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frühlingsnews 

Wahlen bei ver.di 
 
Als ver.di-Mitglied kannst Du jetzt mitentscheiden, was 
in Zukunft bei uns laufen soll. Im Bezirk Weser– Ems und 
bundesweit. Damit wir wissen, was zu tun ist, brauchen 
wir Deine Meinung!  
 
Alle 4 Jahre sind bei ver.di die Organisationswahlen, dort 
werden die Vertreter_innen gewählt, die später die Ent-
wicklung in ver.di mitbestimmen.  
 
Du kannst am 10. Mai 2014 wählen, wer Dich in ver.di 
vertreten soll – oder Du lässt Dich selbst zur Wahl aufstel-
len und mischt Dich ein!  
 
Und weil wir bei der ver.di Jugend nicht nur quatschen, 
sondern vor allem machen, geht es zum krönenden Ab-
schluss auf die Straße! Mit einer öffentlichkeitswirksamen 
Aktion werden wir laut für bessere Arbeits- und Lebensbe-
dingungen. Gemeinsam mit Dir.  

 
Für Deine Anmeldung klickst Du hier. 
 

#tröd 
Unsere Forderungen stehen fest: 

-30 Tage Urlaub für alle 
-verbindliche und unbefristete Übernahme der  
  Auszubildenden 
-Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro 
-Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten um 100 Euro   
plus 3,5 % 
 
Für mehr Info‘s klickst Du auf das Bild: 



juseks 

JAV– Wahlen 
Alle 2 Jahre stehen die JAV Wahlen an, so auch in diesem 
Jahr. Den Anfang machen, im Frühjahr, die  
Auszubildenden nach Bundespersonalvertretungsgesetz 
und Niedersächsischem Personalvertretungsgesetz. 
 
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung setzt sich in 
Dienststelle und Betrieb für die Rechte der Azubis und die 
Qualität der Ausbildung ein. 
 
Neugierig geworden? 
Lass Dich selbst zur Wahl aufstellen um mit zu  
entscheiden, wie es den Azubis bei Dir vor Ort ergeht oder 
beteilige Dich an der Wahl, damit auch die, aus Deiner 
Sicht, richtigen Personen Deine Interessen vertreten. 
 
Weitere Infos und Hinweise rund um die JAV-Wahlen  
findest Du bei Deiner JAV/ BR/ PR und hier: 
 
www.jav.info  
www.facebook.com/javwahlen2014  
www.betriebs-rat.de 

 

Termine vor Ort 
 
Mitglied sein bedeutet manchmal nur, seinen Mitgliedsbei-
trag pünktlich zu überweisen und sich so die tariflichen 
Vorteile zu sichern.  All right!  

 

Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich 

bei der ver.di Jugend aktiv zu werden. Neben Tarifkom-

missionen, Jugendfachbereichsfachkreisen und vielen an-

deren Gremien, die es so gibt kannst Du aber auch ganz 

einfach vorbeikommen und mit uns Aktionen in Olden-

burg, Osnabrück und Meppen machen, über aktuelle The-

men diskutieren oder Dich einfach mal mit anderen Studis, 

Azubis und jungen Beschäftigten über Deinen Alltag aus-

tauschen. Wir sehen uns das nächste Mal  am: 

10. Mai 2014 in Oldenburg  
 
Mehr Informationen zu den Terminen findest Du, wenn 
Du auf das Bild klickst:  

5,1% mehr im Einzelhandel 

 
Nach 10 Monaten Verhandlungen, Betriebsver-
sammlungen, Urabstimmungen und Arbeits-
kämpfen hat ver.di erreicht, dass der von den 
Arbeitgebern gekündigte Manteltarifvertrag  
unverändert wieder in Kraft gesetzt wird.  
 
Zudem wurden Gehaltssteigerungen in Höhe 
von insgesamt 5,1 Prozent durchgesetzt. Ab 1. 
Januar 2015 wurde ein tarifliches  
Mindesteinkommen von 8, 50 Euro  
die Stunde ohne Ausnahmen vereinbart.  
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