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Tarifabschluss/Tarifvertrag 2009 – 2010
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
der zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem AWO Arbeitgeberverband – handelnd für die vier AWOBezirke in Nordrhein-Westfalen – ausgehandelte Tarifvertrag ist zwischenzeitlich rechtskräftig geworden.
Nun muss dieser Tarifvertrag noch förmlich von allen Beteiligten unterschrieben werden und darüber hinaus
werden die entsprechenden Vergütungstabellen erstellt.
Sobald uns diese Unterlagen vorliegen, werden wir das vereinbarte Tarifergebnis umsetzen. Sie erhalten
dann eine entsprechende Nachzahlung für das Jahr 2009 für den Zeitraum ab dem 01.02.2009 bis zum
Auszahlungsmonat. Für die Zukunft wird dann der tarifierte Monatslohn bzw. Stundenlohn direkt gezahlt.
Vor dem Hintergrund unserer bestehenden Zahlungstermine und der bis heute leider noch nicht vorliegenden
exakten Unterlagen, gehen wir davon aus, dass dieser Tarifvertrag nicht mehr im April, sondern erst im Monat
Mai in tatsächliche Zahlungen umgesetzt werden kann. Ich bitte diesbezüglich um Ihr Verständnis.
Dieser Tarifabschluss, der insgesamt den Zeitraum bis einschließlich August 2010 umfasst, enthält – wie Sie
wissen – nunmehr bereits zum zweiten Male eine Sonderregelung für Mitglieder der Gewerkschaft ver.di.
Diesmal handelt es sich je nach der individuellen Wochenbeschäftigungszeit um 1 bis 2 zusätzliche
Urlaubstage (ich will sie kurz ver.di-Tage nennen). Nicht nur ich, auch der komplette Bezirksvorstand
sowie die Geschäftsführungen und Vorstände der Unterbezirke bedauern diese Entwicklung sehr, da sie
unterschiedliche materielle Leistungen und damit Unruhe in unsere Unternehmen, Betriebe und Dienste
bringt.
Wir haben uns als Arbeiterwohlfahrt bemüht, es nicht zu diesen Unterschieden kommen zu lassen.
Ich muss heute feststellen, dass ver.di auf einem solchen Ergebnis bestanden hat, ansonsten wäre der gesamte
Tarifabschluss gescheitert.
Bereits in der letzten Tarifrunde ist es zu einer Sonderzahlung für Mitglieder der Gewerkschaft ver.di in Höhe von
100 Euro gekommen. Damals habe ich Ihnen im Namen der Arbeiterwohlfahrt eine absolute Gleichbehandlung
zugesagt und wir haben allen Beschäftigten – unabhängig von ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit – diese 100
Euro ausgezahlt, was uns im Übrigen nicht leicht gefallen ist und zu erheblichen Mehrkosten geführt hat.
Gern würden wir auch in diesem Jahr wieder entsprechend verfahren.
Leider muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass dies unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten deutlich übersteigen
würde.
Gerade in Betreuungseinrichtungen, in dienstplangesteuerten Einrichtungen würde die Genehmigung weiterer
freier Tage erhebliche Kosten für das erforderliche Ersatzpersonal verursachen.
Dies und insbesondere die Refinanzierung dieser Kosten sind uns leider nicht möglich. Ich bedauere dies
außerordentlich und bitte um Ihr entsprechendes Verständnis.

Gestatten Sie mir an dieser Stelle einige wenige aktuelle Hinweise.
Die momentane weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Arbeiterwohlfahrt noch nicht in vollem
Umfang erreicht. Bis heute stellen wir lediglich fest, dass es schwieriger geworden ist, Kredite zu bekommen,
insbesondere preiswerte Kredite, die auch wir benötigen, um größere Bauvorhaben umzusetzen.
Auch Arbeitsplätze oder Geschäftsbereiche – bedingt durch diese Finanzkrise – sind noch nicht betroffen.
Da die derzeitigen Finanzhilfen des Staates/unserer Gesellschaft an Bankinstitute und Wirtschaftsunternehmen
in der Zukunft aber auch refinanziert werden müssen, gehen wir davon aus, dass zukünftige Haushaltsberatungen
im Bund, im Lande Nordrhein-Westfalen und bei den Kommunen erheblich schwieriger und komplizierter
werden mit der Folge, ggf. zu erheblichen weiteren Einsparungen zu kommen und dies – liebe Mitarbeiterinnen
und liebe Mitarbeiter – wird am Sozialen nicht vorbeigehen.
Ich hoffe, dass wir diese aktuellen, schwierigen Zeiten bald überstanden haben und uns wieder ganz und gar
auf die Menschen konzentrieren können, die unserer Hilfe und Unterstützung bedürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Wolfgang Altenbernd
Bezirksgeschäftsführer
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Beantragung eines freien Arbeitstages für ver.di-Mitglieder (sog. ver.di-Tag)
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich gemäß der Tarifeinigung vom 17.02.2009 die Gewährung eines freien
Arbeitstages für das erste Kalenderhalbjahr 2009. Den Nachweis meiner ver.di-Mitgliedschaft
zwischen dem 01.02.2009 und dem 18.02.2009 habe ich Ihnen schon mit einer entsprechenden Bescheinigung der Gewerkschaft bzw. einem Kontoauszug nachgewiesen. Sollten Sie
sich außerstande sehen, mir den ver.di-Tag bis zum 30.06.2009 zu gewähren, bitte ich Sie,
mir den Arbeitstag am ____.____.2009 frei zu gewähren.
Begründung:
In den Tarifverhandlungen zwischen den Unternehmen des Arbeitgeberverbandes der AWO
Deutschland e.V. in NRW und der Gewerkschaft ver.di in NRW wurde am 17.02.2009 von
beiden Seiten eine Einigung unterschrieben. Danach erhalten ver.di-Mitglieder in den
Kalenderjahren 2009 und 2010 bei einer durchschnittlichen Verteilung der Arbeitszeit auf
mehr als 2,5 Tage/Woche je 2 freie Arbeitstage und auf bis zu 2,5 Tage/Woche je 1 freien
Arbeitstag. Des Weiteren wurde vereinbart, dass bis zum Höchstanspruch pro Kalenderhalbjahr ein Arbeitstag zu nehmen ist.
Da sie sich bis zur Unterzeichnung des entsprechenden Tarifvertrages weigern, den ver.diTag überhaupt zu gewähren, könnte dieser gemäß der o.g. Tarifeinigung zum 30.06.2009
verfallen. Dem wirke ich mit diesem Antrag entgegen, da eine grundsätzliche Weigerung
Ihrerseits eine Pflichtverletzung darstellt. Bezüglich der Rechtsverbindlichkeit eines
Vorvertrages – wie es diese Tarifeinigung darstellt – verweise ich auf das Urteil des BAG
vom 05.07.2006 (4 AZR 381/05).
Mit freundlichen Grüßen
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