05.02.2009:

100 Kolleg/innen im Streik!
80 Kolleginnen und Kollegen der AWO Düsseldorf und
20 aus dem Seniorenzentrum Karl-Schröder-Haus in Langenfeld
traten ganztägig in den Warnstreik!
Im Berufsbildungszentrum der AWO Düsseldorf ging nichts mehr. Zwei
Kitas waren zu. Im Seniorenzentrum Langenfeld musste auf absoluter
Sparflamme gearbeitet werden.

Mit einer „Tarifmauer gegen Lohnraub“ und vielen selbst gemachten
Plakaten und Transparenten machten die Streikenden klar, worum es
geht. Weder die zornige Arbeitgeberin noch Wind und Regen konnten
den lautstarken Protest stoppen.
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OWL: Warnstreiks im Öffentlichen Dienst auch in der Region

Warnstreiks
(ARCHIVFOTO: DPA)

Bielefeld/Paderborn (red). Die Warnstreiks im
Öffentlichen Dienst treffen am Dienstag ab 11
Uhr auch Ostwestfalen. In Bielefeld hat die
Gewerkschaft Verdi zu einer Kundgebung an der
Universität aufgerufen. Teilnehmen sollen unter
anderem Mitarbeiter der Hochschule, des
Justizvollzugs, der Landesbehörden und der
Feuerwehr. Die Veranstalter rechnen mit mehr
als 200 Teilnehmern.
Auch in Paderborn ziehen ab 11 Uhr etwa 100
Beschäftigte von Straßen NRW, der Stadt- und
Kreisverwaltung sowie der Universität vor das
Landes-Straßenbauamt.

Die Gewerkschaft fordert in den laufenden
Tarifverhandlungen unter anderem acht Prozent
mehr Lohn für die Landesangestellten. An der
Aktion in Bielefeld nehmen auch Beschäftigte
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) teil, auch für sie
laufen im Moment Tarifverhandlungen.
Die Tarifverhandlungen für die rund 700 000 Beschäftigten der
Bundesländer (außer Hessen und Berlin) waren in der vergangenen Woche
ohne Annäherung vertagt worden. Die dritte Runde soll am 14. und 15.
Februar in Potsdam stattfinden.
http://www.nw-news.de/nw/news/owl_/_nrw/?cnt=2824083

An alle Beschäftigten der AWO
Deutschland hält das Schlusslicht bei der Einkommensentwicklung der Beschäftigten
in der EU. Es ist das einzige Land mit Reallohnverlusten. Aber gerade in der jetzigen
Finanzkrise müsste durch kräftige Einkommenssteigerungen die Binnennachfrage
gestärkt werden, damit die Konjunktur gestützt und Arbeitsplätze sicherer werden.

Wir wollen mehr als ein trocken’ Brot!
Das Personal z.B. in Kindertagesstätten, Beratungsstellen, Wohnheimen und Werkstätten für Behinderte,
stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen
verrichtet wertvolle Arbeit. Für immer weniger Geld
sollen sie bei immer weniger Personal immer mehr
und immer anspruchsvollere Arbeit leisten. Wer aber
qualitativ gute Arbeit von Beschäftigten erwartet, der
muss sie auch entsprechend bezahlen.
Deshalb fordern die ver.di-Mitglieder:
• 8 Prozent höheres Entgelt mit deutlicher sozialer Komponente (Sockelbetrag)
• kräftiger Bonus für ver.di-Mitglieder (Vollzeit/Teilzeit gleich)
• 2 freie Tage mehr pro Jahr als Kompensation für die Arbeitszeiterhöhung
• 120 Euro monatlich mehr für die Auszubildenden
• Laufzeit von 12 Monaten
• tarifliche Regelungen zur Eingrenzung von Leiharbeit und befristeter Beschäftigung
• Gleiches Entgelt für gleiche Arbeit (Equal Pay)

Wir lassen und nicht mehr abspeisen!
Seit der Kündigung der Lohn- und Vergütungstabellen 2004 sind die Beschäftigten
der AWO von der allgemeinen Einkommensentwicklung insbesondere im öffentlichen
Dienst abgehängt. Erst Ende 2007 gelang ver.di in NRW ein erster Schritt, um wieder
Anschluss an den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Nach der bisher heftigsten
Tarifauseinandersetzung in der Geschichte der AWO konnten die Beschäftigten für
2008 eine Entgeltsteigerung von über 3 % durchsetzen. Trotzdem besteht noch ein
beachtlicher Unterschied zwischen den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und in
vielen kirchlichen Einrichtungen. So bekommen die Beschäftigten in der höchsten
Entgeltgruppe 3,7 % und in der niedrigsten 6,5 % weniger.
Gleichzeitig haben sich aber die Lebenshaltungskosten im statistischen Durchschnitt
um 3 Prozent erhöht. Beim Notwendigsten wie z.B. Lebensmittel und Energie sind
die Preise noch viel höher gestiegen.
Die AWO hält die Forderungen der Gewerkschafter für zu hoch und verweist in
unzulässiger Weise auf die anstehenden, üblichen Stufensteigerungen und die
Wiederaufnahme der Zahlung der Geriatriezulage ab 01.01.2010.

