uwe schlegelmilch

#807

@Paul:
Solche Gerüchte, von wegen "Verdi wegen Streikgeld am Rande des Ruins" denke ich, sollte
man erst mal genau klären bzw. genauere Infos haben, bevor man das hier so Veröffentlicht!!
2009-03-13 08:46:39
genervt

#806

WAS IST LOS MIT EUCH?????WENIG STREIKENDE WENIG GELD!!!!!VIELE
STREIKENDE VIEL GELD!!!!!WIR WENIG!!!!!!!!!!!!ZU WENIG!!!!!!!!!!!!!!
2009-03-10 22:03:38
Pups

#805

Ja genau und Angela Merkel will ein Konjunkturpaket für Gewerkschaften in Milliardenhöhe
verabschieden, das Betriebsräten die ausreichende Menge an Sado-Maso-Seminaren
gewährleisten soll
2009-03-10 15:06:37
Paul

#804

Ich hab gehört das verdi wegen dem Massivem Streikgeld an die zehntausende Awo Leute am
Rande des Ruins stand.
Man man man, werden hier manchmal Scheißhausparolen verbreitet.
2009-03-10 13:40:35
der internationale

#803

stimmt es was gemunkelt wird ??
verdi hat angeblich bei den tarifverhandlungen schnell eingeschlagen damit sie nicht so viel
streikgeld auszahlen müssen ???
2009-03-09 23:23:36
guido

#802

EINIGUNG TDL!!!
Man hat in 2010 das Niveau des ÖD erreicht. Sehr schön das!Nur die AWO hinkt wieder
hinterher.
Bei der TDL-Einigung wird es eine Mitgliederbefragung geben. Das wünsche ich mir für die
AWO auch! Sonst stimmen einige mit den Füßen ab. Insbesondere Aktive, die sich
verschaukelt fühlen. Die Befragung integriert die Mitglieder in das Geschehen. Das stärkt die
Solidarität!!!
2009-03-06 15:54:52

Detlev Beyer-Peters

#801

Die Fotos werden in den nächsten Tagen eingestellt. Es gibt leider noch ein kleines Problem
zu lösen.
2009-03-03 22:06:41
Gerda

#800

Hallo Detlef,
wo hast du denn die Streikfotos und Aktionsfotos versteckt?
2009-03-02 15:31:37
s.

#799

Hallo Herzchen.Es haben manche nicht mitstreiken dürfen,weil sie für die Streikenden
Notdienste übernommen haben.Das ist deine Belohnung,weil u gekämpft und gezahlt
hast!!!!!Alle auf der Couch sitzenden Nichtverdianer dürfen 2 Tage pro Jahr für dich
arbeiten.Du hast dann frei.Wir können nur hoffen,dass jetzt alle bei Verdi eintreten und im
Sommer 2010 6000 Verdianer streiken.Und dann können wir noch mehr erkämpfen.Sieh das
positiv.Manchen Couchsitzern gönn ich das Geld auch nicht,aber ich hab 2 Tage frei.Bitte
weiterkämfen
2009-03-01 16:48:23
Guido

#798

Nö Herzchen,
sowas kann man tatsächslich nicht ernst nehmen.
Wer hier nicht versteht, wer die Spalter sind, ist hier verkehrt!
2009-02-28 20:15:39
Herzchen

#797

Hab da mal ne Frage.
Was ist das denn eigentlich für ein Quatsch mit den freien Tagen für Verdianer die in der Zeit
vom 1.2.09 bis 18.2.09 Mitglied bei Verdi waren???
Also mal ehrlich, ich finde ihr hättet das noch mehr begrenzen müssen! Jeder der einen
Nachweis dafür bringt, das er am Warnstreik teilgenommen hat bekommt die zusätzlichen
freien Tage. Dabei sollte man dann aber uch noch berücksichtigen wie lange ein jeder
Streikteilnehmer mitgestreikt hat, denn auch da sollte man keine Ungerechtigkeiten dulden!
Vergesst aber nicht die Leute, die die Plakate genmalt haben!!! Farbstifte, Materialien etc.
Und was bitte ist mit den Verdi-Mitgliedern die nichts außer Beiträge gezahlt haben??? Ergo
nicht gestreikt haben??? Sollen wir die nicht mindestens schriftlich dissen?
Aaaber, vielleicht wäre auch eine Zuteilung der freien Tage nach Sternzeichen oder
Automarke eine tolle Idee gewesen?!
Leute könnt ihr euch nicht auf das Wesentliche bei den Tarifverhandlungen konzentrieren?
Müßt ihr nun schon selbst die Arbeitnehmerschaft spalten? Wenn es nicht so bluna wäre,
dann, ja dann ....
Sorry, bitte nicht zu ernst nehmen ;-)
2009-02-28 18:11:39

Detlev Beyer-Peters

#796

Für jedes Jahr gibt es 1 - 2 freie Tage für ver.di-Mitglieder. In beiden Jahren erhalten ver.diMitglieder, die an mehr als 2,5 Tagen in der Woche arbeiten, höchstens 4 freie Arbeitstage (je
ein freier Arbeitstag pro Halbjahr). ver.di-Mitglieder die an weniger als 2,5 Tagen in der
Woche arbeiten, erhalten höchstens zwei freie Tage. Ob die ver.di-Mitglieder den
Höchstanspruch an "ver.di-Tagen" erzielen, hängt letztendlich davon ab, ob sie im Laufe der
beiden Jahre aus den Diensten der AWO ausscheiden oder nicht.
2009-02-27 23:53:45
Betriebsrat WW

#795

Ich kann ja noch mal ganz schlicht fragen, damit deutlich wird, was ich wissen will: Sind es in
der Laufzeit insgesamt 2 oder 4 "ver.di"-Tage?
2009-02-27 17:49:58
Betriebsrat WW

#794

@ Hajo,
jeweils oder insgesamt? Vielleicht kann ich nicht lesen, aber ich habe noch keine Antwort
erkannt.
Immer wieder das gleiche zu lesen zu bekommen hilft mir auch nicht weiter!
2009-02-27 17:47:58
der internationale

#793

sooo... gott sei dank beruhigt sich die lage hier wieder. puhh... mensch ganz schön
anstrengend...
ich bin richtig froh... schauen wir zurück:
letztes jahr - streichung des urlaubsgeldes
+ streichung der geriatriezulage
+ streichung der nachtzulage im spätdienst
+ erhöhung der wöchentlichen arbeitszeit ohne lohnausgleich
+ nun 8 % gefordert und nicht mal 4 % erkämpft
+ streikbereitschaft der awomitarbeiter vorzeitiger tarifabschluss
naaa. das kann sich doch sehen lassen !!!
BRAWO
2009-02-26 22:57:47
uwe schlegelmilch

#792

Hallo hajo, nun alles Klar. Nur wer letzte bis letzte Woche Verdianer ist kommt in den genuss
der zwei Tage. Damit spät entschlossene, auf den Zug Springer nicht einfach die Tage so
mitnehmen.
Ist auch O.K. Ansonsten hätte es evtl. kurzfristig verdi Eintritte gegeben, die dann kurzfristig
wohl dann wieder ausgetreten wären!
So ist es besser!
Alles Gute
2009-02-26 21:12:25

erhitzer

#791

ich denke ich kaufe mir bald einen Porsche von der ganzen Kohle!!!!!!!!!!!!!!!!!und fahre
damit 2 tage an die See
2009-02-26 16:51:08
Hajo

#790

Wie bei der Einmalzahlung for Verdi Mitglider (TV Einmalzahlung ver.di AWO NRW)ist
eine Kurze Laufzeit gewählt. Will sagen alle ver.di-Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft
zwischen dem 1.2.09 und 18.2.09 nachweisen können. erhalten in 2009 und 2010 ihre Verdi
Tage
2009-02-26 10:31:45
uwe schlegelmilch

#789

Hajo schrieb;
Die freien Tage erhalten alle ver.di-Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft zwischen dem 1.2.09
und 18.2.09 nachweisen können.
Hajo der 18.02.2009 ist ja schon vorbei, ist das extra so gewollt?!
Oder sollte das 2010 heissen!?
2009-02-25 20:29:51
werner

#788

lesen. kann von vorteil sein.hajo danke.auch im namen meinerkollegen in langenfeld.
2009-02-25 20:09:56
Hajo

#787

@ Betriebsrat WW
Freie Tage (ver.di-Tage)
für ver.di Mitglieder in 2009 und 2010
• 2 freie ver.di-Tage für alle Mitglieder, die mehr als 2,5 Tage in der Woche arbeiten
• 1 freier ver.di-Tag für alle Mitglieder, die bis zu 2,5 Tage in der Woche arbeiten
Die freien Tage erhalten alle ver.di-Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft zwischen dem 1.2.09
und 18.2.09 nachweisen können.
2009-02-25 18:40:52
guido
@thomas,
hatte ich auch gefragt und antwort bekommen:
Zur Beantwortung Deiner Frage lies mal §9 und §11
aus dem Überleitungs-TV....
2009-02-25 16:14:26

#786

Thomas Hain

#785

Ich habe eine Frage an Wolfgang Cremer
Laut Tarifeinigung werden die Tabellenlöhne angehoben, was passiert bei Altbeschäftigten
die
eine Individuelle Zwischenstufe haben,die ja nicht in der derzeitigen Entgeldtabelle erscheint.
Werden die Zwischenstufen auch mit 4,5% angehoben.
Wenn nicht wer es für alle Altbeschäftigten ein Minusgeschäft
2009-02-25 15:54:53
Betriebsrat WW

#784

Mir fehlt das "je"!
In den aktuellen Formulierungen der "Vorteilsregelung" heißt es, es gäbe bis zu 2 freie Tage
in 2009 und 2010.
Insgesamt oder jeweils?
2009-02-25 12:20:14
das war..

#783

... doch nur der erste streik für awo in dieser runde. damit es mehr beteiligung geben kann
muss erst einmal eskalation betrieben werden. doch der zu frühe abschluss hat ein eskalieren
der streiks verhindert!
2009-02-25 10:26:22
trulla

#782

hello,Liebe kollegen Ihr Dürft Nicht Vergessen das Leider Immer noch zu wenig Leute auf
der Straße waren.deshalb hat Verdi bzw,tarifkommesion doch für die kurze Lafzeit gesorgt
Holt mehr Leute für den Sommer raud dann sieht das ergebniss Bestimmt Besser aus.Ich
wollte mal sagen das wir das Super gut oranisiert fanden in Essen und für uns Kollegen eine
tolle Erfahrung war und das wir beim nächstenmal noch mehr sind.
2009-02-24 17:49:51
S.

