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Tarifverhandlungen 2016/17
1. Mitarbeitendeninformation

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
am 29.11.2016 treffen sich die Vertreter*innen der Gewerkschaft Ver.di und des AWO
Arbeitgeberverbandes zu ersten Verhandlungen zum TV AWO NRW.
Der Alltag in unseren Einrichtungen, in den KITAS genauso wie in den Seniorenzentren, wird zunehmend
geprägt von wachsendem Fachkräftemangel. Das erleben viele von Ihnen tagtäglich in der eigenen Arbeit.
Dies kann, wenn gesetzlich vorgegebene Mindestquoten nicht mehr eingehalten werden können, sogar
den Fortbestand einer Einrichtung gefährden. Deshalb wird es ein Ziel der AWO in den nun beginnenden
Verhandlungen sein, hier attraktivere Bedingungen zu schaffen. Wir wollen dem Beginn der
Verhandlungen nicht vorgreifen, aber erste Schritte zur Lösung dieses Problems müssen bereits in 2017
realisiert werden.
Selbstverständlich werden wir auf die konkreten Forderungen der Gewerkschaft zur Gehaltssteigerung für
alle Beschäftigten ernsthaft eingehen, auch wenn wir stets die Refinanzierung im Sinne der nachhaltigen
Sicherheit der Arbeitsplätze im Auge behalten müssen.
Die Verhandlungen für die KITAS und Seniorenzentren werden von externen Faktoren besonders geprägt.
Das Land NRW hat für die nächste Legislaturperiode - nach der Landtagswahl im Mai 2017 - die schnelle
Verabschiedung eines neuen KITA Gesetzes angekündigt. Die AWO gestaltet die Vorbereitungen dieses
Gesetzes aktiv mit und setzt sich dabei natürlich auch für die Belange der Beschäftigten ein. Dies wird
Ihnen aus der Medienberichterstattung bekannt sein.
Noch offen ist, ob unsere massiven Anstrengungen zur Verschiebung des neue Landespflegegesetzes,
dessen Auswirkungen alle Träger (Wohlfahrtsverbände, private und kommunale Träger) und auch die
Landschaftsverbänden kritisieren, von Erfolg gekrönt sein werden. Wenn nicht, dann entstehen auch im
Arbeitsfeld der Seniorenzentren ab dem 01.01.2017 unkalkulierbare Problemlagen.
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Diese beiden gesetzlichen Entwicklungen bergen für die AWO als Träger große wirtschaftliche Risiken.
Gleichwohl werden wir uns von diesen Risiken nicht blockieren lassen.
Die letzten Tarifverhandlungen in NRW, viele von Ihnen werden sich erinnern, wurden mit unangemessen
harten Bandagen geführt. Persönliche Attacken und ein Infragestellen der lauteren Absichten der am Tisch
sitzenden Organisationen waren nicht selten. Für die nun beginnenden Gespräche wünscht sich die AWO
ein anderes Klima: "Hart in der Sache - fair im Ton - realistisch in der Perspektive". Dies könnte Grundlage
für einen guten, schnellen und alle Interessen beachtenden Tarifabschluss sein.
Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie zeitnah und direkt informieren.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Hildebrandt
Bezirksgeschäftsfü hrer

Beginn der Tarifverhandlungen
der AWO in NRW
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
der Alltag in unseren Einrichtungen wird zunehmend vom wachsenden Fachkräftemangel geprägt.
Das erleben viele von Ihnen in ihrer täglichen Arbeit. Dies kann, wenn gesetzlich vorgegebene
Mindestquoten nicht mehr eingehalten werden können, sogar den Fortbestand von Einrichtungen
gefährden. Deshalb wird es die Aufgabe der AWO in den heute beginnenden Tarifverhandlungen
sein, alles Notwendige zur nachhaltigen Sicherung der Arbeitsplätze in die Wege zu leiten und
gleichzeitig durch die Aufwertung der Arbeitsplätze dem Fachkräftemangel zu begegnen.
Wir wollen dem Beginn der Verhandlungen nicht vorgreifen, aber erste vielversprechende Schritte
zur Lösung dieses Problems sind bereits eingeleitet und sollen in 2017 realisiert werden.
Vor diesem Hintergrund werden wir auf die konkreten Forderungen der Gewerkschaft zur Gehaltsteigerung für alle Beschäftigten -wir gehen davon aus, dass Ihnen die Forderungen der Gewerkschaft bekannt sind- sehr ernsthaft eingehen und gleichzeitig die Refinanzierung im Sinne der
nachhaltigen Arbeitsplatzsicherheit im Auge behalten.
Die Verhandlungen werden für die Bereiche Kindertagesstätten und Seniorenheime von externen
Faktoren im Besonderen geprägt: Das Land NRW hat für die nächste Legislaturperiode nach der
Landtagswahl im Mai 2017 die schnelle Verabschiedung eines neuen Kita-Gesetzes angekündigt.
Die AWO gestaltet die Vorbereitungen dieses Gesetzes offensiv mit und setzt sich dabei selbstverständlich auch für die Belange der Beschäftigten ein. Das wird Ihnen auch aus der Medienberichterstattung bekannt sein.
Noch offen ist indes, ob unsere massiven Anstrengungen zur Verschiebung des neuen Landespflegegesetzes, das in seiner jetzigen Form erhebliche Auswirkungen haben wird, von allen Trägern (Wohlfahrtsverbände, private und kommunale Träger) unterstützt und erfolgreich sein werden. Wenn nicht, dann entstehen auch im Arbeitsfeld der Seniorenheime ab Januar 2017 große,
leider unkalkulierbare Problemlagen. Zudem sind die Risiken des Pflegestärkungsgesetzes II für
die Träger noch nicht absehbar.
Die gesetzlichen Entwicklungen bergen für die AWO als Träger erhebliche wirtschaftliche Risiken.
Diese haben wir im Auge, auch wenn wir uns nicht davon blockieren lassen wollen.
Für die nun beginnenden Gespräche wünscht sich die AWO ein partnerschaftliches Klima unter
dem Motto: „Fair im Ton, klar in der Sache, realistisch in der Perspektive." Denn letztlich ziehen
die Tarifpartner an einem Strang. Dies könnte eine tragende Grundlage für einen guten, schnellen
und alle Interessen beachtenden Tarifabschluss sein, an dem beide Seiten interessiert sein müssen.
Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie zeitnah und direkt informieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit!

