AWO NRW - Tarifrunde 2014
Tarifinfo Nr. 3 – Macht euch bereit für den Arbeitskampf

Provokation in der ersten Verhandlungsrunde
Tarifkommission beschließt Streik!
Liebe Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeiterwohlfahrt in NRW,
die erste Verhandlungsrunde am 4. September 2014 ist gelaufen. Was die Arbeitgeber uns darin mitgeteilt
haben, ist eine massive Provokation. Sie haben nichts mitgebracht. Kein Angebot. Sie haben erklärt, eine
Tarifsteigerung, wie ihr sie braucht und wollt, wird es nicht geben. Auf gar keinen Fall soll es einen
Sockelbetrag geben. Auf gar keinen Fall soll es wieder eine Regelung über freie Tage für ver.di-Mitglieder
geben. Und wenn sie später ein Angebot machen, dann wird es deutlich niedriger sein, als der Tarifabschluss
im öffentlichen Dienst in diesem Frühjahr. Damit hätte jede und jeder von euch zukünftig schon mal bis zu
90 € brutto monatlich weniger in der Tasche.







3 freie Tage pro Jahr nur für ver.di-Mitglieder, weil Gewerkschaftsarbeit sich lohnt
Monatstabellenentgelte um 100 € erhöhen und dann 3,5 % oben drauf.
30 Tage Urlaub pro Jahr für alle
Zahlung einer monatlichen Zulage in Höhe von 150 € für alle pädagogischen Fachkräfte,
die in der Entgeltgruppe 6 ein-gruppiert sind
Erhöhung der Azubi-Vergütungen um 100 € monatlich und Übernahme nach der Ausbildung
Laufzeit des Tarifvertrages: von 12 Monate

Die Arbeitgeber müssen wissen:
Wer mit leeren Händen kommt, die harte Linie vorgibt und ohne ein Zeichen der Kompromissbereitschaft
wieder geht, fordert uns heraus.
Uns muss klar sein:
Wir müssen jetzt gemeinsam und sofort mit aller Kraft für gute Bezahlungen und unsere weiteren berechtigten
Forderungen streiten! Sonst werden Beschäftigte der AWO in NRW von guten Tarifen abgekoppelt!
Achtet auf die weiteren Informationen und Aufrufe von ver.di. Streiks sind schon ab Mitte nächster
Woche angekündigt. Die Tarifverhandlungen werden am 29./30.9.14 fortgesetzt.
Zuvor werden wir starke Signale setzen!
Gute Leute. Gute Arbeit. Gutes Geld! Für euch, die Stars an jedem Tag!
Eure ver.di

Von Nix kommt Nix. Jetzt Gewerkschaftsmitglied werden! Jetzt.
www.mitgliedwerden.verdi.de
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