#781

Ihr erwartet alle Wunder.Wir sind einfach noch viel zu wenige und ALTE,KRANKE und
KINDER sind unspannend in Deutschland.Nächstes Jahr gehts weiter.Dann können ja alle
Nicht Verdianer ihre Solidarität beweisen.HaHa.Apropo es gibt eine Aufwertungskampagne
von Verdi für soziale Berufe.Engagiert euch doch!!!!!!!!!!!!!!!
2009-02-23 14:04:33

BR aus dem MR

#780

@Betriebsrat WW
Das war schon beim letzten TV-Abschluss so. Zack, Zack, hauptsache ein Ergebnis. Bei den
minimalen Prozenten, wäre nicht viel zu verlieren gewesen, hätte man weiter gemacht. Wenn
hier doch alle glauben, dass es die Nicht-Aktiven eh nicht gekratzt hätte, wo ist dann das
Problem?
Aber einfach machen lassen! Kritik ist eh nicht erwünscht!
2009-02-22 16:07:51
Betriebsrat WW

#779

gegenwehr - genau! aber die gegenwehr befand sich gerade erst im werden, ist entstanden sich
zu entwickeln!
Um dann von einigen wenigen durch einen vorzeitigen abschluss im keim erwürgt zu werden!
2009-02-22 13:25:25
eine Verdianerin

#778

Das Gejammer und Gemecker, sogar mehr auf die Nicht-Verdianer/innen als auf die
Arbeitgeberseite, finde ich zutiefst bedauerlich. Das Ergebnis füllt sicher nicht unsere
Geldbörsen und ist - rein rechnerisch betrachtet und ohne Blick auf unsere gesellschaftliche
Situation - kein Gutes. Aber wenn man sich anguckt, wie wir vom Mainstream seit der Wende
(zum Schlechten)vor 20 Jahren systematisch isoliert, vereinzelt,desillusioniert und deprimiert
wurden, dann sieht man, in welche Ohnmacht man uns bringen wollte. Jeder denkt: "Ich kann
doch sowieso nichts bewegen und Hauptsache, ich habe Arbeit und ein Dach über dem Kopf."
Vor diesem Hintergrund finde ich sehr gut, wenn jetzt wieder so etwas entsteht wie
Gegenwehr. Das ist ein Funke, der am Glimmen gehalten werden muss, damit er angesichts
der globalen Krise vielleicht doch ein mächtiges Feuer werden kann. Die NichtVerdianer/innen sind auf unserer Seite, ihnen fehlt lediglich das Bewusstsein, außer Knüppeln
etwas tun zu können. Ich sehe mich da im Vorteil, den ich mir gern 1% kosten lasse.
2009-02-22 10:40:48
Noch´n Gedicht

#777

Wer glaubt denn allen Ernstes, dass die 2 freien Tage eine Vorteilsregelung für Verdianer
sei!? Der Arbeitgeber gibt die 2 Tage an alle weiter und verhindert so, dass sich immer mehr
organisieren! Alle nicht Organisierten freuen sich: ersparte Mitgliedsbeiträge, also 1% mehr
auf dem Konto und alle Vorteile der Verdianer. Also, eine kräftige Bonuszahlung von z.B.
500 Euro für Verdimitglieder hätte mit Sicherheit mehr gebracht! So lachen sich doch alle
anderen ins Fäustche!!!!!!
2009-02-21 19:00:47

Der Meister

#776

Nun ja , nicht alle werden vor Freude in die Luft springen ! Aber eins muss mal gesagt
werden :
Wenn alle verdianer/in so wie ich gestreikt hätten, dann wäre das Ergebnis ein besseres!Das
es sich lohnt zu Streiken und bei ver.di zu sein sieht man ja: Plus zwei Tage pro Jahr für
verdianer/in! Also in diesem Sinne! Wer kämpft, kann nur gewinnen!!
2009-02-21 16:22:35
Noch´n Gedicht

#775

Bin enttäuscht, dass die Tarifkommission dem Angebot so zugestimmt hat. Man hat es sich
hier wirklich schöngerechnet. Auch ich komme hier über eine 3 vor dem Komma nicht heraus
bei dieser Laufzeit. Wo bleibt der Ausgleich für die halbe Stunde Mehrarbeit je Woche? Wo
bleibt der kräftige Bonus für Verdi-Mitglieder? Anstatt hier eine kräftige Sonderzahlung für
Verdi- Mitglieder zu fordern wurden für Verdianer 1-2 freie Tage im Jahr mehr als
Vorteilsregelung durchgesetzt. Aber wo liegt hier der Vorteil??? Das Gegenteil ist der Fall!
Man macht es hier dem Arbeitgeber hier sehr einfach, die 1-2 Tage auf alle Beschäftigten
umzulegen, so dass Verdi- Mitglieder schlussendlich dadurch bestraft werden, weil sie für die
anderen dann mehrarbeiten müssen, toller Vorteil!!! Den eigentlichen Vorteil von der ganze
Sache haben Nicht-Verdi-Mitglieder,denn die haben immerhin 1% mehr in der Tasche. So
gewinnt man keine neuen Mitglieder, das ist zum Abgewöhnen! Um nochmal auf die
prozentualen Ergebnisse zurückzukommen: 4,5% bei einer Laufzeit 12 Monaten wären OK
gewesen, damit hätte man leben können. Bei einer Laufzeit von 18 Monaten jedoch hätten 6%
herauskommen müssen! An alle Mitglieder der Tarifkommission: Überdenkt nochmal euern
Beschluss! Dieses Ergebnis ist eher ein Argument, aus der Verdi auszutreten! Wie viele
andere Kollegen bin auch ich weiter in Streikbereitschaft!
2009-02-21 10:47:15
Annette Stirnberg

#774

Ach ja - eine 32-köpfige Tarifkommission hat glaube ich den Sinn, sozusagen einen Spiegel
der Gesamtbelegschaft darzustellen.
2009-02-21 10:29:31
Annette Stirnberg

#773

Liebe Marion aus MR,
natürlich glaube ich nicht, dass die Basis befragt wurde, um dann entsprechend abzustimmen.
Das wäre ja noch naiver, als ich vielleicht wirklich bin. Aber aus Rückmeldungen aus der
Belegschaft konnte ich mir ein Meinungsbild machen. Das zeigt nun mal, dass viele bis dahin
streikunerfahrene Kolleginnen zufrieden sind und das Ergebnis auf unsere gemeinsamen
Aktionen zurückführen. Und mal ehrlich, das finde ich für künftige Tarifrunden viel
wichtiger, als jetzt vielleicht noch ein zähes halbes Prozentchen oben drauf. Deshalb:
Halleluja - Amen!
2009-02-21 09:19:39

anonym

#772

Wenn alle vom HELFERSYNDROM geplagten eher ihren dicken Hintern von der Couch
bekommen hätten wären die Ergebnisse besser.In anderen Berufen kämpft man
gemeinsam.Bedankt euch bei allen Unorganisierten!!!!!!!Verdi kann nicht zaubern.Wir waren
von 20000 3000 Streikende.AWO ist doch nicht doof.Der kampf geht weiter.Also
orgasnisiert.
2009-02-21 07:52:09
Petra Fehrholz

#771

Schließe mich mal den Zufriedenen an. Bei uns wurde auch alles ausgehängt und ich habe nur
positive Komentare gehört. Ebenso war die Belegschaft von der guten Streikbeteiligung und
der flotten Einigung überrascht. Man war sich recht sicher, dass der AG ziemlich stur bleiben
wird und rüstete sich schon für den Besuch in Dortmund
2009-02-20 22:56:34
Guido

#770

Wolfgang Heisse

#769

Danke Wolfgang und
Juchu.
2009-02-20 16:24:35

@Guido
Zur Beantwortung Deiner Frage lies mal §9 und §11
aus dem Überleitungs-TV....
Gruss
2009-02-20 16:12:48
Niederrheiner

#768

@ Marion aus dem MR
allso bei uns gab es eine Rückkopplung, als wir am Mittwoch Morgen in den Betrieb kammen
lagen Flugi und Aushänge mit der Information zur Tarfeinigung vor und fast alle kommten
sich in dieser Frage positionieren. Auch hier gibt es nicht nur glückliche, aber die Mehrheit
gegrüßt das Tarifergebniss
2009-02-20 15:46:21
Marion aus dem MR

#767

Sag mal Anette, glaubst du denn etwa allen Ernstes das in der Kürze der Zeit eine
Rückkopplung an die Basis stattgefunden hat?
Was soll dann also das Halleluja?
Ist doch toll wenn du so unglaublich zufrieden bist mit dem TV-Abschluss, andere eben nicht!
Und scheinbar sind die Menschen hier im Gästebuch zumindest in der Überzahl.
Amen
2009-02-20 14:48:10

Annette Stirnberg

#766

Halleluja!!!
Ich freue mich, dass das Abstimmungsergebnis doch recht eindeutig ausgefallen ist. Dann
sind wir doch offensichtlich alle nicht so weit auseinander, wie es hier im Gästebuch den
Eindruck gemacht hat. Den Rückmeldungen aus unserem Betrieb entsprechend, werden sich
unsere KollegInnen freuen. Die waren nämlich sowieso schon stolz, dass ihr Streik eine
solche Wirkung hatte.
2009-02-20 14:20:01
Wolfgang Cremer

#765

Die Tarifkommission hat das Verhandlungsergebnis (Tarifeinigung) angenommen!
Die aus 32 Mitgliedern bestehende ver.di-Tarifkommission AWO NRW hat das
Verhandlungsergebnis vom 17.2.09 für die AWO in NRW (Tarifrunde 2009) heute bei nur 3
Gegenstimmen und 1 Enthaltung angenommen.
Weitere Informationen (Tarifinfo, vorläufige Tabellen,etc.) folgen in den nächsten Tagen.
Auf der Grundlage der Tarifeinigung muss nun in den sog. "Redaktionsverhandlungen" der
endgültige Tarifvertragstext für diesen Tarifabschluss verhandelt und erstellt werden. ver.di
wird die erforderlichen Abstimmungen mit dem Arbeitgeberverband AWO Deutschland in
der nächsten Woche vornehmen.
Herzliche Grüße
Wolfgang Cremer, ver.di NRW, FB 3
2009-02-20 14:04:11
Guido

#764

Gut, dann frage ich mal gezielt nach. Ich hatte die Frage bereits gestellt und keine Antwort
bekommen. Übrigens bekam ich auf mailing regelmäßig auch keine Antwort.
Auf welche Entgeltbestandteile werden die mageren 2,25% wirksam und auf welche nicht?
grüßchen
guido
2009-02-20 13:28:40
Wolfgang Cremer

#763

Zur Klarstellung:
Mit der Schnellmeldung zur Tarifeinigung habe ich den vollständigen Text des
Verhandlungsergebnisses vom 17.2.09 veröffentlicht. Es gibt daneben keine "heimlichen"
oder "versteckten" Vereinbarungen. Ein Tipp von mir an alle misstrauischen Menschen:
Konkrete Nachfragen bei mir oder einem anderen Mitglied der Verhandlungskommission
machen viele Spekuöationen, Vermutungen und Unterstellungen überflüssig. Gezielt
nachfragen macht uns allen das Leben leichter ... und fühlt sich auch besser an.
Herzliche Grüße
Wolfgang Cremer, ver.di NRW, FB 3
2009-02-20 09:18:00

GBR Braunschweig A.

#762

Hallo Kolleginnen und Kollegen in NRW,
vielleicht verderbe ich es mir jetzt mit einigen von Euch,die ich im März beim AWO
Verbünde-Seminar sehe.Aber wir bei der AWO in Braunschweig wären froh über so eine
"Tarifeinigung". Wir hängen mit unserem AWO Tarifabschluss, der am 24.2.09 nach über 2
Jahren kämpfen endlich unterschrieben wird, immer noch hinter Euch her.Aus der Ferne
beglückwünschen wir Euch zu Eurem tollen Streiktag am Montag und zu dem
Verhandlungsergebnis.Ob mehr möglich gewesen wäre, ist Abhängig von der
Streikbereitschaft der ver.di Kolleginnen und Kollegen. Bei uns haben die Kolleginnen und
Kollegen von Anfang an gesagt:"Hauptsache ich habe nicht weniger in der Tasche". Keine/r
hat weniger,jetzt haben wir etwas mehr für alle,aber mit vielen Kompromissen. Gewonnen hat
unsere Solidarität und die Erkenntnis bei unserem Arbeitgeber "AWO Mitarbeiter/innen
können wenn sie wollen und setzen sich für ihre Forderungen ein". Lasst uns auf dem
"Teppich bleiben". Eurer Tarifkommission wünschen wir am Freitag eine gute,realistische
Bewertung.
2009-02-19 21:51:21
Dagmar

#761

Hi,
also ich finde das Ergebniss nicht überragend.
Wenn man die Reden am Montag in Essen gehört hat, hätte ich mehr erwartet.
2009-02-19 20:37:54
Niederrheiner

#760

Es kann eigentlich keine Kröten geben der Mantel gilt uneingeschränkt weiter.
Das habe ich heute meinem TK Mitglied mitgeteilt:
ich habe heute mit etlichen Beschäftigten gesprochen, dabei gab es folgendes Meinungsbild:
Die Mehrheit ist (mehr oder weniger) zufrieden mit dem Ergebnis. Viele sind der Meinung,
daß in der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht mehr zu erreichen ist. Viele glauben
auch, daß eine weitere oder stärkere Mobilisierung für ein leicht verbessertes Ergebnis nicht
ausreichend gelingen kann. Offen bleibt, inwieweit evtl. Ergebnisse in der
Tarifauseinandersetzung öffentlicher Dienst sich hier "vom Bild her" auswirken.
Positiv wird von allen vermerkt, daß es die 2 zusätzlichen Tage für verdi-Leute gibt. Dies
wird wichtiger gesehen als ein zusätzlicher Einkommensbonus. Allerdings wurde heute
kritisch nachgefragt, ob diese beiden Tage nur für Weiterbildung zu nutzen sind.
2009-02-19 20:03:15