Kreisgeschäftsführer
Geschäftsführer
AWO Familienglobus gGmbH

W. Förster
Geschäftsführer
AWO BBZ gGmbH

Geschäftsführer
AWO VITA gGmbH
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Arbeitsplätze sollen weiter aufgewertet werden:
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AWO-Arbeitgeber bieten Plus von 4,75 Prozent
Essen/Köln. "Wer wie die AWO dEm Bürgerinnen und Bürgern hochwertige sozia
le Dienstleistungen - von der Kita bis zum Seniorenzentrum - anbieten will, der
muss gleichzeitig seine Beschäftigten angemessen und fair entlohnen", sagt Ge
re Kettler, Verhandlungsführer der Arbeitgeber bei den heute aufgenommenen
Verhandlungen um den neuen Tarifvertrag AWO NRW. Die Arbeitgeber haben
sich dem Ziel verschrieben, die nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze zu ga
rantieren und wollen gleichzeitig durch die Aufwertung der Arbeitsplätze dem
Fachkräftemangel begegnen.
Aus gutem Grund: Geplante Gesetzesnovellierungen lassen gravierende Neure
gelungen für die Arbeitsbedingungen und Refinanzierungen in den Bereichen
Kitas und Seniorenzentren erwarten: Das Land NRW hat zum einen für die
nächste Legislaturperiode die schnelle Verabschiedung eines neuen Kita
Gesetzes angekündigt. Zum anderen laufen die Auseinandersetzungen um das
neue Landespflegegesetz, das ab Januar 2017 unkalkulierbare Ausgaben für die
Träger mit sich bringen kann.
"Trotzdem wollen und müssen wir in einem insgesamt angespannten Arbeits
markt auf die gewachsene Verantwortung und die gestiegenen Anforderungen
bei den Fachkräften eingehen", unterstreicht Jürgen Otto, Geschäftsführer der
AWO NRW. Deshalb haben die AWO-Arbeitgeber zum Auftakt der Verhandlun
gen ein attraktives Angebot vorgelegt, das eine weitere Anpassung des AWO
Tarifs an die die Tarife des öffentlichen Dienstes vorsieht. Angeboten wird eine
Erhöhung der Entgeltleistungen um 4,75 Prozent in zwei Schritten. Damit könne
es gelingen, den Spagat zu meistern und die Fachkräfte und Leitungen in der
Pflege und in den Kitas weiter zu stärken, ohne gleichzeitig hohe Risiken für die
Zukunft von Einrichtungen und Arbeitsplätzen einzugehen, so die AWO
Arbeitgeber.
Gero Kettler wertet das Angebot als deutliches Signal an die Gewerkschaftsseite,
die er zu einem partnerschaftlichen Dialog aufforderte: "Bei anderen Anbietern
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gibt es ernsthafte Versuche, die Löhne etwa für Hilfskräfte massiv zu kürzen.
Private Betreiber zahlen häufig gerade mal den Mindestlohn und verweigern sich
Gehaltssteigerungen. " Da mache die AWO ausdrücklich nicht mit: "Wir setzen
auf qualifizierte und motivierte Beschäftigte in allen Berufsgruppen - und das
muss sich in einer verantwortbaren Bezahlung niederschlagen."
Dazu zählt aus Sicht der AWO-Arbeitgeber aber auch, dass über Gehaltsunter
schiede bei unterschiedlichen Beschäftigtengruppen gesprochen werde: Fach
kräfte müssten aufgewertet werden, um die Qualität von Betreuung, Bildung und
Pflege stärken und dauerhaft sicherstellen zu können.

