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++EINLADUNG++ 

 

JAV-Tagung „Jung und erneuerbar? – Kommunale Energie-
versorger im Zeichen der Energiewende“ am 04.12. und 
05.12.2014 im Maritim Hotel Halle (Saale)  
 
Liebe JAVerinnen, liebe JAVer,   
  
im Namen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) möchten wir euch zu 
unserer JAV-Tagung „Jung und erneuerbar? – Kommunale Energieversorger im 
Zeichen der Energiewende“ einladen.  
 
In verschiedenen Workshops geht es zum einen um eure praktische Arbeit als JAV 
und den Bereich Social Media- und Öffentlichkeitsarbeit. Weiterhin bekommt ihr die 
Möglichkeit, Tarifarbeit für Einsteiger/Fortgeschrittene am Beispiel des Tarifvertrages 
AVEU kennenzulernen. Der Workshop Energiewende - und ich? beleuchtet die Her-
ausforderungen und Chancen junger Beschäftigter in der Energiewirtschaft in Zeiten 
von Erneuerbare Energien 2.0 und sich schnell wandelnden Rahmenbedingungen für 
Stadtwerke und weitere kommunale Versorger. Natürlich bleibt auch Tarifpolitik von 
diesen Entwicklungen nicht unberührt: Übernahmeregelungen und Demografie-
Tarifverträge sind aktuelle beschäftigungssichernden Maßnahmen, die ihr mit zu-
ständigen Experten von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite diskutieren könnt.  
 
Die JAV-Tagung bietet ausgiebig Raum für eure Fragen und setzt dabei auf euer In-
teresse und eure Diskussionsbereitschaft. Wir möchten außerdem eine Plattform 
schaffen, um Erfahrungen und Branchenkenntnisse auszutauschen und ein betrieb-
sübergreifendes JAV-Netzwerk zu etablieren. Eine vorläufige Tagesordnung und ein 
Meldebogen liegen dieser Einladung bei.             
 
Ihr wählt erst im November eure neue JAV? Auch dann gibt es die Chance, an 
der Tagung teilzunehmen. Sprecht dies mit euren Betriebsräten ab und sichert euch 
oder evtl. euren Amts-Nachfolgerinnen/Nachfolgern bis spätestens zum 
31.Oktober 2014 eine Teilnahme und ein Hotelzimmer. Namen können auch 
noch kurzfristig geändert werden, die Zimmer müssen jedoch beizeiten reserviert 
werden. Wichtig ist, dass euer Betrieb vertreten ist und ihr mitdiskutiert, dazu lernen 
und euch aktiv einbringen könnt.  
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Bei Fragen meldet euch gerne unter 030/6956-1782 oder 030/6956-1781 bei uns.  
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Viele Grüße, 
 
Robin Marks & Ole Borgard  
 
 
 
 
Organisatorische Hinweise:  
 
Hier einmal kurz der Ablauf, wie Ihr genau vorgehen solltet: 
 
Die Konferenz vermittelt Kenntnisse, die für die Arbeit der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) dringend notwendig sind. Bitte fasst entsprechende Frei-
stellungs- und Kostenübernahmebeschlüsse nach §65 Abs.1 in Verbindung mit 
§37 Abs.6 und 7 BetrVG. 
  
Was ist ein Beschlussantrag und wie bekomme ich sowas? 
  
Nach dem Betriebsverfassungsgesetz §33 könnt ihr Beschlüsse bei eurem Betriebs-/ 
Personalrat einreichen. Das solltet ihr auch tun, denn nur so habt ihr die schriftliche 
Genehmigung, an so einer Tagung teilzunehmen und die Bestätigung, dass die Kos-
ten übernommen werden. 
Sucht euch einen zeitnahen Termin für eine JAV Sitzung raus - Dann nehmt ihr in 
eure JAV-Sitzung den Tagesordnungspunkt „Beschluss: JAV Tagung „Stadtwerke“ 
vom 04.12. - 05.12.14“ mit hinein. Besorgt euch dafür eine Beschlussvorlage bei 
eurem BR. Dann stimmt ihr die Teilnahme innerhalb der JAV ab, wer alles dort hin 
fährt. Bei positiver Abstimmung unter euch, tragt ihr in diesen Antrag alle Daten inkl. 
Namen der Teilnehmer ein und dass ihr nach §33 aus dem BetrVG an dieser Veran-
staltung teilnehmen wollt. Wenn der Antrag in der JAV Sitzung abgestimmt wurde 
und fertig ausgefüllt ist, reicht ihn zeitnah bei Eurem Betriebs-/Personalrat ein, damit 
er diesen Antrag möglichst bei der nächsten BR-/PR-Sitzung genehmigen kann. Bei 
dieser Sitzung können und sollten auch alle JAVer dabei sein, da auch eure Stimmen 
zählen und ihr vielleicht nochmal begründen könnt, warum eure Teilnahme zwin-
gend erforderlich und wünschenswert ist. Beispiele für einen Beschlussantrag könnt 
ihr auch gerne von uns bekommen. 
 
Wir haben im Maritim Hotel Halle, Riebeckplatz 4, 06110 Halle (Saale) Zimmer 
zum Preis von 76,- Euro Ü/F reservieren lassen. Wir bitten euch, die Zimmerreser-
vierung unter 0345/5101-713 selbst vorzunehmen. Bitte nennt bei der Anmel-
dung im Hotel das Stichwort „Jugendtagung“. Die Tagungspauschale wird pro Teil-
nehmer/Teilnehmerin ca.195 Euro netto (ohne Fahrt- und Übernachtungskosten) 
betragen. Die Abrechnung der Tagungspauschale erfolgt zu einem späteren Zeit-
punkt. Wir sind bestrebt, alle Anmeldungen zu berücksichtigen. Bitte schickt zu-
sätzlich den beigefügten Meldebogen ausgefüllt an uns zurück.  