Oliver.K

#759

Also Leute überlegt doch mal ernsthaft ob wir wirklich noch etwas rausholen können, ist
wirklich die Mehrheit gegen die Tarifeinigung? und wenn ja reicht die Mehrheit dann den
auch für 75% bei der Urabstimmung? Sind wir tatsächlich so gut aufgestellt wie manche hier
vorgeben? und warum waren dann "nur ca 2500" in Essen? zugegeben die Stimmung war sehr
gut und wenn die Chef`s bei 2% geblieben währen, hätten wir weitergemacht.
Aber ich habe bei uns in OWL nicht das Gefühl das eine deutliche Mehrheit die Einigung
ablehnt. Im gegenteil.
Denn wer nachverhandeln will muss auch in der Lage sein unbefristet über einen längeren
Zeitraum streiken zu können und wollen.
Wer will für nen Prozent mehr auf die Straße?
Gruß Olly aus Bielefeld
so nun macht mich mal schön fertig ;-)
2009-02-19 19:58:44
Guido

#758

Ich nochmal,
wann werden die Kröten veröffentlicht?
Ich wäre sehr angenehm überrascht, wenn es keine gäbe.
2009-02-19 19:42:37
Guido
Übrigens, auch von mir ein Dankeschön für die Organisation und schön, dass eine
Vorteilsregelung vereinbart werden konnte! Bin gespannt auf die Handhabung für die
Gesamtbelegschaft.
2009-02-19 19:38:34

#757

Guido

#756

Anette, du sagst es:
Du bist noch nicht so lange dabei. Die schon länger dabei sind wissen, dass die Erzieherinnen
bereits vor vielen Jahren gestreikt hatten. Die Beteiligung der KollegInnen aus dem
Elementarbereich ist immer vorbildlich. Die relativ kurze Streikerfahrung hat auch nix mit
dem Ergebnis zu tun. Die Beteiligung war gut! Nur Worte und Taten der ver.di-Funktionäre
gehen stark auseinander. Wenn ich in den Medien sehe wie Sylvia dieses magere Ergebnis als
"viel erreicht" preist und das mit ihren wortgewaltigen Reden in Essen vergleiche, passt das
nicht zuasammen!
Ich kann den Ausführungen von "Betriebsrat WW" nur zustimmen. Es ist nix falsches daran
zu finden. Ich kann die Nicknames schon verstehen. Die Geschäftsleitungen lesen hier auch.
Und ich bin auch "BR WW" und das seit ca. 12 Jahren.
Und es scheint tatsächlich so zu sein, als wenn HAJO sich verrechnet hat. Ich komme nicht
über eine 3 vor dem Komma hinaus, wenn ich rechne. Alles andere ist tatsächlich
Schönrechnerei. Aber ich lasse mich gern überzeugen. Ich finde auch die Frage nach der
Berechnungsgrundlage wichtig. Wenn die Prozente nicht auf die Zuschläge der
Besitzstandswahrung, also der Orts- und Vergütungsgruppenzulagen, anzuwenden sind, ist
eine 3 vor dem Komma für das Gesamtbrutto der "Altbeschäftigten" nicht zu halten.
Jedenfalls nicht auf die Laufzeit bezogen. Die Einmalzahlungen sind nun wirklich nicht
Tabellenwirksam. So verpufft die soziale Komponente in den Folgejahren. Das wird im März
ne interessante Sitzung in Witten.
Grüßchen
Guido
2009-02-19 19:32:23
Thomas Hain

#754

Ich war beim Streik in Essen dabei und ich finde wir waren an diesem Tag richtig gut.Dieses
Tarifergebnis ist mehr als die meisten in meinen Betrieb erwartet haben.Wer mehr will muß
auch mehr tun,seid ihr dafür alle bereit?Dann sorgt dafür das es mehr Verdimitglieder gibt
und wir werden stärker und erst dann können unsere Forderungen besser umgesetzt werden.
2009-02-19 17:41:03
Monika

#753

Ich fände das Ergebnis gut, wenn es die 4,5 % ab 01.02.09 geben würde, mehr habe ich
ehrlich gesagt nicht erwartet. Wir nicht hauptamtlichen VerdianerInnen müssen doch
zugeben: bei dem geringen Organisationsgrad und der relativ geringen Beteiligung an den
Warnstreiks könnten wir einen längeren Streik doch gar nicht durchhalten. Lasst uns dafür
sorgen, dass wir beim nächsten Mal massiver auftreten können (die zwei ver.di-Tage sorgen
bei meinen KollegInnen zumindest schon mal für Nachdenken und Diskussion über einen
Eintritt). Was wir auch mal bereden müssten wäre die Warnstreiktaktik, zwei ganze Tage sind
für manchen scheinbar eine Überforderung...
2009-02-19 16:21:46

Annette Stirnberg

#752

Die vielen Pseudonyme in diesem Gästebuch sind schon sehr strapazierend, sollte man/frau
nicht zu dem stehen können was man/frau sagt? Aber das Pseudonym Betriebsrat WW passt
mir nun garnicht. Da gehöre ich nämlich auch zu und ich würde gern für mich selber reden.
Zu dem Verhandlungsergebnis: Ich habe in den knapp 3 Jahren BR Arbeit gelernt, dass es in
den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber zugehen muss wie auf dem Basar - hoch pokern und
sich in der Mitte treffen. Wir haben 8% gefordert, auf einem Monatsgespräch mit Herrn
Altenbernd hat er im Verlauf des letzten Jahres irgendwann mal gesagt, dass alles über 1,4%
Lohnerhöhung die AWO in die Pleite führen würde. Uns wird dort auch immer wieder
berichtet, dass die AWO Verhandlungen um die Erhöhung von Leistungen mit den
Geldgebern führt, weil z.B. die Personalberechnung des KiBiz tarifliche Erhöhungen garnicht
einkalkuliert. Also in der Mitte treffen.
Dann sollte meiner Meinung nach nicht vergessen werden, dass die AWO-Beschäftigten vor
2007 noch nie für sich selbst einstehen mussten sondern immer Anhang des Öffentlichen
Dienstes waren. Dafür waren wir in der kurzen Warnstreikphase richtig gut. Die Kraft, die wir
dort gespürt haben, sollten wir uns jetzt nicht kaputt reden. Und außerdem - langfristig
gesehen stehen wir erst sehr kurz auf eigenen Füßen, im August 2010 geht es doch weiter.
Also, ich war gestern morgen in Feierlaune und wünsche mir, dass die Tarifkommission sich
dafür entscheidet, das Verhandlungsergebnis anzunehmen.
2009-02-19 16:09:32
Betriebsrat WW

#749

wenn es bei diesem ergebnis bleiben sollte, überlege ich mir mich aus dem aktiven kampf
zurück zu ziehen. mir macht das ganze schlechte laune, kostet viel zeit und nerven und 1%
meines gehaltes.
da lebt man als trittbrettfahrer doch viel bequemer, ist nicht so frustriert und hat mehr geld als
die kämpfer.
ach und HAJO, vergiss die einmalzahlung bei der vergleichsberechnung. die ist nicht
tabellenwirksam und ist daher in den folgejahren weg. gibts halt nur EIN MAL
2009-02-19 15:08:41
Betriebsrat WW

#748

nö jemand anders,
eine vorteilsregelung für ver.di-mitglieder ist das einzig erfreuliche an diesem noch weiter zu
entwickelndem ergebnis! die ver.di mitglieder haben netto immerhin 1% weniger als die
trittbrettfahrer ! ! !
hm, das böte ja noch potentzial....
@ HAJO,
was bitte haben wir heute davon, dass wir am 01.02.2010 genau so viel verdienen würden wie
der ÖD heute? bis dahin haben die kollegen noch was nachgelegt, denn der TVÖD läuft nur
bis 31.12.2009
und wenn du schon versuchst zu rechnen HAJO, dann rechne bitte die einmalzahlung von
225€, die jeder MA im ÖD im Januar 2009 bekam mit dazu. jetzt kannst du deinen
rechenversuch vergessen, du schönrechner!
das kann ich nicht leiden: erst volle reden schwingen, dann zu schnell den spatz in der hand
nehmen und diesen dann als adler verkaufen...
2009-02-19 14:57:05

Paul

#747

Es sieht so aus als wäre die Mehrzahl der hier mitmachenden Mitarbeiter gegen diese
Tarifeinigung. Sollte den Entscheidenden leuten am Freitag zu denken geben.
Ich sehe ein Problem darin das viel Angekündigt wurde, aber wenig herauskam. Wer von
einem dicken Schluck aus der Pulle redet, kann später kein Schnäpschen anbieten. Wo ist den
der dicke Zuschlag vür Verdiander geblieben ???? Ich sehe weit und breit nichts. Zudem
kommt die Erhöhung nicht spürbar bei den Mitarbeitern an, sondern nur kleckerweise. Das
hilft halt kaum jemandem entscheident weiter.
Liebe Tarifkomission, ich schlage auch vor erst einmal nachzuverhandeln !!!!
2009-02-19 12:51:16
jemand anderes

#746

unzufriedenstellendes ergebnis.
zudem ist es eine frechheit, dass die zusatzurlaubstage nur für verdi mitglieder gelten.
in vielen einrichtungen war es nicht einmal möglich zu streiken.
2009-02-19 12:07:47
blume

#744

... auch ich hatte sylvia in essen und hajo in moers anders verstanden !!! denke man könnte
noch mehr rausholen. das es die AG-seite nicht beeindruckt hat ist doch nur bla bla!!!denke
auch man sollte weiter machen und sie mal so richtig beeindrucken( wir werden bestimmt
immer mehr) mkg die blume
2009-02-19 10:33:03
Hajo

#743

Liebe Kolleginnen und Kollegen, <br>
ich möchte die Debatte einwenig versachlichen und dies kann durch reale Zahlen eigentlich
immer gut erreicht werden:<br>
EG 7a Stufe 2 hatte am 15.01.09 2.060,00 Euro das ist ein Abstand zum TV ÖD Kommunal
112,73 Euro, am 01.10.2009 gibt in dieser EG 7a Stufe 2 2153,74 Euro das ist ein Abstand
zum TV ÖD Kommunal von 18,99 Euro, es gibt in der EG 7a eine Einmalzahlung am
01.02.2010 von 375 Euro, auf 18 Monate gerechnet pro Monat von 20,83 Euro. <br>
Ein anders Beispiel<br>
EG 6 Stufe 2 hatte am 15.01.09 2018,80 Euro das ist ein Abstand zum TV ÖD Kommunal
111,53 Euro, am 01.10.2009 gibt in dieser EG 6 Stufe 2 2110,67 Euro das ist ein Abstand
zum TV ÖD Kommunal von 19,66 Euro, es gibt in der EG 6 eine Einmalzahlung am 1.2.2010
von 375 Euro, auf 18 Monate gerechnet pro Monat von 20,83 Euro. <br>
Für mich heißt das das Ziel nicht ganz getroffen, aber fast. <br>
Denn Rest hollen wir uns im September 2010
2009-02-19 10:21:36

Betriebsrat WW

#742

wie willst du denn eine 5 vor dem komma schönrechnen, olly?
die soziale komponente ist gut. aber leider einmalig. sie schlägt sich nicht in der tabelle
nieder. also gibt es ab september 2010 hierauf auch keine steigerung.
wenn wir noch sehr lange streiken würden, müsste die entgelterhöhung noch deutlicher
ausfallen, allein um die verluste der streiktage auszugleichen *g*
wenn ich die streiktage von der einmalzahlung abziehe, wird es bei diesem abschluss erst
recht keine 4 vor dem komma geben. es sei den, man rechnet die 4 tage vorteilsregelung dazu.
und die vorteilsregelung ist auch schon das einzige, was ich als "gar nicht so schlecht"
bezeichnen würde.
von erfolg kann hier insgesamt nicht die rede sein
2009-02-19 09:12:53
Oliver.K

