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1Gute
Ausbildung

Wer junge Menschen im Land halten will, muss ihnen Pla-

nungssicherheit und sichere Zukunftsperspektiven bieten. Aus 

unserer Sicht sind dazu flächendeckende, wohnortnahe und 

qualitativ gute Ausbildungsplätze unerlässlich. Dies gilt insbe-

sondere für die duale Berufsausbildung. Brandenburg braucht 

eine angemessene Anzahl und Vielfalt an Ausbildungsplätzen 

und –berufen. Ziel muss es sein, alle interessierten jungen 

Menschen in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Dazu 

muss die Anzahl der betrieblichen Ausbildungsplätze deutlich 

gesteigert werden. Die Betriebe und öffentlichen Einrichtun-

gen müssen ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung 

wesentlich stärker nachkommen als bisher, unterstützt durch 

eine Ausbildungsumlage. 



WIR FORDERN:

• mehr betriebliche Ausbildungsplätze, min. 112,5 Ausbil-

dungsstellen pro 100 Interessierte, gemäß des Ausbildungs-

platzförderungsgesetzes von 1976

• Verbesserung und Stärkung der personellen und techni-

schen Ausstattung der Berufsschulen

• Ausbau der Schüler_innenvertretungen

• Verbesserung der baulichen Zustände, der sanitären Ein-

richtungen sowie Erhaltung/ Ausbau der Mensen

• bessere Zusammenarbeit und Einflussnahme durch Ausbil-

dungsbetriebe und betriebliche Interessensvertretungen

• eine neutrale Anlaufstelle für Azubis, die sie bei Problemen 

in der Ausbildung unabhängig berät und unterstützt

• eine brandenburgische Berufsschullehrer_innenausbildung



Zu guter Letzt entscheidet auch das Geld. Land, Sozialpartner 

und Kammern müssen sich gemeinsam dafür stark machen, dass 

tarifliche Ausbildungsvergütungen nicht unterschritten werden. 

Wir erwarten für alle nicht tariflich bezahlten Auszubildenden 

und dual Studierenden die Einführung einer Mindestausbildungs-

vergütung in Höhe von 80% der tariflichen Durchschnittsvergü-

tung. Denn Ausbildungsvergütungen müssen ein Leben aus-

kömmlich finanzieren.

Ausbildungsvergütun-
gen müssen für ein 
gutes Leben reichen!



2 studium unD
hOchschule

Die Gewerkschaftsjugend fordert von der zukünftigen Landesregie-

rung, die Situation für Beschäftigte und Studierende an den Hoch-

schulen zu verbessern. Demokratische Mitbestimmung und Partizipa-

tion müssen auf allen Ebenen der Hochschulen gefördert und stärker 

verankert werden. Insbesondere die Mitbestimmungsmöglichkeiten 

studentisch Beschäftigter fallen bisher oft hinten runter. Die Hoch-

schulinfrastruktur muss mit den steigenden Studierendenzahlen 

mitwachsen. Das heißt, die Essensversorgung, der Bibliotheksbestand 

und die Lernräume müssen entsprechend ausgebaut werden. Zusätz-

lich kann nur mit einem guten Betreuungsschlüssel zwischen Lehren-

den und Lernende ein gutes Studium gewährleistet und der Wissen-

schaftsstandort Brandenburg gestärkt werden. Duale Studiengänge 

sollten in Brandenburg stärker verankert werden.



öffentlich
finanziert

privat
finanziert



WIR FORDERN:

• dass Stellen, die aus dem Hochschulpakt finanziert werden, 

dauerhafte Beschäftigungsstellen werden

• eine spürbare Verbesserung der Situation für studentisch Be-

schäftigte. Sie sollten einen studentischen Tarifvertrag nach dem 

Modell des TV Stud III in Berlin erhalten oder in den TVL über-

nommen werden. Eine Benachteiligung muss dabei ausge-

schlossen sein.

