Text zum AWO-Plakat „Wir bauen unser EGO-Haus“

Am 14. Juli 2017 sind die Verhandlungen zur Entgeltordnung der AWO NRW
gestartet. Grundlage ist eine alte Verhandlungsverpflichtung, die da sagt: Gibt es die
neue EGO im TVöD, dann treten wir bei der AWO in Verhandlungen.
Es ist aber nicht so, dass wir nicht bereits etwas haben. Für uns gilt der alte BMT-AW
II. Wir vergleichen es immer mit einem netten Haus, allerdings schon sehr in die
Jahre gekommen und deshalb dringend renovierungs-oder auch
restaurierungsbedürftig. Der BMT-AW II ist aus dem Jahr 1977. Siehe rechte EckeFoto altes Haus
Natürlich wollen und brauchen wir nicht Alles neu erfinden. Da gibt es seit dem
Januar 2017 die neue EGO im TVöD, für viele Arbeitgeber ein wahres
Schreckgespenst. Wir finden es äußerst sympathisch. Siehe Gespenst vor dem Foto.
Unser neues Haus wird viele Etagen oder Entgeltgruppen haben. Zur Zeit sind es 15.
Bereits in jeder Etage gibt es Stufen. Sie kennen sie bereits als Stufenlaufzeiten, die
so etwas wie das Anwachsen Ihrer Erfahrungen in der Tätigkeit abbilden. Wie lang
sie sind, wird konkret für die jeweilige Entgeltgruppe im Tarifvertrag geregelt. Siehe
Treppe
Jede Berufsgruppe wird das neue Haus betreten. Sie werden entsprechend Ihrer
Tätigkeit eine im Tarifvertrag bestimmte Etage beziehen. Dabei wird immer der
Arbeitsvorgang betrachtet. So ein Tarifvertrag bildet immer die reine Lehre ab. In der
Realität haben sie verschiedenste Aufgaben. Deshalb wird genau definiert, wieviel
Zeit Sie für eine Tätigkeit bei sog. Mischtätigkeiten erbringen müssen, um in eine
höhere Entgeltgruppe zu kommen. Siehe Pfeile links.
Sie merken schon, die Zuordnung zu einer Entgeltgruppe ist immens wichtig. Daraus
leitet sich Ihr monatliches Gehalt ab. Siehe Tabelle unten links
Jedes Haus braucht ein Dach. Es schützt sowohl den Bau als auch die Bewohner.
Am 01. Januar 2018 wollen wir eigentlich schon einziehen. Wir ziehen also aus dem
alten in das neue Haus. Dafür braucht man schon wegen der Größe und der vielen
liebgewonnenen Regelungen in dem alten Haus einen Umzugsplan. Im Tarifrecht
nennt sich das Überleitungstarifvertrag. Hier werden Regelungen und Übergänge
gesichert. Nichts soll zu Ihrem Nachteil verlaufen. Siehe Dach und Umzugswagen
Die ver.di-Tarifkommission wird darauf achten, dass niemand schlechter gestellt wird
durch die neue Entgeltordnung. Wir werden auch darauf achten, dass Ereignisse im
Leben – man kann z. B. durch Krankheit nicht mehr die alte Tätigkeit leisten –
abgesichert werden. Siehe Sicherheitsnetz
Das Ganze ist ein großes Bauvorhaben. Es wurden bereits 9 Verhandlungstermine
vereinbart. Siehe links Bauphasen/Verhandlungstermine
Wir werden Sie laufend über die einzelnen Bauabschnitte informieren. Und natürlich
haben wir nicht die Absicht, einen Flughafen zu bauen. Wir sind ja auch in NRW und
nicht in Berlin. Vorsorglich haben die Tarifparteien bereits vereinbart, dass ver.di den
alten TV zum 31.03.2018 kündigen kann. Das wird u. U. die Tarifkommission
entscheiden müssen, wenn sich die Arbeitgeber gar zu sperrig verhalten. Wenn das
passiert, brauchen wir Sie! Sie haben ja gesehen, eigentlich geht es um Ihr Geld!
Siehe Tabelle unten links