#741

Nun bleibt doch mal ruhig, ich finde die Einigung erstmal garnicht so schlecht, vorausgesetzt
ich komme laut Westrick-Formel tatsächlich auf ca. 5% mehr im Volumen. Es hat doch nicht
wirklich einer damit gerechnet das wir 8% Volumen erreichen oder?
Schade finde ich aber das die Soziale Komponente nicht entsprechend ausfällt.
Unterm Strich finde ich die Einigung gut. Ich kann leider Morgen bei der TK nicht dabei sein.
Ich wünsche aber allen aus der TK eine glückliche Hand und schonmal ein schönes WE.
Gruß Olly aus Bielefeld
2009-02-19 07:19:42
die Enttäuschte

#740

Da muß doch noch mehr kommen!!!!
Das ist ja frustrierend!!!
Wo sind die ganzen Schlagwörter vom Streikaufruf???
So schnell dürfen wir nicht einknicken
Lasst uns weiter streiken.
Wir machen die gleiche Arbeit wie im öffentlichen Dienst und werden schlechter bezahlt???
Das kann ja wohl nicht so bleiben...sind wir Sklaven???
Dafür haben wir uns den Hintern abgefroren???
NEIN!!!
2009-02-18 19:50:40
erhitzer

#739

gefroren für fast nix!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn ich bedenke das viele Kollegen noch richtig Gas geben würden ist das ergebnis viel viel
zuwenig!!ps:was ist mit den befristeten wieder nix passiert!!!!!!!!!!!!!!!!!!Also weiterhin ab
ins Abseits!!!!!!!!!!!!!!!
2009-02-18 19:27:15

Heinz

#738

Fragezeichen

#737

Gar nicht zufrieden mit dem Ergebnis.
Da geht mehr! siehe Der Missmutige
2009-02-18 19:23:26

Ich glaube Wolfgang will verhindern, dass man bei AWO mehr verdient als bei ver.di :o)
2009-02-18 19:20:16
Heike

#736

Das ist kein Ergebnis, das ist eine Opferung!
2009-02-18 19:17:50
eine entsetzte

#735

"Erhöhung der Tabellenwerte und der Vergleichsentgelte"
und welche bestandteile werden von der entgelterhöhung unberücksichtigt gelassen?
wenn es keine prozente auf die zulagen gibt, sind wir deutlich unter 2%
S O N I C H T ver.di ! ! !
2009-02-18 19:15:50
Fragezeichen

#734

... und was ist mit den Ortszuschlägen und den vergütungszulagen? Gibts darauf auch die
Prozente? oder am Ende nur auf das Entgelt und die Zwischenstufe?
2009-02-18 19:06:28
Birgit

#733

Diese Einigung ist ein Faustachlag ins Gesicht aller Verdianer und AWO Kollegen.Auch ich
habe meine Streikausrüstung griffbereit und erwarte am Freitag eine Ablehnung der
zuzahlungswürdigen Tarifeinigung.
2009-02-18 19:05:13
unglaublich
Das ist kein Grund für ver.di sich zu brüsten und von Erfolg zu sprechen!
2009-02-18 18:53:48

#732

Der Missmutige

#731

Betriebsrat WW

#730

Das darf nicht alles sein.
Lasst uns weiter verhandeln!
Lasst uns weiter streiten!
Lasst uns weiter streiken!
Lasst uns weiter kämpfen!
Lasst uns weiter mehr werden!
Wir fangen doch gerade erst an!
2009-02-18 18:49:53

vielen dank für die gelungene streikorganisation. weiter so! super, dass eine vorteilsregelung
für mitglieder in aussicht steht. (falls zustimmung)
das prozentuale ergebnis ist dagegen sehr schwach.
wenn ich die zahlen nur für 2009 berechne komme ich auf ca.3,04 prozent. denn in 2009 gibts
keine einmahlzahlung. über die gesamte laufzeit ergibt sich eine steigerung um ca.3,6%. alles
im durchschnitt und bezogen auf die EG 9. in den unteren EG ist es wg. der höheren
einmalzahlung, auf die wir noch ein jahr warten dürfen, etwas mehr.
ich hatte sylvia bühler in essen anders verstanden. sie meinte die AG müssten ein deutlich
besseres angebot vorlegen.
diese einigung käme mir jetzt viel zu schnell. viele kollegInnen haben sich in der gruga
bereits für den nächsten streik "verabredet".
der TV AWO NRW war bereits ein schmerzhafter absenkungstarifvertrag. jetzt sollte deutlich
nachgebessert werden. dies ist hier nicht erfolgt. und von einer kompensation für die 39std.woche ist überhaupt keine rede mehr. da hat sich herr W. Altenbernd mal wieder
durchgesetzt. die auseinandersetzung fängt doch gerade erst an. wir können mehr erreichen!!!
die AG kalkulieren mit rückstellungen um 5% für das tarifergebnis.
wenn der ÖD zum ende seiner laufzeit 4% erreicht liegen wir wieder 8% unter der tabelle
dieser kollegInnen.
sollen AWO-beschäftige arbeitnehmer 2. klasse bleiben?
und dass ver.di das verhandlungsergebnis in einer pressemitteilung mit 4,5% schönrechnet ist
augenwischerei.
ich hoffe die tarifkommission lehnt am freitag ab.
ich habe meine streikausrüstung noch!
2009-02-18 18:45:54
der internationale

#729

ok. bis jetzt sind nur die "positiven" ergebnisse in den medien zu erlesen. wann werden die
zugeständnisse veröffentlicht ??
wurden irgendwelche zuschläge gekappt ?
erhalten wir auch wirklich die geriatriezulage zurück ??
handelt es sich um eine reale lohnerhöhung für alle oder wurde im pflegebreich wieder
gekürzt um die sesselpupser zu finanzieren ??
2009-02-18 18:21:40

Martina

#728

Ich bin sauer dafür hab ich mir den Hintern abgefroren. Was ist mit der Forderung nach
unbefristeten Arbeitsstellen ? Das Ergebniss ist was für den hohlen Zahn!!!!!
2009-02-18 17:47:14
awo-mitarbeiter

#727

Was ist aus dem Sockelbetrag und der kräftigen Bonuszahlung für Ver.di Mitglieder
geworden? Und warum soll es die Einmalzahlung erst im Febr 2010 geben? Befristete
Verträge, die vorher auslaufen, gehen dann leer aus, obwohl sie mitgekämpft haben :-(
Ich finde die Einigung doch eher enttäuschend...damit liegen wir immer noch weit hinter dem
öffentlichen Dienst zurück.
Leider haben viele Einrichtungen Notdienste während der Streiks eingerichtet, so daß der
Betrieb reibungslos weiterlief und die Arbeitgeber kaum beeindruckt waren.
Viel zu wenig Druck ....Leute!!!
Das muß echt besser werden.
Danke an Ver.di, daß Ihr euch so einsetzt...weiter so!!!
2009-02-18 17:35:05
Wolfgang Cremer

#726

Zur Situation in NRW Süd, rechtsrheinisch(Teile von AWO Mittelrhein):
Im Vorfeld der Streiks in dieser Tarifrunde haben wir (das Team der Hauptamtlichen des
ver.di FB 3 NRW im Landesbezirk) wegen eines Krankheitsfalls im ver.di Bezirk NRW Süd
ausdrücklich unsere personelle und logistische Unterstützung für die Durchführung von
Aktionen und Warnstreiks allen aktiven ver.di-Betriebsgruppen im rechtsrheinischen Teil von
NRW Süd (Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis) angeboten. Dies geschah durch E-Mail
und Veröffentlichung in diesem Gästebuch hier.
Auf unser Angebot gab es keine Reaktion. Es wurde nicht abgerufen.
Herzliche Grüße
Wolfgang
2009-02-18 14:02:43
Henning

#725

Also ich finde das Ergebnis akzeptabel, insbesondere dass beide Stufen ins Jahr 2009 fallen
und da Anfang 2010 noch eine sozial gestaffelte Einmalzahlung erfolgt ist auch die lange
Laufzeit in Ordnung.
Als nächstes Ziel wünschte ich mir 30 Tage Urlaub für alle! Und bei der Arbeitszeit müssen
wir hart bleiben: Max. 39 Stunden/Woche!! Eher weniger!!!
2009-02-18 13:44:11

Wolfgang Cremer

#723

Zur Erklärung:<br>
Wir haben vergangene Nacht am Verhandlungstisch ein Verhandlungsergebnis erzielt. Dieses
Verhandlungsergebnis wird als Tarifeinigung bezeichnet. Es wurde eine Erklärungsfrist bis
zum 17.3.09 vereinbart. Das heißt, bis zu diesem Tag müssen die Tarifvertragsparteien sich
dazu erklären, ob sie das Verhandlungsergebnis (Tarifeinigung) als endgültiges Tarifergebnis
annehmen oder nicht. Wird keine Erklärung abgegeben (also geschwiegen), gilt dies als
Zustimmung. Mit dieser Erklärungsfrist ist sicher gestellt, dass die Gremien der Tarifparteien
(bei ver.di: die Tarifkommission AWO NRW) über die Tarifeinigung beraten und über
Annahme oder Ablehnung entscheiden können.<br>
Ob aus dem Verhandlungsergebnis und der damit erreichten Tarifeinigung ein Tarifergebnis
und damit letztlich ein Tarifabschluss wird, entscheidet sich durch Beschluss der
Tarifkommission. Die Tarifkommission wird am kommenden Freitag über das
Verhandlungsergebnis (die Tarifeinigung) beraten und beschließen.<br>
Herzliche Grüße<br>
Wolfgang Cremer, ver.di NRW, FB 3
2009-02-18 13:08:04
awo mitarbeiter

#722

Ist das Ergebnis denn jetzt amtlich moder ist es ein Vorschlag?
2009-02-18 12:09:35
blume

#721

@micha
ja , genau so sehe ich das auch. man sollte doch unterscheiden wer die 4,5 % mehr bekommt.
2009-02-18 11:53:04
Micha

#720

4,5 % in zwei Schritten ist ja nicht gerade die volle Welle !! Mal sehen welche Zulagen jetzt
unter scheinheiligen Vorwänden wieder von der AWO gestrichen werden.
Bescheiden finde ich das es für alle Mitarbeiter 4,5 % mehr gibt.. auch für jene die sich nicht
den Hintern ab gefroren haben und pitsch nass nach den Warnstreiks nach Hause gekommen
sind !
Bleibt mal ruhig vor dem warmen Offen sitzen.. was ich über euch denke bleibt mein
Geheimniss..
2009-02-18 10:54:58

uwe schelgelmilch

#719

@ Petra Fehrholz:
Hier geht es nicht um "moppern". Habe halt so meine Erfahrungen gemacht!
War eine Zeitlang Stellv. GBR Vorsitzender im Bezirksverband Mittelrhein und es ist mir
immer öfters schwer gefallen, hier eine klare Linie mit meiner Arbeit und der Gewerkschaft
zu finden.
Glaube schon, das die TK alles gibt um einen möglichst guten Abschluss für die AWO
MitarbeiterInnen hin zu bekommen und das etliche Kräfte im Raum Westfalen etc. mobilisiert
werden um das hin zu bekommen, aber kenne auch die andere Seite. Hier steht man dann im
Süden von NRW und wartet, oft lange, manchmal Vergebens, auf Informationen.
Glaube auch das die Sekrtäre im Raum Westfalen etc. sehr gut mit Ihren Verdianern
zusammen arbeiten, aber bei uns war das in der Vergangenheit oft nicht der Fall.
Glaube mir, manchmal hatte man das Gefühl es gibt zweierlei Maß!!!
Und zu Jörg und Wolfgang: Schade, das Ihr euch nicht vorher abgesprochen habt, was es
denn nun ist;
Eine "Einigung" oder ein "Vorschlag", egal, denn der AG, wenn er das liest freut sich
bestimmt über die Uneinigkeit!
Auf jeden Fall wünsche ich Euch noch viel Kraft und Mut für die nächsten Verhandlungen!!
2009-02-18 08:26:32
Jörg

#718

Von Einigung kann ja wohl noch nicht die Rede sein!!!! Es ist ein Vorschlag, über den noch
gesprochen werden muss, mit ungewissem Ausgang. Es gibt ein Ergebnis, keine Einigung!
2009-02-18 07:04:06
Jörg