• dass studentisch Beschäftige das passive und aktive Wahlrecht 

bei Personalratswahlen erhalten

• die Verbesserung des Betreuungsschlüssels zwischen Lehrenden 

und Lernenden

• eine bessere Verzahnung zwischen den Lernorten Hochschule 

und Betrieb. Für die Praxisphasen des Dualen Studiums im Betrieb 

müssen die Schutzstandards des Berufsbildungsgesetzes gelten.

scHuLe



3 scHuLe
Die Bildung von jungen Menschen legt den Grundstein für ihren 

späteren Lebensweg. Damit dies gut gelingt, ist es nötig, dass die 

Schulen nicht nur baulich ausfinanziert sind. In Brandenburg 

herrscht ein eklatanter Lehrer_innenmangel, der sich in den nächs-

ten Jahren durch den demografischen Wandel noch weiter verschär-

fen wird. Diesem ist nur durch eine gute Ausbildung von Lehrer_in-

nen innerhalb Brandenburgs sowie attraktive Konditionen an den 

Schulen entgegenzuwirken. Der Digitalpakt für Schulen des Bundes 

muss zudem in Brandenburg dringend umgesetzt werden. Sowohl 

Lehrer_innen als auch Schüler_innen brauchen die nötige Medien-

kompetenz, um nicht nur mit der Hardware sondern gerade auch 

der Software umgehen zu können. Darüber hinaus beginnt eine 

attraktive Ausbildung mit einer guten Berufsorientierung. 
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WIR FORDERN:

• gut ausgestatte, klar strukturierte, dezentrale und gut 
vernetzte Jugendberufsagenturen

• den Abbau von Befristungen an den Schulen

• den Ausbau des Lehramtsstudiums an Universitäten in 
Brandenburg

• die Aufnahme von gewerkschaftlichen Themen in das 
schulische Curriculum

• die Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten für eine 
digitale Arbeitswelt

• Verbesserung der technischen Ausstattung der Schulen



4 Gute Arbeit
Gute Arbeit für junge Beschäftigte, das bedeutet für die Gewerkschafts-

jugend: gerechte Entlohnung, soziale Sicherheit, Mitbestimmungsmög-

lichkeiten und Arbeitsbedingungen von denen man nicht krank wird. Das 

beste Mittel für gute Arbeit sind starke Tarifverträge. Der Staat muss mit 

gutem Beispiel voran gehen: Öffentliche Aufträge dürfen künftig nur an 

Unternehmen gehen, die den für die Branche abgeschlossenen Tarif 

zahlen. Die Einhaltung dieser Leitlinie muss durch Vergabevorschriften 

klar geregelt und dann wirksam kontrolliert werden. Darüber hinaus ist 

es nicht tragbar, dass es immer noch einen Unterschied macht, ob man 

im Westen oder im Osten von Deutschland lebt und arbeitet: 30 Jahre 

nach dem Mauerfall muss das Ziel sein, die Lohnunterschiede zwischen 

Ost und West anzupassen. Junge Beschäftigte sind überdurchschnittlich 

oft mit atypischen Arbeitsformen konfrontiert, auch in Brandenburg. 



WIR FORDERN:

• dass der Tiefststand von 45 Prozent tarifgebundener Beschäf-
tigung im Land Brandenburg schnellstens überwunden wird. 
Von der Landesregierung erwarten wir, dass sie die Sozial-
partner dabei unterstützt, mehr Tarifbindung herzustellen.

• ein Ende von Ketten- und sachgrundlosen Befristungen

• eine gerechte Gestaltung der rasanten und tiefgreifenden 
Veränderungen der Arbeit und der beruflichen Ausbildung, 
die durch die Digitalisierung entstehen. Dabei müssen die 
Beschäftigten eingebunden werden

Sorgen über ein zu geringes Einkommen oder um die spätere Rente 

sowie um die Arbeitsplatzsicherheit gehören für viele junge Beschäftig-

te zur traurigen Realität.



• starke Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen sowie Betriebs- und Personalrät_in-
nen

• dass Unternehmen mehr Verantwortung 
übernehmen. Dinge wie Outsourcing, for-
cierte Solo- sowie Scheinselbstständigkeit 
und Zersplitterung der Belegschaft, z.B. 
durch Befristungen oder Leiharbeit, müssen 
endlich der Vergangenheit angehören. 

