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tarifinformation

Tarifkommission stellt Weichen für gerechte Einkommensverbesserungen:

6,5% Prozent, mindestens 200 Euro
Plus freie Tage für ver.di-Mitglieder
Die Arbeiterwohlfahrt in NRW bietet den Menschen in NRW viele wichtige und gut
funktionierende Leistungen an. Aber die AWO ist nur so gut wie ihre Beschäftigten.
Die gute Arbeit der Beschäftigten muss anerkannt werden. Zur Anerkennung gehört
auch eine gerechte Bezahlung. Es ist Zeit für eine kräftige Lohnerhöhung! Auf der
Grundlage der Mitgliederdiskussionen in den AWO-Betrieben in NRW hat die Tarifkommission am 2.7.12 die Forderungen zur Tarifrunde AWO NRW 2012 beschlossen:

 Wir sind es wert:
Gerechte Einkommensverbesserung
6,5 Prozent plus, für jede/n mindestens monatlich
200 Euro mehr, weil eine gerechte Bezahlung für
gute Arbeit sein muss und das Leben bei durch
steigende Preise immer teurer wird

 Wir sind es wert:

Das muss in der AWO in NRW klar sein:
Unsichere (prekäre) Arbeitsverhältnisse müssen bei
der AWO vermieden werden. Dazu soll die AWO
sich verpflichten. Unnötige Befristungen, erzwungene Teilzeitarbeit, Leiharbeit, Werkverträge und
zu viele Minijobs passen nicht zu einem Wohlfahrtsverband mit sozialem Gewissen.

ver.di-Vorteilsregelung,
Freie Tage für ver.di-Mitglieder,
das ist unverzichtbar,
weil es die ver.di-Mitglieder sind, die durch ihre
aktive Gewerkschaftsarbeit und durch ihren Gewerkschaftsbeitrag dafür sorgen, dass es Tariferhöhungen gibt.

Die Tarifverhandlungen werden bald beginnen.
Wir werden nichts geschenkt bekommen.
Von nix kommt nix: Wer mehr Geld in der Tasche
und zusätzliche freie Tage haben will, der muss
jetzt ver.di stark machen. Wir haben zwar die besseren Argumente, aber das reicht oft nicht. Wenn
es hart auf hart kommt zählt nur noch unsere
Stärke.

 Wir sind es wert:

Jetzt ver.di-Mitglied werden!

Zukunftschancen und bessere Bezahlung für
Auszubildende: Unbefristete Übernahme für
Auszubildende, Erhöhung der Ausbildungsvergütungen, Zahlung von Schicht-/Wechselschicht und
sonstigen Erschwerniszuschlägen , Übernahme
von Fahrtkosten zur auswärtigen Berufsschule

www.mitgliedwerden.verdi.de
oder Beitrittsformular auf der Rückseite ausfüllen und an ver.di schicken.

Wir wollen eine Laufzeit des Tarifvertrages
von einem Jahr ab dem 1.7.2012.
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