#716

Plane einfach mal schon ein, dass am Freitag ne TK-Sitzung stattfindet!
Und irgenwie wünsche ich mir, dass unser AG zu "bescheiden" ist, ein ordentliches Angebot
vorzulegen, vielleicht wird uns Altenbernd auch ganz warm ums Herz, wenn 5000
aufgebrachte Verdianer mal richtig zeigen, wie der Pott kochen kann!!
Ich verharre noch hier am PC. Gruß aus Gelsenkirchen
2009-02-17 23:21:59
Wolfgang Cremer
Wir verhandeln noch.
Grüße
Wolfgang
2009-02-17 22:32:52

#714

Petra Fehrholz

#713

Dortmund fände ich auch mal ganz prima :-)
Herzlichen Dank übringens an die Organisatoren von Montag, es war wirklich klasse
organisiert.
Und falls wir noch einmal auf die Straße müssen, würde ich mir wünschen so manchen
"Tastenakrobaten" aus diesem Gästebuch dort zu treffen. Moppern nach Tarifabschluss ist
nicht so gesellig.
Good luck, liebe TK!
2009-02-17 21:46:14
Paul

#712

Das ist doch mal eine gute zeitnahe Information. Im Sport nennt man sowas LIVETICKER.
Evtl. kann ja einer während der Verhandlungen Neuigkeiten mitschreiben für dieses
Gästebuch...... ;-)))
21:57 - Die Awo bietet 4,2%
21:58 Verdi fragt ob das schon alles ist......
22:04 Awo legt noch 350 € Einmalzahlung drauf
22:12 Verdi bittet noch um einen Ausgleich für die Arbeitszeiterhöhung
(Bitte nicht zu ernst nehmen, ist ja bald Karneval)
2009-02-17 21:36:05
Wolfgang Cremer

#711

Ergänzung:
Es geht wohl das Grücht um, die Arbeitgeber hätten kein neues Angebot vorglegt. Das stimmt
nicht! Seit dem späten Nachmittag liegt ein neues Angebot vor. Daran entlang laufen die
Verhandlungen.
Gruß Wolfgang
2009-02-17 21:13:35
Wolfgang Cremer

#710

Wir verhandeln immer noch. Kurze Pause. Die ersten Verhandlungskommissionsmitglieder
denken über Hotelbuchungen in Düsseldorf nach. Die letzten Züge sind gleich weg. Eine
Schnellmeldung kommt auf jeden Fall noch (E-Mail und hier), aber ich kann euch nicht
sagen, ob es heute noch ist oder schon morgen, also diese Nacht irgendwann.
Herzliche Grüße
Wolfgang
2009-02-17 21:07:55
Annemarie

#709

Ist schon ein Geduldspiel so lange auf ein Ergebnis warten zu müssen,da können Wir nur
hoffen das was Vernünftiges für Uns alle rausspringt.In diesem Sinne allen Wartenden noch
einen schönen Abend....
2009-02-17 20:47:07

Wolfgang Cremer

#708

In der Tat, die Verhandlungen laufen noch. Zurzeit Beratungspause für die Arbeitgeberseite.
Infos kommen, wenn es auch Infos gibt.
Herzliche Grüße
Wolfgang Cremer, ver.di NRW, FB 3
2009-02-17 19:50:21
Denker

#707

@günther und heidrun schon mal dran gedacht das eventuell noch verhandelt wird!!!!
2009-02-17 19:47:25
heidrun

#706

Hallo Günther!
Ich denke wie Du.Es ist nun19:30 es sind keinerlei Infos zu lesen.Da kann ich nur sagen"Gute
Nacht",schlaft ruhig weiter ihr Macher.
2009-02-17 19:31:47
Günther

#705

Komme gerade vom Dienst nach Hause.Heute,17.Februar,fanden weitere Tarifgespräche statt.
Wie war das Ergebniss?Wo,und wie kann ich es in Erfahrung bringen? Eines habe ich
festgestellt; sicherlich nicht über diese Seite.Die Verantwortlichen sollten doch mal eine
Fortbildung besuchen.
Ich fühle mich .........!!!!
2009-02-17 19:21:44
Annette Stirnberg

#704

Lieber awo-mitarbeiter!
Zu den Streiks ins ferne Düsseldorf und ins ferne Essen hat ver.di für den AWO UB-Unna
Busse einschließlich Lunch-Pakete organisiert. Das wurde von den KollegInnen als ganz
besonderer Betriebsausflug erlebt und hat einen Riesenspaß gemacht. Außerdem stärkt so eine
Aktion das Gruppengefühl und die Solidarität. Beim nächsten Mal werden sicher noch weitere
KollegInnen mit an die Hand genommen - Muß auch, damit wir bald die magischen 5.000
erreichen!
2009-02-17 15:26:43
awo mitarbeiter

#703

Vergesst aber bitte, bitte nicht die weniger aktiven Bezirke wie Mittelrhein. Denn wenn
immer nur im Ruhrpott gestreikt wird, dann ist es für die Mitarbeiter hier z.B. in Köln nicht
immer leicht da hin zu fahren.
Eine große Kundgebung in Köln, oder auch mal Siegburg sollte auch mit eingeplant werden.
Vielleicht bekommt man dann auch mal wieder AWO Mitarbeiter ins Boot, die sonst sich
nicht auf den Weg machen würden!
2009-02-17 07:37:08

Annette Stirnberg

#702

Während der Vorbereitung der vergangenen großen Streikwoche standen uns unsere
Hauptinformanten, der "Admin" dieser Seite und Wolfgang Cremer, aus unabänderbaren
Gründen nicht zur Verfügung. Das hat ein großes Loch gerissen, aber wir haben doch
trotzdem gut was auf die Beine gestellt.
Heute ist in Essen sehr deutlich geworden, dass wir vermutlich mit unserem Arbeitskampf
wohl noch ganz am Anfang stehen.
Ab morgen sind beide wichtigen Informationsträger wieder an Bord, dann kann es doch mit
aller Kraft weitergehen!
P.S. Das nächste Mal Herrn Altenbernd in Dortmund zu besuchen, finde ich eine gute Idee
von Wolfgang Cremer - aus Sicht der KollegInnen des großen Bezirkes Westl.Westfalen
befinden wir uns dann nämlich am Nabel der AWO-Welt!
2009-02-16 19:56:15
uwe schlegelmilch

#701

Danke für diese Worte.
Ich hatte es nur gedacht, dachte mir ich sollte mir nicht wieder den Mund verbrennen!!!
2009-02-16 19:41:55
Martin

#700

Ja, Günther und Sabine haben recht. Streik uns keine Informationen. Echt traurig.
2009-02-16 19:17:46
Sabine

#699

Günther

#698

Günther hat es zutreffend formuliert!!
Der Informationsfluss ist sehr dürftig.
2009-02-16 17:35:46

Die zu lesende Anmerkung,daß die Hompage "leider bis zum 16.02.2009 nicht aktualisiert
werden kann"ist als organisatorisches Armutszeugnis zu bewerten.Gerade in diesen Tagen
sind aktuelle Informationen mehr als wichtig.So kann es in Zukunft nicht weitergehen.Ich
bitte um grundlegende Überdenkung zielgerichteter Komunikation über das Medium
Internet!!!
2009-02-16 17:29:55

Heinz

#697

Keine Awo-Tochterfirmen!QUALITÄT KOMMT AUS DEM HAUS:
KEIN BILLIGES AUFWÄRMESSEN AUS EINER ZUSAMMENGESCHUSTERTEN
SOGENANNTEN ZENTRALKÜCHE !!
ES ZÄHLLT: MITARBEITEREINSATZ VOR ORT;FRISCHE DER ANGEBOTENEN
SPEISEN;KÜCHENMITARBEITER IDENFIZIEREN MIT IHREM EINSATZ VOR ORT
ZUM WOHLE DER HAUSBEWOHNER:EINE FREMDVERGABE DES
KÜCHENBETRIEBES KANN SICH SICH TÖTLICH AUF DAS PRESTIGES EINER
EINRICHTUNG AUSWIRKEN:
2009-02-15 18:13:28
Gerda

#696

Hallo KollegInnen,
Dienstag war in Ordnung, Montag muss der Bär steppen in Essen! Wenn wir da nicht mit
Allem stehen, was wir haben, haben wir verloren. Also kommt und bringt zur Not noch die
Oma mit. Wir schaffen es, die AG in die Knie zu zwingen. Bis MONTAG!!!!!!
Gerda und Anne
2009-02-12 15:37:08
Oliver.K

#695

Claudia hat recht. Wir müssen kämpfen und nicht nicht schon vorzeitig aufgeben. Denn auch
kleine erfolge sind ein schritt nach vorne.
Die KollegInnen die nicht Streiken verlängern nur den Arbeitskampf während dessen sie für
uns mitarbeiten.
Gruß Olly aus Bielefeld
2009-02-12 11:34:25
Claudia

#694

Ich bin neu hier im Gästebuch. Ich bin Beschäftigte der dobeq. Wer uns kennt, weiß das ist
eine Tochtergesellschaft der AWO Unterbezirk Dortmund. Wir sind nicht tarifgebunden.
Mich drückt Eure dunkle Stimmung. Denkt doch mal daran was ihr alles schon erreicht habt.
Im Letzten Jahr einen eigenen Tarifvertrag. 3% oben drauf. Alle Achtung, dass haben wir
nicht auf die Beine gestellt. Solidarische Grüße! Und viele Gute Aktionen nächste Wochen.
Vielleicht sehen wir uns in Essen.
Claudia
2009-02-11 15:06:49
kerstin
Das Problem daran ist, dass sich dann für uns, die wir was tun, auch nix tut....
2009-02-11 14:19:45

#693

erhitzer

#692

wer sich nicht traut zu streiken ,ist selber schuld wenn sich nix tut !!!!!!!!!!!!!!!!!gebt gas
!!!!!!!!!!!!!!!!!
2009-02-10 19:51:31
uwe schlegelmilch

#691

Klar wäre das Toll, wenn so viele MitarbeiterInnen einer Einrichtung streiken würden das der
Betrieb nur schwer oder gar nicht aufrecht zu erhalten wäre. Aber seien wir mal realistisch,
ich kenen etliche Häuser, da sind nur eine Handvoll MtarbeiterInnen organisiert. Selbst wenn
die alle streiken, was ich auch noch nicht sehe, dann kann der dortige Chef sic immer noch
beruhigt zurück lehnen.
Selbst in Häusern wie dem unseren, habe ich nicht das gefühl, das die MitarbeiterInnen
gewillt sind längere Zeit die Arbeit nieder zu legen!
Aber vielleicht irre ich mich, Überrascht mich!
2009-02-10 18:55:05
Martin

#690

Warum nur so harmlose Streiks? Organisierte Kollegen streiken, andere nicht organisierte
machen die Arbeit mit. Die Kunden spüren keinerlei Einschränkungen. Für mich der falsche
Weg. Die Streiks müssen weh tun. Deshalb Einrichtungen bei denen es möglich ist schließen.
Mehrtägig. Nur so kommt Frust auf und die Arbeitgebeb sind gezwungen etwas zu tun.
Dieses harmlose Geplänkel nutzt keinen was.
2009-02-10 10:13:29
Bernd

#689

Morjen,mein lieber Werner!
Deine verwirrten Anmerkungen habe ich mit karnevalistischem Humor zur Kenntnis
genommen.
Wenn es an den nicht funktionierenden Tasten Deines PC/s gelegen haben mag,habe ich
Verständnis.Kein Verständnis hätte ich,wenn nach einigen Gläsern Korn persönliche
Mitteilungen im Gästebuch verfasst werden!
Also merke:Mit klarem Kopf sich für unsere Belange einsetzen!
2009-02-09 16:10:00
Sandra