• dass geringfügige Beschäftigungen voll 
sozialversicherungspflichtig werden

• größere Anstrengungen der Landesregie-
rung bei der Bekämpfung von Lohndum-
ping, informellen Arbeitsmärkten 
und Sozialversicherungsbetrug



5sOzIAl-ökOLogische 

transfOrMATiOn

Die Erfüllung des ZweiGradZiels bis 2050, das auf der Pariser 

Klimakonferenz beschlossen wurde, wird mit großen Anstren-

gungen verbunden sein. Um dieses Ziel durchzusetzen, muss 

in sehr kurzer Zeit sehr viel passieren. Und auch in Branden-

burg müssen hierfür die klimapolitischen Anforderungen im 

Kontext der angesiedelten industriellen Wertschöpfungskette, 

der technologischen Machbarkeit und beschäftigungspoliti-

schen Folgewirkungen betrachtet werden. Als gewerkschaft-

liches Grundprinzip gilt das Schlagwort „Just Transition“. 

Dies meint, dass es nicht nur zu einem unbegleiteten Trans-

formationsprozess des Marktes kommt. Hierfür muss es 

Regularien geben. 



WIR FORDERN:

• innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette eines Pro-

duktes den Produktionsablauf in Bezug auf seinen 

CO2-Ausstoß zu überprüfen. Hier müssen die Länder 

zusammenarbeiten.  

• die Förderung von umweltfreundlichen Arbeits- und 

Produktionsabläufen

• dass die Rettung des Klimas als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe nicht allein auf dem Rücken der Beschäftigten 

ausgetragen wird

• dass die Landesregierung die schwarze Null im Bund 

ablehnt und die Schuldenbremse aus der brandenburgi-

schen Landesverfassung wieder streicht. Ohne Investitio-

nen ist eine sozial-ökologische Transformation des Lan-

des nicht zu bewerkstelligen.

• 

mObiLitÄt



6 mObiLitÄt

Azubis haben häufig hohe Kosten für Fahrkarten oder Benzin. Wir 

begrüßen die Einführung eines Azubi-Tickets für 365 Euro im Jahr. 

Es braucht aber ein Upgrade auf ein kostenloses Ticket für Schü-

ler_innen und Azubis. Außerdem gilt: Betriebe und Berufsschulen 

müssen gut angebunden sein. Wo dies nicht der Fall ist, müssen 

flexible Kostenübernahmen gewährt werden. Neben dem Ausbau 

des ÖPNV und Regionalverkehrs und des flächendeckenden 

5G-Netzes, darf der ländliche Raum per se nicht vergessen wer-

den. Infrastrukturförderung bedeutet auch, dass es überall möglich 

ist ortsnah ärztliche Versorgung oder eine Post zu erreichen und 

den täglichen Bedarf zu decken. Zudem steigert sich die Attraktivi-

tät eines Ortes auch dadurch, dass Freiräume und Freizeitmöglich-

keiten vorhanden sind. Ein Dorf ohne Kneipe und ohne Anbindung 

an den nächsten Club drängt junge Menschen zum Wegzug.

und Infrastruktur





WIR FORDERN:

• ein kostenloses Ticket für Schüler_innen und Azubis, 
unabhängig vom Alter

• die Erhaltung der vorhandenen Oberstufenzentren

• klare und transparente Vorgaben für die Schulträger, 
unter welchen Bedingungen landes- oder landkreisüber-
greifende Klassen entstehen. Die Entscheidung muss 
auch von vorhandenen Wohnheimplätzen abhängig ge-
macht werden.

• eine Transparenz über die Anzahl von Wohnheimplätzen 
und deren Kosten, Zugangsvoraussetzungen und Verga-
be, die bisher nicht gegeben ist

• eine Ausweitung des studentische Wohnens, z.B. durch 
den Bau von Studierendenwohnheimen in der Nähe der 
Hochschulen



7strukturwAndeL 
LAusitz

Die Lausitz, so wie wir sie heute kennen, wird sich in den nächsten 

Jahren massiv verändern. Mit dem 2019 empfohlenen sogenannten 

Kohlekompromiss der Bundesdeutschen Kohlekommission wurde 

das Ende des Abbaus von Braunkohle in deutschen Revieren auf 

2038 festgesetzt. Dies bedeutet für die Brandenburger Lausitz 

gleichzeitig das Ende von 8.000 direkt betroffenen Arbeitsplätzen 

sowie 20.000 indirekt betroffenen. Der alleinige Wegfall dieser 

meist gut bezahlten Arbeitsplätze würde also für eine Region, in der 

1,3 Millionen Menschen leben, verheerende Einschnitte bedeuten. 

