aufbauarbeit außerhalb der Telekom
Es ist vollkommen unumstritten, dass eine Ausweitung unserer gewerkschaftlichen Aktivitäten in andere
Branchen des Fachbereichs hinein dringend notwendig ist, doch gestaltet sich die Umsetzung dieses Ziels
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mehr als schwierig. So gibt es zwar zum Beispiel
Kontakte zu den JAVen und der GJAV der Strabag
PFS, diese sind selbst Mitglied und auch aktiv, konnten jedoch bislang nicht in die Jugendstrukturen
integriert werden.
Unsere zukünftigen Aufgabenstellungen werden
vor allem im weiteren Ausbau der Mitgliederhaltearbeit, bei der Übernahme bzw. dem Start ins Berufsleben, in der Gewinnung von Aktiven und dem weiteren Aufbau von gewerkschaftlichen Jugendstrukturen
in Betrieben und Unternehmen außerhalb der Deutschen Telekom liegen.

Fachbereich 10 – Postdienste,
Speditionen und Logistik
Mit einer Klausurtagung zu Beginn der letzten
Wahlperiode hat die Fachbereichsjugend den Grundstein für die Arbeit der gesamten Jugend im Fachbereich 10 gelegt. Bundes- und Landesbezirksfachbereichsjugend haben dort gemeinsam Visionen und
konkrete Handlungsmöglichkeiten entwickelt.
In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, die
Jugendstrukturen auf Fachbereichsebene auszubauen.
Inzwischen gibt es in jedem Landesbezirksfachbereich
einen funktionierenden Jugendfachkreis. Um die
Kommunikation, Zusammenarbeit und Informationsflüsse weiter zu verbessern, wird die Stärkung der einzelnen Jugendfachkreise auch weiterhin ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein.
Darüber hinaus haben wir uns als Jugend auch an
der Arbeit des Fachbereichs beteiligt. Wir haben
uns erfolgreich in die Tarifrunden eingemischt und
dort eigene Forderungen aufgestellt. Und wir haben
erreicht, dass der Fachbereich einen Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit setzt. Das ist auch organisationspolitisch notwendig, um auch künftig einen starken,
handlungsfähigen Fachbereich zu erhalten.
Enge Zusammenarbeit mit den JAVen
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit bleibt natürlich die
Auseinandersetzung mit dem Konzern „Deutsche Post
DHL“. Hier haben wir gemeinsam mit den JAVen,
GJAVen und der KJAV vieles bewegt. Ein wichtiger
Schwerpunkt ist dabei die Zusammenarbeit und
Betreuung der GJAVen. Dort werden unternehmens-

und ausbildungsspezifische Maßnahmen und Handlungen diskutiert und können noch beeinflusst
werden.
Die Aktivitäten der Jugend- und Auszubildendenvertretungen in den Betrieben ist für die Jugendarbeit
im Fachbereich ein wesentliches Standbein. Die
Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Auszubildendenvertretungen und ver.di-Jugendgremien hat sich
dabei gut bewährt. Die JAVen haben sich immer aktiv
in die gewerkschaftliche Jugendarbeit eingebracht
und gleichzeitig auch viele gewerkschaftliche Jugendforderungen gegenüber dem Arbeitgeber vertreten,
insbesondere in Fragen der betrieblichen Berufsausbildung. Umgekehrt kann die Jugend des Fachbereichs 10 den JAVen den Rücken stärken und mit Rat
und Tat zur Seite stehen, wenn es im Unternehmen
zu ernsthaften Auseinandersetzungen mit dem
Arbeitgeber kommt.
Gesellschaftspolitisch haben wir uns vor allem an der
Kampagne „Gerecht geht anders“ sehr stark beteiligt
und konnten dort auch eigene Akzente setzen.
Diese positiven Ansätze gilt es, in den nächsten Jahren zu festigen und auszubauen.
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Umschau

Umschau

Fachbereich 11 – Verkehr
Trotz intensiver Bemühungen war es im Berichtszeitraum nicht möglich, einen eigenständigen Bundesfachbereichsjugendfachkreis zu gründen. Es gibt bislang keinen Jugendfachkreis auf Landesebene, so
dass entscheidende Elemente zur fachbereichsbezogenen Jugendarbeit fehlen. Daher finden Sitzungen
des Jugendfachkreises des Fachbereiches 2 (Verund Entsorgung) seit Ende 2009 gemeinsam mit Vertreter/-innen unseres Fachbereichs statt. Von den
etwa 15 Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig
teilnehmen, sind nur ein Achtel aus dem Fachbereich
Verkehr. Als einzige Fachgruppe ist dort der öffentliche Personennahverkehr vertreten. Um die strukturellen Voraussetzungen für eine umfassende, eigenständige Jugendarbeit im Fachbereich 11 zu schaffen,
unterstützt der Bundesjugendfachkreis die Gründung von Landesjugendfachkreisen.
Fachbereichsübergreifende Jugendarbeit
Eine wichtige Aufgabe des Bundesjugendfachkreises
ist die Gestaltung unserer bundesweiten Konferenz
für Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Vom
17. bis 19. Januar 2011 fand nach intensiver Planung
die gemeinsame bundesweite Konferenz für Jugendund Auszubildendenvertretungen der Fachbereiche

11 (Verkehr) und 2 (Ver-und Entsorgung) mit rund
260 Teilnehmenden statt. Themen und Konfliktfelder
der Konferenz waren: Übernahme nach der Ausbildung, intelligente Zukunftslösungen angesichts des
demografischen Wandels und des baldigen Fachkräftemangels und tarifliche Übernahmemodelle.
Jugendgewerkschaftsarbeit international
Auf internationaler Ebene ist der Fachbereich auf
Jugendebene seit einiger Zeit sehr aktiv in die Arbeit
der „International Transport Workers' Federation“
(ITF) eingebunden. Mit unserem Kollegen Marco
Steinborn im Jugendlenkungsausschuss wurde die
Jugendarbeit der ITF zusammen mit jungen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern auf eine
neue Basis gestellt.
Neue Statuten wurden erarbeitet, die auf dem ITFKongress im August 2010 in Mexico mit uneingeschränkter Unterstützung aller ITF-Gremien beschlossen wurden. Zum ersten Mal ist die Jugend in die
Statuten der ITF aufgenommen und hatte ihre erste
eigene Jugend-Konferenz im Rahmen des ITF-Kongresses. Dieser Schritt ist ohne Frage als historisch zu
bezeichnen.