#688

Ihr habt alle recht.Diese Tochterfirmen gehen garnicht.wir müssen uns wehren.Es gibt schon
Neueingestellte mit Tochterverträgen im gleichen Amt.Legt alle Euer Helfersyndrom ab und
wehrt euch.Gemeinsam gehts.Dienstag der zehnte.KÄMPFEN
2009-02-07 08:49:04

werner

#687

werner

#686

reimt ese
tasten im eimer .sorry.
2009-02-06 18:49:53

kollege lukas-essensagt 2,1% und es gibt eine erhöhung des weihnachtsgeldes. über die einführung des
weinachtsgeldes müssen wir sicher
echer
weinachtsgeld bei der awo. toll kollege lukas-essen- sind einige etwas BLUNA IM KOPF?
SCHREIBEN VOM 04.02.09.
2009-02-06 18:46:02
Bärbel

#685

Hallo"Seit 18Jahren dabei"
Ich vertrete die gleiche Meinung.In der Küche unseres Altenheimes kochen wir täglich frisch
vor Ort.Unsere Hausbewohner sind zu frieden.Die vorgegebenen Etatzahlen konnten wir auch
2008 einhalten.
Warum also Fremdvergabe ?
Meine Kolleginnen und ich möchten kein aufzuwärm
endes Essen aus einer externen Zentralküche geliefert bekommen.
Meine Vorstellung.
Frische und abwechslungsreiche Küche vor Ort.
Zufriedene Hausbewohner.
Einhaltung der Planzahlen.
Angagierte und zufriedene Kollegen.
Hierzu fehlt uns noch eine Gehaltsaufbesserung.
2009-02-05 21:09:27
Seit 18jahren dabei

#684

"Unkenrufe"sind zu höhren!
Bevor der AWO die Personalkosten davonlaufen wird das "Allheilmittel" umgesetzt.
Die Hausmeisterei,die Hauswirtschaft sowie die bisher hauseigene Küche wird in
Fremdhände vergeben.Eine tolle Idee.Einige Kreisverbände(z.b.Duisburg)haben eigene
Tochterfirmen gegründet.Das Ergebniss kann sich sehen lassen:Alle Mitarbeiter werden nach
sogenannten Haustarifen entlohnt.Die AWO spart Lohnkosten ein.Die Kehrseite dieser tollen
Idee ist:
Mitarbeiter verdienen merklich weniger.Die Motivation lässt nachweislich nach.Innere
Kündigung macht sich breit.
Fluktationen nehmen zu.
Wir wollen dieses Szenario nicht!!!!
Wir wollen weiterhin für eine gute Arbeit unseren
"verdienten"Lohn.
2009-02-05 20:39:18

Paul

#681

Erste unbestätigte Gerüchte sagen das die Awo 2% mehr geboten hat. Das wäre ja gerade mal
ein Ausgleich füpr die Arbeitszeit und zum x-ten mal keine richtige Lohnerhöhung...........
Also verarschen kann ich mich auch selber !!!!
2009-02-04 17:17:51
Sandra aus Bochum

#680

ACHTUNG ACHTUNg Bitte alarmiert alle Verdianer für nächste Woche.Je mehr Leute auf
der Strasse desto besser.Nehmt auch die Oma ,Tanta ,Onkel mit.Das muss ein SCHLAG INS
GESICHT werden,der sich gewaschen hat!!!!!!Warnstreikinfos bei Verdi!Apropo.War
gestern tanken,so billig war das garnicht.Auf in den Kampf.LG an dich Wolfgang aus
Bochum
2009-02-03 15:15:02
Oliver.K

#679

Wolfgang Cremer

#678

Darf ich auch mitmachen ?
Gruß Olly
2009-01-27 20:25:49

Wichtige Info für alle gewerkschaftlich aktiven AWO-Betriebe im ver.di-Bezirk NRW-Süd,
rechtsrheinisch (Oberberg, Rhein-Sieg, Rhein-Berg):
Wenn Unterstützung für Aktivitäten im Rahmen der Tarifrunde AWO NRW 2009 gebraucht
wird, bitte bei Wolfgang Cremer melden. E-Mail: wolfgang.cremer@verdi.de - Wegen eines
Krankheitsfalles organisieren wir Unterstützung für euch.
Herzliche Grüße
Wolfgang Cremer, ver.di, FB 3 LBZ NRW
2009-01-27 15:07:04
uwe schlegelmilch

#677

@fsch:
Also das sollte doch klappen mit der Info vom BR an die MitarbeiterInnen.
Sogar ich, als ehemaliger Verdianer, bekomme ja nun wieder Verdi Post zu den TV
Verhandlungen, schnell und aktuell.
2009-01-21 08:49:16
fsch

#676

Ich auch, so ich denn rechtzeitig durch unseren BR informiert werde.
2009-01-20 17:55:18

kerstin

#675

Also ich bin dabei!!!!
2009-01-19 17:49:29
werner

#674

awo kann wunder tun.benzinpreise .lohnerhöhung für mitarbeiter geriatrie-zulage 2010 ist
auch lohnerhöhung . soviel scheiße im kopf kann doch keiner bei der awo wirklich in der
birne haben. awo-wunderland auf neue tarifgespräche.
2009-01-18 18:20:13
werner

#673

Wolfgang Cremer

#672

ich bin auch dabei´<br>
<br>
aber kerstin sicher nicht<br>
2009-01-16 23:36:34

@ awo mitarbeiter:
wenn du dabei bist und aktiv mitmachst, sind wir schon zwei, die den widerstand leisten. und
ich kenne noch viele andere in nrw, die es auch tun. es kommt eben auf jede/n an. Schöne
Grüße an alle "Widerständler/innen"!
2009-01-15 08:51:36
awo mitarbeiter

#671

Was habt Ihr denn anderes erwartet?
Es war doch Klar, das die AWO an der Tarifspirale nur nach unten möchte. Mal sehen wieviel
Gegenwehr sich nun aus den Reihen der Mitarbeiter dem Gegenüber stellt?
2009-01-14 07:15:32

Wolfgang Cremer

#670

Die erste Verhandlungsrunde AWO NRW 2009 ist gelaufen! Die nachfolgenden Infos sind
Gründe genug, zur Aktionstagung am kommenden Samstag in Sprockhövel zu kommen.
Meldet euch an. Jetzt!
Herzliche Grüße
Wolfgang Cremer
ver.di-NRW - FB 3
Noch kein Angebot der Arbeitgeber
ver.di-Forderung als völlig überzogen zurückgewiesen

Die erste Verhandlungsrunde am 12. Januar 2009 verlief ergebnislos.
Unsere Forderungen:
Mehr Entgelt im Volumen von 8% mit einer deutlichen sozialen Komponente für die un-teren
Entgeltgruppen, Kräftiger Bonus für die ver.di-Mitglieder, 120 Euro monatlich mehr für die
Auszubildenden, Laufzeit 12 Monate, 2 freie Tage pro Jahr als Kompensation für die
Aeitszeiterhöhung, Verbindliche Regelungen zur Begrenzung von Leiharbeit und befristeter
Beschäftigung, Gleicher Lohn für gleiche Arbeit (Equal Pay)
Die Arbeitgeber haben erklärt:
Sie sehen zwar auch die Notwendigkeit einer „angemessenen“ Entgeltsteigerung, aber nicht
annähernd in der von ver.di geforderten Höhe. Die gleiche Bezahlung wie bei den Kommunen
könnte sich die AWO nicht leisten. Eine Laufzeit von 12 Monaten wäre nur bei einer
minimalen Entgeltsteigerung möglich. Tarifliche Regelungen zur Begrenzung von Leiharbeit
und befristeter Beschäftigung werde man nicht verhandeln.
ver.di hat in den Verhandlungen dargelegt, dass die Beschäftigten der AWO bei den drastisch
gestiegenen Preisen eine spürbare Entgelterhöhung brauchen. Daraufhin erklärten die
Arbeitgeber, die aktuellen Preissenkungen beim Sprit kämen den Arbeitneh-mer/innen ja
schon zu Gute. - O-Ton: „Die Beschäftig-ten sparen ja jetzt.“
Außerdem hätten die Beschäftigten 2009 durch die tariflichen Stufensteigerungen und das
Wiederaufleben der Geriatriezulage in 2010 schon mehr Einkommen.
Unsere klare Position: Wir werden uns die Umstellung auf das neue Tarifrecht nicht auf die
Lohnerhöhung anrechnen lassen. Das Wiederaufleben der Geriatrie-zulage als
Einkommenserhöhung zu bezeichnen, ist dreist.
Stärkt eurer Verhandlungskommission den Rücken. Macht gegenüber euren Arbeitgebern
eure Erwartun-gen deutlich.
Die Tarifverhandlungen werden am 4.2.2009 in Dortmund fortgesetzt.
2009-01-12 19:29:23
werner

#669

an alle liebe weihnachts grüße.
2008-12-25 20:08:44
Jens

#668

AWO W.W. hat in Einrichtungen der KUR GmBH angeblich den Tarifabschluss (Erhöhung)
nicht umgesetzt. Die Mitarbeiter werden für dumm gehalten "der Tarif gilt nur für MA der
AWO". Gibt es denn in den GmbHs keinen Betriebsrat oder so, der sich darum kümmern
kann?
2008-12-13 12:04:22
uwe schlegelmilch

#667

Tja, wenn das stimmt, dann tut es mir für die Familie das Mannes sehr Leid. mehr möchte ich
andieser Stelle dazu nicht sagen, denke mir lieber meinen Teil!!!!
2008-11-27 13:27:28
Herbert

#666

Herr Altenbernd hat dies selber in einem Rundschreiben allen Mitarbeitern des Bezirks
mitgeteilt.
2008-11-26 18:35:39
uwe schlegelmilch

#665

Woher weisst Du denn das? Ist das bestätigt, ansonsten wäre ich mit solchen Aussagen sehr
Vorsichtig!
2008-11-20 20:27:05
Herbert

#664

Mit dem Motiv "dem wirschaftlichen Druck nicht mehr gewachsen zu sein, hat ein leitender
Mitarbeiter vom Bezirksverband W.W. e.V. Anfang November den Freitod gewählt.
2008-11-20 18:16:01
Luftballon

#663

Hallo Leute, wie dumm ist das deutsche Volk eigentlich?
2008-11-16 00:58:29
awo mitarbeiter

#662

Muss da Samire Recht geben, warum soll er denn nicht in einem "Forum" wie diesem solche
Fragen stellen.
Hoffe der Verdi sekrtär kann dir da weiter helfen!?
2008-11-14 13:03:36
samire

#661

Hallo Oliver,ich wollte nur das Gästebuch nutzen,um möglichst viele darauf aufmerksam zu
machen,dass ihre Sonderzahlung eventuell zu niedrig ist.
Bei mir wurde der Ortszuschlag für Kinder nicht berücksichtigt,aber nicht nur bei mir ist das
so.Werde aber mit meinem verdi Sekretär sprechen.AG sagt Kinder werden nicht
berücksichtigt.
P.S. so,jetzt kannst du das Gästebuch für Fußballergebnisse nutzen
2008-11-14 08:19:25
uwe schlegelmilch

#660

Hallo Samire,
Du solltest auf jeden Fall auch mal deinen Arbeitgeber direkt fragen. Gibt es in deiner
Arbeitsstelle jemanden im Büro, der auch für Abrechnung zuständig ist, dann frag auch hier
mal nach?
Denn dein Arbeitgeber muss Dir ja auch erklären können, wie es bei Dir zu der Höhe der
Jahressonderzahlung gekommen ist!!
2008-11-14 07:50:23
Oliver.k

#659

Hi, am besten erkundigst du dich mal bei deinem Betriebsrat bzw bei deinem oder deiner
ver.di Sekretärin ob bei dir alles stimmt. Das geht übers Gästebuch echt schlecht.
Gruß Olly aus Bielefeld
p.s. Morgen holen wir 3 Punkte......... oder auch nicht.
2008-11-14 07:22:52
samire

#658

Hallo,ich bin ein verdi Mitglied aus dem Mittelrhein und über die "Höhe" meiner
Jahressonderzahlung sehr überrascht,denn der AG hat bei seiner Berechnung keine Kinder
berücksichtigt.
Da ich 3 Kinder habe und 10 Jahre bei der AWO bin,macht sich das schon bemerkbar.Ich
bekomme das Gleiche wie mein Kollege ohne Kinder.Hat das wirklich meine Gewerkschaft
so ausgehandelt?
Wie ist den die Sonderzahlung in anderen Bezirksverbänden gelaufen?
2008-11-13 21:51:39
Verdi Mitglied aus D

