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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
2011 neigt sich dem Ende und wir wünschen Dir und den Deinen einige 
ruhige, besinnliche Tage und einen guten Start ins Neue.  
 
Wieder vergeht ein Jahr, in dem Jede und Jeder von Euch ‚Gute Arbeitʼ in 
der aweba geleistet hat. Ein Jahr, das im Januar 2011 nach zähen Ver-
handlungen mit einer neuen Tarifvereinbarung begann und – wie es aus-
sieht – mit keiner Tarif-Einigung endet…  
 
„Alle Jahre wieder…“ 
 
Nach Tarif hast Du im Dezember Anspruch auf 45 % max. 1400 Euro 
Weihnachtsgeld. Das ist ein Tarifvertrag, kein „Herr im Hause Bonus“ und 
ist, wie alle Verträge, einzuhalten. Erwartungsgemäss möchte die Ge-
schäftsführung diese Sonderzahlung wieder einmal nicht (in voller Höhe) 
zahlen. Das ist ja in der aweba nichts Neues – 
 
Neu ist, dass Herr Drewes diesmal darauf beharrt, 
 
- nur die Sonderzahlung 2011 zu textieren (Teilbetrag und Verzicht), 
- eine Dir zustehende Zahlung nicht anweist, (auch nicht anteilig)  
- Betriebsrat und IGMetall als Tarifpartei nicht unterscheiden will 
  (nett ausgedrückt oder „wenn zwei sich streiten, freut sich …“) 
 
Wir sollten mit unserer Unterschrift bereits heute endgültig auf die Diffe-
renz des Weihnachtsgeldes verzichten, erst dann wäre „großzügig“ noch 
300 Euro im Dezember angewiesen. Unter unter dem Weihnachtsbaum 
finden wir eine Mogelpackung: 300 Euro statt 45 % und keine Regelung 
zur Tarifrunde 2012. Ob und wenn ja, wann und wieviel % es geben soll, 
dazu schweigt Herr Drewes.  
 
Liebe Metallerin, lieber Metaller, 
 
in den zurückliegenden Tarifrunden – die in der aweba immer „sperrig“ 
waren – wurde im Ergebnis sowohl ein nachhaltiges MEHR im Etui (Ta-
bellensteigerung) mit einem Teilverzicht auf Sonderzahlung geregelt. 
Am Ende stand und steht ein Kompromiss, der Sicherheit für beide 
Vertragspartner – Beschäftigte und Geschäftsführung – darstellt.  
 
Genießt die Weihnachtszeit – trotz alledem -  tankt Kraft auch für die Tarif-
runde. Wir sehen uns wieder im Januar zur Mitgliederverammlung. 
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