
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

JAV-Newsletter 

Höchste Zeit für einen 
Politikwechsel! 

Der Aktionstag “Tag der Ansage“ am 16. 
März  markierte den Start für die bundesweite 
Kampagne der Gewerkschaftsjugend zur 
Bundestagswahl am 22. September.  

Auch die Landtagswahl steht ummittelbar vor 
der Türe. 

Mit der Forderung für eine soziale und 
arbeitnehmerfreundliche Politik zogen 
tausende junge Menschen in mehreren 
Großstädten lautstark durch die Straßen. 
Kreative Aktionen wie ein Radioballett 
verliehen den Forderungen Nachdruck. 
Konkret beinhaltet die Kampagne sechs 
„Ansagen“, die unsere Leitforderungen für 
einen Politikwechsel bilden: 
 
1. Eine bessere Ausbildung 
2. Gute und sichere Beschäftigung 
3. Eine gute Bildung, sowie ein 
Freistellungsgesetz für Bildung  
4. Ein soziales Europa 
5. Eine solidarische Alterssicherung 
6. Eine solidarische und offene 
Gesellschaft  
7. für größere Mitbestimmungsrechte 
von Interessensvertretungen nach dem 
BayPVG 
 
Wir werden dafür kämpfen, dass unsere 
Positionen eine Mehrheit im nächsten 
Bundestag und Landtag bekommen. 
Ein gelungener Anfang ist getan. Nun geht 
es darum den Druck vor Ort  aufrecht zu 
halten und für unsere Positionen zu werben. 
Als JAV könnt ihr einzelne Ansagen 
aufgreifen und zum Thema machen. 
Beispielsweise im Rahmen einer Azubi-
Versammlung Abfragen zu guter und 
sicherer Beschäftigung durchführen ein 
soziales Europa anregen.  
Mehr Infos zur Kampagne findet ihr unter:   
www.jugend-macht-ansagen.de www.verdi-jugend.de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissen ist Macht 

Nichts wissen macht nix? 

Von wegen! Eine gute (Aus)Bildung ist die 
Vorraussetzung für gute JAV-Arbeit!  

Hier ist unser Ausbildungsplan für JAVen zu sehen.  

I Du willst Seminare bei uns besuchen? Dann 

wende dich an deine Jugendsekretär_in oder 
schlage im Bildungsprogram nach.  

I Du willst einen Eindruck bekommen, wie unsere 

Seminare ablaufen? Dann klick dich hier in 

unseren Bildungsclip. 

Unser A-Z der JAV-Arbeit 
U wie Urlaub 
Die Anzahl der Urlaubstage ist im Tarifvertrag 
geregelt und muss auch in den 
Ausbildungsverträgen stehen. Gibt es keinen 
Tarifvertrag greift der gesetzliche 
Mindeststandard. Die Urlaubstage unterliegen 
laut § 3 BUrlG und § 19 JArbSchG einer 
Altersstaffelung. Je nach Alter - von unter 16-
jährigen bis zur Volljährigkeit – werden Dir 
jeweils 24 bis 30 Werktage Urlaub 
zugesprochen. Als Werktage gelten Montag 
bis Samstag. Als JAV könnt ihr bei der 
Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze 
sowie die konkrete Ausgestaltung und Lage 
des Urlaubs mitreden. Denn hier habt ihr mit 
eurem Betriebs- / Personalrat 
Mitbestimmungsrechte. (§ 87 Abs.1 Nr.5 
BetrVG  und § 75 Abs.3 Nr.3 BPersVG). Diese 
dienen auch dem Zweck die Wünsche der 
Auszubildenden zu berücksichtigen. Denn 
gerade bei Personalengpässen versucht der 
Arbeitgeber den einmal genehmigten Urlaub 
zu widerrufen. Es gilt: Einmal gewährter 
Urlaub, der zuvor mit der JAV oder BR/PR 
abgeklärt wurde, darf nicht einseitig vom 
Arbeitgeber widerrufen werden. Übrigens:  
Auszubildende, die während ihres Urlaubs 
erkranken, können bei Vorlage eines ärztlichen 
Attestes, ihre Urlaubstage erhalten. Die 
zeitliche Lage dieser Urlaubstage darf nicht 
einseitig festgelegt werden. Weitere 
Hintergrundinformationen zu den rechtlichen 
Grundlagen findet ihr bei jav.info: 
http://www.jav.info/blog/urlaub-fuer-
auszubildende 
oder sprecht uns einfach an. 

 

 