#657

Die Geschäftsführung des KV Düsseldorf anita Garth-Mingels und Verdi hat einen
Vorschalttarifvertrag abgeschlossen. Die AWO KV düsseldorf will zum 1.11.08 Mitglied im
Arbeitgeberverband werden und somit ín die Tarifbindung des TV AWO NRW kommen. Die
Erklärungsfrist läuft am 24.11.08 ab. Wir sie 2009 mit dabei im Tarifstreit!!
2008-11-07 10:07:11

Luftballon

#656

REBEQ, wir brauchen Euch nicht!!!
2008-11-03 23:27:23
Luftballon

#655

Hallo Ihr in Deutschland! Die Wirtschaft verliert an Fahrt, aber Ihr erwartet denoch ein
deutliches Plus in Euren Kassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt!! Gewerkschaftsnahe Ökonomen
der Gewerkschaften, gehen davon aus, dass die schwache Binnennachfrage nur dann in
Schwung, wenn dem Arbeitnehmer real mehr Geld bleibe als bisher. Selbst im Aufschwung
ist der private Konsum nicht in Gang gekommen. Nun, im Abschwung, werden wohl keine
Lohnerhöhungen folgen. Der Verzicht auf Lohnerhöhungen, hat den Deutschen allerdings bei
einem Gesellschaftlichen Problem geholfen. Es gibt deutlich weniger Arbeitslose. Politiker
nennen es Beschäftigungsaufschwung. Also sind die Zeitarbeitsverträge bei der AWO,
rebeq... ja gesichert.Der Aufschwung findet doch Statt bei den Massnahmen der sozialen
Träger. Nur dumm, dass EIN-EURO-JOBS den Binnenmarkt nicht zum Aufschwung
verhelfen. Gruss an die AWO, Rebeq... Ihr seid mit Verantwortlich für die Situation in
Deutschland. Naja, Eure Pateigenossen und Gründer der AWO, bedanken sich für saubere
Statistiken.
2008-11-03 23:24:00
Uwe Schlegelmilch

#654

Hallo Anette, denke da hast Du Recht. Aus meiner Sicht werden wohl die meisten Verdianer
sowieso für die 8% stimmen. Hoffe aber dann auch, wenn es zu Traifauseinandersetzungen
kommen sollte, das die dann auch alle ihren Hintern in Bewegung setzen und auch dafür
eintreten!!
2008-10-30 14:37:31
Annette Stirnberg

#653

Warum bewegt Ihr Euch in Euren Überlegungen zur Lohnehöhung unter den von verdi
geforderten 8%? Das ist doch Aufgabe des Arbeitgebers, für einen niedrigeren Abschluss zu
argumentieren - Ihr nehmt ihm damit eine Arbeit ab, indem Ihr selbst so unsicher seid. Für
uns muss das Argument das ständig steigende Defizit in unseren eigenen Portomonnaies sein!
2008-10-30 10:25:32
X=+

#652

Ha ! Die Arbeiterwohlfahrt klagt also über sinkende Einnahmen ? Entschuldigung, da muss
ich lachen. Haben Sie Einblick in die Bilanzen ? Ich meine nicht die veröffentlichten
Bilanzen, sondern die Echten. Nicht mehr für die Arbeiterwohlfahrt zu arbeiten ist seit Jahren
eine Ehre für mich.
2008-10-16 01:18:56

awo mitarbeiter

#651

Klar wären bestimnmt alle Froh wenn es einen Abschluß von 8% geben würde.
Aber seine wir mal ehrlich, die AWO klagt über sinkende Einnahmen und die Kassen, nicht
nur die öffentlichen, sind leer!
Denke es wird sich, nachdem man dann doch, weil alle Verdianer es als gut ansehen, mit 8%
ins Rennen gegangen ist, und man lange verhandelt hat und einige wenige wieder mal auf der
Straße waren, sich dann bei maximal 3% eingependelt haben.
Ist aber auch nur meine ganz persönliche Meinung!
2008-10-15 12:15:29
Oliver.K

#650

was ist denn eurer meinung nach Realistisch ?
gruß Olly
2008-10-14 19:46:22
awo mitarbeiter

#649

Momo, denke das ist nicht nur "Hypothetisch".
Seien wir mal Realistisch 8% sind Wunschdenken, da wird die AWO gleich zu machen.
2008-10-07 08:00:38
Momo

#648

Mich wundert es, dass noch kein Interessierter über die Forderungen für die anstehende
Entgeltrunde diskutiert. Sind die geforderten 8% realistisch? Ist die Streikbereitschaft
innerhalb der AWO in NRW so ausgeprägt, dass sich diese Forderung durchsetzen lässt. Was
passiert, wenn der Arbeitgeber, dem diese Forderung eventuell zu hoch ist, aus dem
Arbeitgeberverband austritt? Diese Möglichkeit besteht! Und siehe da, eine neue
Gewerkschaft zeigt Verhandlungsbereitschaft! Und "Schlimmstenfalls" gibt es einen neuen
Tarifvertrag - und der - wird mit Sicherheit alle Erwartungen in den Schatten stellen! Diese
Annahme ist natürlich rein hypothetisch.
2008-10-06 13:55:21
Kasper

#647

Noch eins es ist auch sehr Familienfreundlich geworden. Man kommt zuhause nicht mehr
zum streiten da man eh nur noch auf der Arbeit ist,weil kein Personal mehr da ist. Das eine ist
das Dienst WE und das andere ist das wo man arbeiten kommen darf damit man drei Tage vor
der Angst gesagt bekommt. Herzlichen Glückwunsch sie haben denn nächsten halb-jahres
Vertrag da sie 40 Tage mehr gearbeitet haben als sie eigentlich müßten. Schade nur das die
nun auch verfallen sind. Aber das macht ihnen doch nichts aus. Dafür haben sie ja nun wieder
ein halbes Jahr beschäftigung!!!!
2008-09-25 18:17:37

Kasper

#646

Ja es ist toll wie die AWO jetzt nach dem neuen Tarif die neuen und Peso mitarbeiter
verarscht. Man wird mit halb-jahres Vertägen am zappeln gehalten. Man krückt sich ab aber
man bekommt auch neben den anderen Caritativen Einrichtungen fast 250,00 Euro weniger in
die Haushaltskasse. Wieso ist die AWO eigentlich noch nicht auf die Idee gekommen einen
Chinesischen-Injenior zu beauftragen eine Wasch,Wickel und füttermaschine zu erfinden. Das
spart ernorm Personal ein. Und für die Behandlungspflege reicht ja dann eine ex. AP für 60
Bew.
2008-09-25 18:06:06
uwe schlegelmilch

#645

Also ehrlich Internationaler, arbeitest Du wirklich in einem Altenheim. Da wo ich arbeite geht
es anders zu. Oder siehst Du alles irgendwie sehr verbittert und alles schlecht!
Hartz 4 Mitarbeiter habe wir auch. Wir haben eine Regelungsabrede, so das sie nur bestimmte
Aufgaben übernehmen dürfen und da achten wir als BR auch drauf. Ebenso ist die Azahl der
Hartz 4 Mitarbeiter begrenzt. Wenn das bei Euch anders ist, dann sprich mal mit eurem BR.
Ich weiss ja nicht, ob du die Stellenbeschreibung eines SD Mitarbeiters kennst? Meine Woche
ist voll verplant. Ausser den täglichen Beschäftigungsangeboten für die 30 bewohner meiner
beiden Wohnbereiche, gehören unter anderem auch, Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamtlichen
Arbeit, Fest und Feierorganisation, Ausflüge organisieren, Budgetverwaltung des SD,
Arbeiten mit den Kirchen und Vereinen und man soll es nicht glauben, auch bei
verschiedenen Veranstaltungen Wochenenddienst.
Ich bin gelernter Altenpfleger mit Gerontozusatzqulifikation und auch Altentherapeut.
ich kenne also beide Seiten im Altenheim ; Pflege und SD. Und glaube mir, so wie Du das
beschreibst,
so läuft es nicht überall.
Dein Vorschlag auch die HWL einzusparen und auch einige verwaltungsmitarbeiter, scheint
mir ein wenig Verwegen. Denn wenn Du dann z.B.mal ein Problem mit der Küche hast und
auch noch mal neues Büromaterial brauchst, dan stell dich mal weit hinten in der Schlange,
von der einen übergebliebenen Verwaltungsangestellten, ganz weit hinten an.
Du solltest nicht vergessen,Alteneime brauchen auch eine Mitarbeiterstruktur. Nur mit
"Pflegenden" kannst Du kein Heim führen, geschweige denn lange am Leben erhalten.
Ich glaube auch nicht, das viele Pflegenden auch noch Lust darauf haben, noch mehr
administrative
Arbeiten zu übernehmen.
2008-09-10 22:29:19

der internationale

#644

entschuldigung. wollte dich nicht persönlich angreifen. aber ist es nicht so, daß dein hartz4mitarbeiter alle anstrengenden tätigkeiten erledigt ? komplexe aufgaben werden von
handwerksbetrieben übernommen ! also, was machst du den ganzen tag ?
als einrichtungsleiter würde ich auf einen "hausmeister-service" zurückgreifen. soziale
betreuung durch sozialhelfer abdecken, die auch in der lage sind zu arbeiten und den
bewohner auch als menschen ansehen! warum ? weil dadurch ein wenig mehr pflegepersonal
eingestellt werden könnte. zu gunsten der kunden bzw. bewohner ! die verwaltungsstruktur
müsste ebenso radikal geändert werden. viele arbeiten der sogenannten
verwaltungsangestellten könnten direkt vom einrichtungsleiter und der pflegedienstleitung
übernommen werden. eine übergreifende angestellte reicht dann aus. bedeutet: diese
angestellte übernimmt aufgaben der hauswirtschaftsleitung und macht den restl.
verwaltungskram wie briefe tippen. also weniger kaffeepausen ( die immer dann bestehen,
sobald der einrichtungsleiter das büro verlässt ).
2008-09-10 01:33:08
uwe schlegelmilch

#643

Hallo "Der Internationale" ich denke, solche Aufrufe kannst Du dir sparen. Alle
MitarbeiterInnen in einem Seniorenheim werden gebraucht und sind wichtig. Ich arbeite
selber im SD und Glaube mir, meine Arbeit ist wichtig und das Pflegeteam mit dem ich
zusammen arbeite sieht das bestimmt auch so!
Und wer soll deiner Meinung nach die Reperaturen in einem Heim durchführen, wenn man
mal den Hausmeister gefeuert hat, soll die Pflege das auch noch alles nebenbei erledigen. Tut
mir Leid, aber wenn Du nur solche Sprüche in den Raum wirfst, ohne wirklich was
konstruktives einbringst, dann lass es lieber.
Man muss Worten auch vernünftige Taten folgen lassen. Auch ich denke, der Tarifabschluss
ist icht toll, aber wenn Du anderes willst, wirklich willst, dann geh in eine Gewerkschaft und
versuche an einer Änderung mit zu arbeiten oder gründe eine eigene Gewerkschaft und
versuche es besser zu machen.
2008-09-09 22:00:02
der internationale

#642

Die Zeit ist gekommen:
Ihr Pflegerinnen und Pfleger wehrt Euch !! Ihr erwirtschaftet die Einnahmen und kein
anderer.Nicht der Bernd, nicht die Stabstelle und auch nicht das Leitungsteam ! Ihr malocht
für die Sesselpupser und Arbeitsimitierer ! Erhebt Eure Stimme, nutzt eure Rechte, fordert
Gerechtigkeit !!
Die AWO seid Ihr !! Kämpft !! Ohne Euch läuft nichts !! Fordert den Rausschmiss
überflüssiger Stellen ( HM und SD )!!!!!!!!!!
2008-09-09 01:37:37