Wir lassen uns die Butter
nicht mehr vom Brot nehmen!
V.i.S.d.P.:

Druck:

Vera Marquardt, Gewerkschaftssekretärin,
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),
Bezirksverwaltung Emscher Lippe Nord,
Kaiserwall 17, 45657 Recklinghausen
Eigendruck

Tarifverhandlungen bei der
AWO in NRWI
Informationen fur
Burger und Burgerinnen
und Kunden der AWO in NRW
Liebe Burgerinnen und Burger,
Iiebe Kunden und Kundinnen
der AWO in NRW,
bei der Arbeiterwohlfahrt in NRW muss ab sofort mit
Streiks gerechnet werden. Wenn es dazu kommt, wird es
sich zunachst urn zeitlich befristete Streiks an einzelnen
Tagen bzw. urn einzelne ganze Tage handeln. Das kann
zur SchlieBung von Kitas und zu deutlichen Einschran
kungen der Dienste in allen anderen Bereichen der
AWO, einschlieBlich der Seniorenzentren, fUhren.
Wir wenden uns schon heute an Sie mit der Bitte urn
Verstandnis und UnterstUtzung fUr diese Streiks.
Wir wehren uns gegen die weitere Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen fur die Beschaftiqten der AWO.

Urn was geht es konkret?
Die Bezahlung der AWO-Beschaftigten ist in einem
Tarifvertrag geregelt. Diese Regelungen waren bis
zum 15.1.2009 gUltig. Jetzt wird uber einen neuen
Tarifvertrag verhandelt. Wir fordern eine hohere Be
zahlung fur die AWO-Beschaftigten, weil sie es wert
sind und verdient haben! Die Arbeitgeberseite hat
bisher kein Angebot vorgelegt. Am 4.2.09 und am
17.2.09 wird weiter verhandelt. In dieser Zeit werden
wir mit Aktionen und Warnstreiks klar machen, dass
die AWO-Beschaftigten einen guten neuen Tarif
vertrag brauchen.
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Ais Erzieherinnen und Erzieher, PfIegekrafte, Reini
gungspersonal, KGchenmitarbeiter, Beschattiqte in der
Therapie und in der Verwaltung, Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter in Beratungsstellen und in vielen anderen
Berufen und Bereichen der AWO stehen Ihnen die Be
schattiqten oft 24 Stunden am Tag, am Wochenende
und an Feiertagen, also rund urn die Uhr und an 365
Tagen im Jahr zur VerfGgung.
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Die Anforderungen an die Arbeitsleistung steigen von
Jahr zu Jahr. Die Beschaftiqten sollen immer besser
ausgebildet sein, sollen sich fortbilden und immer ihr
Bestes geben. Erzieher/innen sollen dernnachst studie
ren (akademische Ausbildung), PfIegepersonal 5011 aile
neuen Erkenntnisse der Pflege kennen. Aile sollen sehr
f1exibel sein, immer parat stehen und .lm Dienst an den
Menschen" den .sozlalen Auftrag der AWO" erfGllen.
Und das mit immer wenigerPersonal!
FGr diese Leistung und Einsatzbereitschaft haben die
Beschattiqten mehr Geld verdient, als sie zurzeit be
kornrnen, Allerdings sieht es nicht danach aus, dass die
AWO eine anstandiqe l.ohnerbohunq geben will. Darum
mGssen wir jetzt urn unseren Lohn streiten.
Sie, ihre Kinder und ihre Angehorigen sollen auch wei
terhin gut, qualifiziert und professionell versorgt und be
treut werden. Das geht aber nur mit motivierten und ans
tandiq bezahlten Beschattiqten,

Dafur kampfen wir und hoffen auf Ihr Verstandnis
und Ihre Unterstulzung..t
Es geht urn die Arbeitsbedingungen fUr die Beschattiqten
der AWO in NRW. Es geht aber auch darum, Sie weiter
hin so zu versorgen, dass Sie sich bei der AWO wohlfUh
len konnen,
Herzlichst
Ihre Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di

Vereinte
Dienstleistungs
gewerkschaft
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