
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV-Newsletter 
Tarifverhandlungen gehen auch 
JAVen an 
 
Damit Arbeitszeit, Urlaub, Vergütung und Ausbil-
dungsqualität stimmen, setzt sich die ver.di Jugend 
gemeinsam mit euch für bessere tarifliche Rege-
lungen ein. Derzeit findet die Tarifrunde für den 
öffentlichen Dienst (öD) statt. 
 
30 Tage Urlaub, Übernahme und 100 Euro für 
Auszubildende 
 
Die Forderungen für die Tarifrunde stehen – Jetzt 
geht es in die Mobilisierung. 
 
Die Bundestarifkommission für den öffentlichen 
Dienst hat am 11.02.2014 die Forderungen für die 
Tarifrunde der Beschäftigten von Bund und Kom-
munen beschlossen. Für Auszubildende sind fol-
gende Punkte von zentraler Bedeutung: 
 
� 30 Tage Urlaub für alle 
� Verbindliche und unbefristete  

Übernahme der Auszubildenden 
� Erhöhung der Ausbildungsvergütungen 

um 100 Euro 
� Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten 

um 100 Euro plus 3,5 Prozent 
 

Es ist an der Zeit im öffentlichen Dienst (öD) durch 
Einkommenssteigerungen für mehr Gerechtigkeit 
zu sorgen. Das gilt auch für den Urlaubsanspruch 
von Auszubildenden und Beschäftigten. Und nicht 
zuletzt brauchen junge Menschen Zukunftsper-
spektiven: Deshalb fordern wir eine verbindliche 
und unbefristete Übernahme aller Auszubildenden. 

 

                  
ver.di Jugend macht Tarif:  
Jetzt seid ihr gefordert! 
 
Tarifrunden sind immer ein Kräftemessen zwischen 
der Arbeitgeberseite und den gewerkschaftlich  
organisierten Beschäftigten. Das bedeutet: Je besser 
ihr euch mit vielen anderen Auszubildenden und 
jungen Beschäftigten organisiert und euch an den 
kommenden Aktionen in der Tarifrunde beteiligt, 
desto mehr Druck können wir gemeinsam auf die 
Arbeitgeberseite ausüben und desto besser können 
wir unsere Forderungen durchsetzen.  
 
Das gilt natürlich nicht nur für die aktuelle  
Tarifrunde im öD – sondern für alle Tarifausein-
andersetzungen. Egal welche Tarifrunde eure ist: 
Wenn ihr aktiv werden möchtet unterstützen wir 
euch als ver.di Jugend: Beispielsweise mit einer  
Gestaltungsvorlage für die Tarifkarte, zum Vergleich 
zwischen den gesetzlichen und der jeweils  
geltenden tariflichen Regelungen. Mehr über die 
Funktion und Umsetzung von Tarifverträgen lernt ihr 
auf unseren tarifpolitischen Seminaren z.B. das Tarif-
training der ver.di Jugend vom 5.12.-7.12.2014 in 
Stuttgart.  
 
Bei Fragen zu unseren Aktionen oder Seminaren-
wende dich bitte an deinen Jugendsekretär Michael 
Janus oder schreibe an jugend.bawue@verdi.de 
 

www.verdi-jugend.de 

mailto:jugend.bawue@verdi.de
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Aktuelle Seminare 

Prüfungsangst? 

Nicht mit uns! 

Im Moment starten die Abschlussprüfungen der 
Auszubildenden nach Berufsbildungsgesetz. 
Schwitzige Hände und Angst vor dem Blackout? 

Wenn ihr das kennt, dann seid ihr bei uns genau 
richtig. Vom 11.-13.4.2014 findet in Stuttgart das 
Seminar „Prüfungsvorbereitung“ statt, wo du 
lernst wie du dich psychisch auf eine Prüfungssitu-
ation vorbereiten kannst und diese ohne Schwie-
rigkeiten meisterst.   

 

Kreativität umsetzen. Gute Gestaltung in 
Flyern und Broschüren 

Dieses Seminarwochenende eignet sich für alle 
kreative Köpfe, die selbst Materialien gestalten 
möchten aber noch nicht wissen wie. Hier lernst 
Du Tipps und Tricks für eine leichte grafische Um-
setzung von deinen Vorhaben. Vom 04. - 
06.04.2014 findet in Mörtelstein das Seminar 
„Wow sieht das super aus“ statt.  

Anmeldungen an: 

Ver.di Jugend BaWü 
Theodor-Heuss-Str. 2/Hs.1 
70174 Stuttgart 
 
Fax: 0180-583734329180 
Mail: Jugend.Bawue@verdi.de 
 

 

 

 

Arbeitskampf im Ohr? YOLO² hält Ein-
zug in Mannheim 

Vielleicht ist es euch auch schon ins Auge 
gesprungen. Mannheim ist im YOLO²-Fieber.  

Die diesjährigen Tarifverhandlungen des öffentli-
chen Diensts werden von einer kreativen Jugend-
kampagne begleitet. In Dienststellen und Betrie-
ben des öffentlichen Bereichs tritt zunehmen das 
Leitbild „YOLO² - Das Leben ist zu kurz für 
schlechte Arbeitsbedingungen“ in Erscheinung 
und soll eine Absage an die prekäre Arbeitswelt 
für junge Beschäftigte darstellen.  

Eine Absage an unsichere Zukunftsperspektiven, 
Verteuerung des Alltags und zunehmendem Ar-
beitsstress.  

Unsere Antwort heißt: „YOLO² - Das Leben ist zu 
kurz für schlechte Arbeitsbedingungen“. Wir 
möchten uns einmischen und durch einen bunten 
Protest unsere Neuinterpretation des Begriffs 
„YOLO“ in die Öffentlichkeit tragen. Du Lebst nur 
einmal also nutze deine Chance, a b e r sozial und 
solidarisch! Wir möchten das gewerkschaftliche 
Miteinander stärken und so für ein besseres Leben 
kämpfen. 

Achtet auf weitere Ankündigungen und LIKED 

https://www.facebook.com/YOLOZWEI?ref=stream 
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