Oiver.K

#641

Hallo Alice,Im § 36 Kündigung des Arbeitsverhältnisses steht,
(1) Das Arbeitsverhältnis kann von den Beschäftigten und vom Arbeitgeber unter Einhaltung
der nachstehenden Fristen ordentlich gekündigt werden. Die Frist beträgt beiderseits bei einer
Beschäftigungszeit von
bis zu 6 Monaten 2 Wochen.
Bei einer Beschäftigungszeit
von mehr als 6 Monaten bis zu 5 Jahren 6 Wochen,
von mehr als 5 Jahren 3 Monate zum Schluss eines Kalendermonats,
von mehr als 8 Jahren 4 Monate,
von mehr als 10 Jahren 5 Monate,
von mehr als 12 Jahren 6 Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres.
(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform.
(3) Beschäftigungszeit ist die beim Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis ununterbrochene
zurückgelegte Zeit. Der ununterbrochen zurückgelegten Zeit stehen gleich:
g) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
h) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 24 bis zu 26 Wochen, soweit die Beschäftigten in
dieser Zeit Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss erhalten,
i) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
j) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein
dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,
k) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr,
l) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.
Gruß Olly aus Bielefeld
2008-08-12 13:49:09
FRechdachs

#640

Die Frage wird hier bestimmt einer der Profis schnell und kompetent beantworten können.
Bin gespannt wie schnell. Was bist du bereit für die Antwort zu zahlen ? Bitte nenne uns erst
deine Mitgliedsnummer !
2008-08-11 20:55:20
Alice

#639

Kann mir jemand sagen, wie lange die Kündigungsfristen nun im neuen TV bei der AWO
sind..Von Arbeitnehmerseite.
Danke
2008-08-10 21:01:43
uwe schlegelmilch

#638

Also mal Ehrlich, hewhocannotbenamed, dein Bericht kann doch nur als Satire gemeint sein,
oder?
Frag mal die altbeschäftigten, und von denen gibt es beid er AWO auch etliche, was die von
deinen Aussagen halten!!!!
2008-08-08 12:51:22
Lufthansa-Freiflug

#637

und was macht bitte 24 monate ohne geriatriezulage ?? ( ohhh... verdammt viel geld ) was
macht das gestrichene urlaubsgeld ? ( oohhh ) und was macht die gestrichene nachtzulage im
spätdienst ?? ( ohhh )) deinen zitierten satz nutzten wir in der pflege schon vor dieter nur und
zwar gegenüber allen, die keine ahnung von pflege haben !
2008-08-05 23:17:57
hewhocannotbenamed

#636

Dieter Nuhr brachte mal einen schönen Satz:"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal
Fresse halten" Zumindest ist der neue TV ein Fortschritt für Leute, die nur befristete
Arbeitsverträge haben. Die bekommen nach 2 Jahren ihr AG von ihrem letzten Gehalt. Bis
einschließlich 31.12.2007 wurde nämlich der Ortszuschlag nicht berechnet! Sicher ist auch,
dass es 3% gibt. Sicher ist außerdem, dass "Alle" in der Pflege Beschäftigten, ab dem
1.1.2010 wieder ihre Geriatriezulage bekommen.(ohh wieder 3%). In diesem Sinne :-)
2008-08-05 19:13:42
der internationale

#635

die institution heisst nun "stabstellen- und gewerkschaftswohlfahrt". alle "oberen"
wirtschaften in ihre eigene tasche. das ist doch modern heutzutage... auf die strasse müssen
wir. und zwar ohne gewerkschaft. wir müssen das zepter selbst in die hand nehmen. und zwar
mit aller macht. wacht auf, genossen !!! lasst euch nicht verarschen. seid nicht länger "ja"sager !!!
2008-07-24 23:13:48
fsch

#634

Nun ist´s amtlich:
Im Juli wurde die bis heuer unter Vorbehalt gezahlte Geriatriezulage mit der
"Entgelterhöhung" seit Januar verrechnet.
Ergebnis: Ich habe für diesen Monat mehr als 50 Euro weniger.
Echt prima, so ein Tarifabschluss.
Banker müsste man sein, oder Aktienschieber, oder auch nur einfacher
Verwaltungsangestellter bei der AWo.
Oder besser Lokführer, deren Gewerkschaft kennt noch die Nöte und Bedürfnisse ihrer
Mitglieder.
Es ist einfach nur ärgerlich.
2008-07-19 23:56:19

uwe schlegelmilch

#633

Tja "Frust" Du hast zwar Recht, aber siehst Du irgendwo eine Welle des Aufschrei's unter den

AWO MitarbeiterInnen? Siehst Du irgendwo eine breite Masse an MitarbeiterInnen die auf
die Barikaden gehen? Kurz mal aufgeregt und geärgert und dann wird weiter gearbeitet. Man
hört so viele sich über die Gewerkschaft oder auch über Lohnkürzungen ärgern, aber wenn
man dann mal die Möglichkeit hat etwas zusammen dagegen zu tun, wie letztens die Demo in
Köln, dann kommen die Meckerer nicht aus dem Knick.
Habe oft gehört, "Jetzt ist Feierabend mit dieser Gewerkschaft, ich trete aus!"
Aber wer hat das denn wirklich auch gemacht.
Ich will hier nicht zur Austrittswelle bei verdi aufrufen, aber der Unmut derer, die ich
vernahm,
ist Unmut geblieben.
Hoffen wir, das aus dem "Bettvorleger" evtl. mal wieder ein "Tiger" wird.
Egal, wir können an der jetzigen Situation nichts mehr ändern, aber rafft Euch auf, 2009 wird
erneut verhandelt??!!
2008-07-07 12:56:17
wieso frust ??

#632

sieh doch die positive seite. mit weniger geld in der tasche lernen wir besser mit geld
umzugehen.
übrigens... was heisst hier kein lohnausgleich ? ist etwa KEIN urlaubsgeld nichts wert ???
2008-07-03 23:15:09
Frust

#631

Na, jetzt haben wir es endlich schriftlich: Auch wir dürfen - ohne Lohnausgleich - endlich 39
Wochenstunden arbeiten. Da hat uns Kollege Bsirske für ein schnelles Foto mit Herrn
Schäuble verkauft. So ist Verdi... als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Ne,
auf so ´ne Gewerkschaft kann ich echt verzichten. Nur noch frustig!!
2008-07-02 00:50:53
Frank

#629

Detlev Beyer-Peters

#628

1:0 für Dich Detlef.
Und immer denken;
"Die Hoffnung stirbt zuletzt!"
2008-06-17 19:47:40

Hallo Frank,
nett, dass du statt des Schalk(er) reagierst. Bezüglich eines Tarifvertrages "Soziale Dienste"

glaube ich nicht sondern hoffe. Es wäre schlecht um die Gewerkschaften bestellt, wenn sie
auf solche Forderungen verzichten würden, von denen sie wissen, dass sie nur schwer gegen
die Arbeitgeber durchzusetzen sind. Dann wäre ein weiterer Mitgliederschwund
vorprogrammiert. Wenn dann auch noch alle Beschäftigten - wie es der Schalk(er) sich
vorstellt - aus Konkurrenzgründen von der AWO zum DRK wechseln würden, dann würde
ich jegliche Hoffnung aufgeben.
2008-06-17 16:12:53
Frank

#627

Man, man Detlef, deine Vorstellungen sind auch nicht besser! Glaubst Du ehrlich, das es mal
einen TV "Soziale Dienste" geben wird????
2008-06-17 07:55:01
Detlev Beyer-Peters

#626

Lieber Schalk (er),
du hast ja schalkhafte Vorstellungen von Solidarität. Für mich ist Solidarität, wenn die
Beschäftigten beim DRK alle in ver.di eintreten, für einen besseren Tarifvertrag kämpfen und
wir Ihnen solidarisch dabei zur Seite stehen würden.
Noch besser wäre es, wenn wir aktiv dafür eintreten würden, dass die Arbeitgeber im Bereich
der sozialen Dienstleistungen endlich mit ver.di einen Tarifvertrag "soziale Dienste"
abzuschließen. Auf diese Weise könnte die Konkurrenz fruchtbarer um die Qualität der Arbeit
als um die Bezahlung der Beschäftigten geführt werden. Was sagst du dazu und bist du
eigentlich schon ver.di-Mitglied?
Solidarische Grüße!
2008-06-15 15:12:39
Der Schalker

#625

Lieber verdi-Leute, erklärt mir doch einmal wieso Ihr mit dem DRK erheblich niedrigere
Abschlüsse macht und damit einen Mitbewerber der AWO in eine erheblich bessere
Marktposition bringt! Sollen wir alle zum DRK oder was! Das ist doch wenig solidarisch
2008-06-13 12:52:45

Enttäuscht

#624

Hallo, schlaflos,
veralbert ist aber noch nett gesagt. Dieser Tatifvertrag ist gelinde gesagt eine Frechheit. Ich
zahle Mitgliedsbeiträge, damit Verdi meine Interessen als Arbeitnehmer gut vertritt. Davon

kann hier ja wohl keine Rede sein. Und dann verkauft Kollege Bsirske uns auch noch für
dumm und beschert uns für ein schnelles Foto mit dem verehrten Herrn Innenminister auch
noch eine längere Arbeitszeit.
Es sollten alle Kollegen aus den Seniorenzentren - die sind ja wohl mit Abstand am meisten
geleimt - geschlossen aus der AWO und bei Verdi austreten. Vielleicht denken die dann
nochmal darüber nach, wie jämmerlich unsere Arbeitnehmerinteressen hier vertreten wurden!
2008-06-05 23:41:34
Frank

#623

Hallo Schlaflos, ja das kenne ich gut.
Meine Kollegen, die eh nicht gut auf Verdi zu sprechen waren wollen jetzt austreten. Die
haben auf anraten des BR versucht ihren Gewerkschaftssekretär zu erreichen und hatten wohl
aber kein Glück gehabt. Er war ständi nicht erreichbar.
2008-06-05 22:30:10
schlaflos

#622

Wir bei der AWO Mittelrhein kommen uns mit dem neuen Tarifvertrag ziemlich veralbert
vor. Bei den Altbeschäftigten wird die Gerontozulage abgeschafft, es muss mehr gearbeitet
werden fürs gleiche Geld, das Urlaubsgeld ist weg, die Jahressonderzahlung auch niedriger,
das Entgelt wird eingefroren auf der "individuellen Zwischenstufe". Das freut doch jeden der
da arbeitet!
Sorry, muss aber meinem Frust mal Luft machen. Finde nicht, dass Verdi für uns was erreicht
hat.
Gruss
2008-06-05 10:15:32
AWO Hausmann

#621

Melde mich nach langer Zeit mal wieder. Im Mittelrhein soll ab Juli 2008 die 39 Stunden
Woche eingeführt werden! Ist das in anderen Bezirksverbänden auch so?
2008-06-03 20:02:09
Paul

#620

Am Niederrhein klappt die Überleitung nich ganz reibungslos, da unsere Geschäftführer den
Tarifvertrag zur Überleitung nur bei den sogenannten Altbeschäftigten anwenden, nicht
jedoch bei den zwischendurch, mit 7% Absenkung, eingestellten KollegInnen. Diese werden
wie Neueinstellungen behandelt. Kann bei Mitarbeitern mit Familie ca 2-3 Hundert Euro,
zusätzliche, weitere Absenkung bedeuten. Aber so ist die Awo, unsozial ohne Ende !!!!
2008-06-03 13:54:47

Oliver.K

#619

Hallo Uwe,
bei uns in OWL klappt es ganz gut mit der Überleitung. Zwar sind bei uns viele
Stufenzuordnungen nicht richtig ( wird nachgebessert die Kollegen in der Pers.Abt. mühen

sich redlich) aber die Vergleichsentgelte sind fast alle richtig. Der TV -AWO- NRW wird bei
uns schon umgesetzt und macht bis jetzt einen praktikablen Eindruck. Für erstaunlich wenig
Wirbel sorgt die AZ verlängerung aber das kommt noch wenn es soweit ist, denke ich.
Viele Grüße aus der Klassenerhaltsstadt Bielefeld
und allen ein schönes Wochenende. Von Olly
2008-05-30 09:54:37
uwe schlegelmilch

#618

Hallo in NRW. Wie sieht es denn aus nach der ersten Abrechnung für Mitarbeiter. Ist alles gut
gegangen, wurden Mitarbeiter falsch eingestuft? Gibt es schon erste Erfahrungen mit dem
neuen TV-AWO-NRW?
2008-05-29 11:15:03
der internationale
Aha... Endlich tritt die Lohnkürzung für Pflegekräfte in Kraft.
2008-05-26 17:16:03

#617