JAVen an erster Stelle. Schnell konnte man Erfolge
sehen, immer mehr JAV-Mitglieder aus dem Handel
nahmen wieder an ver.di-Seminaren teil.
Die „SoKo Jugend“ in Aktion
Die Jugendarbeit im Fachbereich belebte sich wieder
zusehends, dies konnte man auch am Bundesjugendfachkreis, der 2007 gegründeten „SoKo Jugend“

Sehr erfreulich war auch, dass die SoKo Jugend nach
dieser JAV-Konferenz Zuwachs von JAV-Kolleginnen
und -Kollegen bekam, die auf der Konferenz Lust
bekommen hatten, die Jugendarbeit im Fachbereich

Nachdem die Jugendarbeit im Fachbereich Handel
längere Zeit personell nicht besetzt war, nahm im
September 2008 Stefan Najda als neuer Jugendsekretär
in Einarbeitung die Arbeit auf. Zusätzlich zu Stefan
Najda, der nach seiner Einarbeitung im März 2010
vollständig die Aufgaben des Fachbereichsjugendsekretärs im Handel übernahm, wurde mit Funda Cinar
im September 2010 eine weitere Sekretärin in Einarbeitung im Fachbereich willkommen geheißen.

mitzugestalten. Die nächste bundesweite JAV-Konferenz im Handel findet vom 17. bis 19. Mai 2011 in
Willingen statt.
Wir sind auch online zu finden: www.handel.verdi.de/
jugend-im-handel

Bundesweite JAV-Konferenzen im Handel
2008 und 2009
2008 konnte der Fachbereich Handel erstmals erfolgreich eine bundesweite JAV-Konferenz durchführen.
Die ersten vorsichtigen Planungen mit ca. 80 Teilnehmenden wurden schnell übertroffen und so meldeten
sich ca. 150 JAV-Mitglieder aus ganz Deutschland für
die JAV-Konferenz an. Ein Großteil der Teilnehmenden dieser JAV-Konferenz arbeitete in Warenhäusern,
die erste Konferenz war somit noch stark vom Einzelhandel geprägt.
Zur zweiten bundesweiten JAV-Konferenz im Handel
(Mai 2009), die mitten in der Tarifrunde des Handels
und zeitgleich zur Karstadt-Demonstration in Berlin
stattfand, hatten sich sogar ca. 200 JAV-Mitglieder
sowohl aus dem Einzel- als auch aus dem Groß- und
Außenhandel angemeldet. Gemeinsam ist es uns
gelungen diese Konferenz noch attraktiver zu gestalten. Neben der völlig neuen Location, einer beeindruckenden Halle in Willingen mit einem bunten und
kreativen Bastel-, Spiel-, Info- und Ruhebereich,
waren auch erstmalig viele hauptamtliche Jugendsekretäre/-innen dabei und haben zum Erfolg der
Workshops beigetragen. Die Konferenz gab den JAVMitgliedern viele Möglichkeiten sich gegenseitig
zu vernetzen und auszutauschen. Schwerpunkt waren –
neben den Grundlagen der JAV-Arbeit – kreative
Ideen, die Auszubildenden und Beschäftigten vor Ort
in die JAV-Arbeit mit einzubeziehen. Dazu wurden
verschiedene Workshops angeboten, unter anderem
auch ein Workshop zur Öffentlichkeitsarbeit in Bezug
auf die laufende Tarifrunde 2009. Eine flashmobähnliche Aktion am Rande der Konferenz sorgte in
der Öffentlichkeit für Aufsehen. Ein Videoclip zur
Aktion ist auf YouTube zu sehen: http://www.youtube.
com/watch?v=yC30CWP9t5E.

Fachbereich 12 – Handel

Zu Beginn der neuen Jugendarbeit im Fachbereich
wurde nach eingehender Analyse eine Reihe von
GJAVen aus dem Einzel- sowie aus dem Groß- und
Außenhandel zu Schwerpunkten der Betreuung
benannt. Das zentrale Motto war hierbei „Hilfe zur
Selbsthilfe”, die ausgewählten JAVen sollten so bald
wie möglich selbständig handlungsfähig werden.
Zunächst stand die notwendige Qualifizierung der

beobachten, die sich aus jungen und erfahrenen
Kollegen/-innen des Einzelhandels und des Groß- und
Außenhandels zusammensetzt. Sitzungen wurden
nun wieder regelmäßig durchgeführt. War der Teilnehmendenkreis anfangs noch sehr stark von JAVMitgliedern aus dem Warenhaus-Bereich geprägt, so
änderte sich dies zunehmend dank der neuen GJAVKontakte. Die SoKo Jugend hatte maßgeblichen
Anteil an der Vorbereitung und Durchführung der
beiden fachbereichsspezifischen JAV-Konferenzen.
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Regalstopperaktion bei Ikea
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Persönliche Highlights
der letzten 4 Jahre:
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Ziele für die nächsten
4 Jahre:
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