Was grundsätzlich für alle Maßnahmen, die die kommende Bran-

denburger Landesregierung ergreift, zu gelten hat, ist die Klammer 

der „Guten Arbeit“. Wir fordern gut bezahlte neue Arbeitsstellen. 

Die Lausitz darf nicht zum Billiglohn-Gebiet werden!



LAUSITZ TECH

BADESEE



WIR FORDERN:

• dass die Brandenburger Landesregierung die gestellten 

Mittel zur Begleitung des Strukturwandels sinnvoll zum 

Aufbau neuer Sektoren und Industrieansiedlungen einsetzt. 

Bereits vorhandene Industriezweige müssen gehalten und 

ausgebaut werden. Die Haltung des DB Werks für Fahrzeu-

ginstandhaltung in Cottbus ist dazu ein guter Anfang.

• eine Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an 

der BTU Cottbus-Senftenberg, die den Strukturwandel in 

der Lausitz begleiten kann. Die Universität nimmt in der 

Region eine Schlüsselrolle ein.

• die stärkere touristische Erschließung der Lausitz

• Investitionen in die Infrastruktur vor Ort

• gut bezahlte neue Arbeitsstellen



8GLeicHBerecHtIgung

Wir fordern gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle jungen 
Menschen. Dazu gehört die Gewährung gleicher Zugangschancen 
und Rechte auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, dem Woh-
nungsmarkt sowie im Bildungsbereich unabhängig von der Her-
kunft, dem Geschlecht, der Sexualität etc. Alle jungen Menschen 
haben das gleiche Recht auf Gesundheit und Bildung sowie auf 
Freizeit und Erholung.

Wir sehen den gesamtgesellschaftlichen Auftrag, gegen menschenver-
achtende Einstellungen einzustehen und Diskriminierung zu bekämp-
fen. Als Gewerkschaftsjugend stehen wir für das Prinzip der Solidarität 
und fordern das gute Leben für alle Menschen. Menschen, die sich auf 
der Flucht befinden, brauchen im besonderen Maße unsere Solidarität 
und Unterstützung. Wir fordern ein uneingeschränktes Bleiberecht für 
Asylsuchende.

Wir stehen für eine solidarische Politik, die für die Gleichberechti-
gung aller Menschen kämpft.

ALler JugendLichen in brAndenburg





9DeMOKrATiebiLdung 
sTÄrKen & JuGenDVer-
BAnDsarbeiT FÖrDern 

Neonazistische, rassistische, antisemitische und antife-
ministische Denkweisen und Bewegungen haben in 
Brandenburg starken Zulauf. Um diesen entgegenzutre-
ten ist ein starkes regionales und überregionales gesell-
schaftliches Engagement notwendig. Angesichts rechter 
Hetze und Spaltungsversuche in der Gesellschaft ist die 
Arbeit von Jugendverbänden von höchster Relevanz. Sie 
ermöglicht jungen Menschen die Erfahrung von Selbst-
wirksamkeit und Mitbestimmung und wirkt so dem 
Entstehen von autoritären und reaktionären Tendenzen 
in der Gesellschaft entgegen.



WIR FORDERN:

• dass Bündnisse und Initiativen, die sich gegen Rassismus und 

Gewalt engagieren dauerhaft finanziell und politisch unterstützt 

werden, um nachhaltig demokratiefördernd zu wirken 

• die Stärkung und Ausweitung der politischen Bildungsarbeit 

und Demokratieförderung 

• die Ressourcen und Mittel für Maßnahmen der außerschuli-

schen Jugendbildung, für Personal und Jugendbildungsstätten 

zu erhöhen. Staatliche Akteur_innen dürfen dabei die grund-

rechtlichen Freiheiten von freier Trägerschaft in der Jugendbil-

dung nicht einschränken.
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bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-
bb/ueber-uns/mitglied-werden

Jetzt Gewerkschaftsmitglied 
werden!

Na, 
schon 
drin?
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