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bfw: Neuer Tarifvertrag unter Dach und Fach
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der neue Tarifvertrag steht. In ihrer Sitzung am 7. Mai 2009 billigten die beiden ver.diTarifkommissionen bfw-Ost und bfw-West mit großer Mehrheit das in der letzten Sondierungsrunde erzielte Ergebnis. Dieses sieht in den Kernpunkten vor:
die Tarifverträge Altersteilzeit werden bei unveränderten Bedingungen bis zum
31.12.2015 verlängert;
im Juli 2009 kommt eine Einmalzahlung in Höhe von 250 € (Teilzeit anteilig) brutto
zur Auszahlung;
ebenfalls im Juli 2009 erhalten die Beschäftigten, die (ungekündigtes) Mitglied einer
DGB-Gewerkschaft sind und es bereits spätestens am 31.12.08 waren, eine Sonderzahlung in Höhe von 240 € (Teilzeit anteilig) brutto;
ab 1. Januar 2010 erhalten alle Beschäftigten eine einheitliche, tabellenwirksame Erhöhung der Vergütung in Höhe von monatlich 50 € (Teilzeit anteilig) brutto;
im Juli 2010 (und in den Folgejahren) erhalten die Beschäftigten, die (ungekündigtes)
Mitglied einer DGB-Gewerkschaft sind und es bereits spätestens am 31.12.09 (des
Vorjahres) waren, eine Sonderzahlung in Höhe von 240 € (Teilzeit anteilig) brutto.
Die neuen tarifvertraglichen Regelungen treten am 1. Juni 2009 in Kraft und können – die
Vereinbarungen zur Altersteilzeit ausgenommen – erstmals zum 31. Dezember 2010 gekündigt werden. Die beiden ver.di Tarifkommissionen bfw-Ost und bfw-West bewerteten den
Tarifabschluss im Gesamtpaket für die Jahre 2009 und 2010 als keinen bejubelbaren, aber
akzeptablen Kompromiss. Positiv hervorgehoben wurden die Verlängerung der Altersteilzeitregelung und die tabellenwirksame Entgelterhöhung im Jahre 2010.
Mit der Sonderzahlung für DGB-Gewerkschaftsmitglieder gehen wir im bfw einen neuen
Weg, der bereits bestehende Gewerkschaftsmitgliedschaft honorieren und zukünftige Gewerkschaftsmitgliedschaft attraktiv machen soll.
Unabhängig davon, werte Nichtmitglieder, ein ehrliches Wort zur richtigen Zeit: Wir finden
es nicht in Ordnung, dass ihr in den Genuss der neuen tarifvertraglichen Regelungen kommt.
Also zeigt jetzt Haltung und Verantwortung und tretet ver.di bei. Damit wir stärker in zukünftige Tarifauseinandersetzungen gehen und (noch) mehr erreichen können.
Oder seid einfach nur schlau: Denn wer ver.di stärkt, macht sich selber stark!

Eure Mitglieder der beiden
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