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  Der Index Gute Arbeit der DGB-Jugend 

• Ziel des DGB-Jugend Index ist es, ein möglichst genaues Bild der  Arbeitsqualität der 
jungen Generation  zu zeichnen. 

 
• Dies ermöglicht, einen Überblick darüber zu gewinnen, in welchen Bereichen  junge Menschen 

unter  hoher Arbeitsqualität arbeiten  und wo  es Mängel  gibt. 

 
• Der DGB-Jugend Index fragt junge Beschäftigte in Deutschland, wie diese ihre  berufliche Arbeit 

selbst einschätzen. 
 

• Da diese die Expertinnen und Experten dafür sind, können sie am  besten  die Qualität ihrer 
Arbeit beurteilen. 

 
• 1.136 junge Menschen unter 35 Jahren beteiligten sich schriftlich an der  Befragung der 

Gewerkschaftsjugend. 
 

• Es ergibt sich somit eine  repräsentative sowie detaillierte und   verlässliche 
Bewertung der Arbeitsqualität in Deutschland. 



 
 Prekäre Beschäftigung 

Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes liegt 
atypische  Beschäftigung dann vor, wenn eines oder mehrere 
der folgenden Merkmale  zutreffen: 
 

•Befristung des Beschäftigungsverhältnisses 
•Teilzeitbeschäftigung mit  20 oder  weniger Stunden 
•Zeit- bzw. Leiharbeitsverhältnis 
•geringfügige Beschäftigung (Minijob) 
 

Beschäftigungsverhältnisse werden als prekär bezeichnet, wenn 
sie nicht  geeignet sind, auf Dauer den Lebensunterhalt einer 
Person sicherzustellen oder  deren soziale Sicherung zu 
gewährleisten. Damit sind atypische  Beschäftigungsformen 
vorwiegend auch  prekär. 



Zahlen und Ergebnisse 

 75% empfinden Arbeitsstress 

 74% der jungen Beschäftigten in Teilzeit sind 

Frauen 

 67% der Jugendlichen machen regelmäßig 

Überstunden 

 43% bemerken zunehmende 

Arbeitsintensivierung 
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 16% verdienen junge Menschen im 

Osten weniger 

 41% bekommen selten oder nie auf 

Arbeit Anerkennung 

 64% der jungen Menschen glauben nicht, 

dass sie betriebliche Aufstiegschancen 

haben 

 66% verdienen weniger als 2500 Euro 

Brutto im Monat 

 33% weniger als 1500 Euro Brutto 



Der vorliegende Bericht zeigt deutlich, dass es noch viel zu 
tun gibt, um gute Arbeit  für junge Beschäftigte zu erreichen: 

• Junge Menschen  sind überproportional von  prekären Arbeitsbedingungen betroffen. 

• Sie sind überdurchschnittlich oft  befristet beschäftigt und verfügen über  ein niedrigeres 

Einkommen als ältere Beschäftigte. 

• Gleichzeitig steigen der  Arbeitsdruck und die Arbeitsintensität  an. 

• Überstunden sind für viele Jugendliche die Regel und nicht die Ausnahme. 
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• Nach wie vor gibt es im Hinblick auf die Arbeitsqualität teilweise gravierende regionale 

und geschlechterspezifische Unterschiede, die oftmals mit erheblichen Folgen für die  

Betroffenen verbunden sind. 

• Viele Jugendliche klagen über Stress, gehen krank zur Arbeit und sind unsicher im 

Hinblick  auf die spätere Rente  und auf die eigene berufliche   Zukunft. 

• Um die Situation von jungen Beschäftigten nachhaltig zu verbessern, ist es aus Sicht der 

DGB-Jugend dringend notwendig, arbeitsmarkt- und sozialpolitische Korrekturen  

vorzunehmen. 



   Forderungen 

• Sachgrundlose Befristung abschaffen 
 Die Gewerkschaftsjugend fordert die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. 

Junge Menschen sind überproportional von Befristung betroffen. Vor allem 
sachgrundlose Befristung stellt dabei eine erhebliche Belastung der Beschäftigten 
dar und ist Hauptursache für eine pessimistische Zukunftserwartung. 

 

• Stress Aktiv abbauen 
 sozialverträgliche Arbeitszeiten 
 ausreichende Erholungszeiten zur Regenerierung  
 Präventivarbeit gegen physische und  psychische Erkrankungen  
 betriebliche Anlaufstellen für diese Probleme   
 Gefährdungsanalysen des Arbeitsplatzes 



Existenzsichernde 
Ausbildungsvergütung 
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1. Wie kam es zu dem Thema? 

Ausbildungsvergütung, die zum eigenständigen 
Leben reicht 

Wir sehen es als notwendig an, dass Auszubildende und 
Dual Studierende eine existenzsichernde 
Ausbildungsvergütung erhalten. Wir fordern alle 
innerhalb der Gewerkschaftsjugend dazu auf, sich an 
einem ergebnisoffenen Diskussionsprozess zur 
Erreichung dieses Zieles zu beteiligten. Die DGB-Jugend 
wird dazu aufgefordert, diesen Prozess nachhaltig zu 
initiieren. 

(Beschluss der BJK, Auszug aus A 001) 



3. Lebenssituation Auszubildender 

 deutlich gestiegenes Einstiegsalter bei 

Ausbildungsbeginn von 18,5 Jahre im Jahr 1993 auf 

20,0 Jahre im Jahr 2012 

 Anspruch, ein selbstständiges und selbstbestimmtes 

Leben zu führen, gewinnt an Bedeutung 

 viele Auszubildende kommen mit ihrer 

Ausbildungsvergütung alleine nicht klar, und brauchen 

einen Nebenjob, bekommen staatliche 

Unterstützungsleistungen oder werden von ihrer 

Familie finanziell unterstützt 



Umfrage von 1340 Azubis im Norden 

 Azubis im Norden wünschen sich 835 Euro für ein eigenständiges Leben 

 Tatsächlich im Durschnitt 670 Euro 

 Situation: 

 Fast 50% können von ihrer Ausbildung nicht leben 

 33% brauchen Unterstützung der Eltern 

 12% brauchen staatliche Unterstützung 

 11% machen einen Nebenjob 
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Argumente 

 Tarifautonomie 

 Wir stärken die in schwachen Strukturen und setzen einen Mindeststandard  

 Gesetz wäre für alle bindend und wir würden gewerkschaftliche 
Errungenschaften auf Dauer festhalten 

 Azubis können nicht mehr als billige Arbeitskräfte dienen 

 Vergütung sichert Ausbildungsqualität 

    Zusätzliche Strukturen notwendig: 

 Um Ausbildung für alle zu finanzieren, muss eine Umlage für die Unternehmen 
her, die nicht ausbilden 

 Übernahmepflicht bei allen Betrieben, die es sich leisten können 
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Telefon 

 (+49) 

Mobil (+49)  

E-Mail  

DGB Nord 

August Bebel Straße 89 

18055 Rostock 

381/4977913 
171/7668499 

Fabian.Scheller@dgb.de 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 


