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Emscher - Lippe - Nord
Beschäftigte im hauswirtschaftlichen und technischen Dienst:

Steigender Arbeitsdruck und weniger Geld
In den derzeit laufenden Verhandlungen
um einen neuen Tarifvertrag fordert der
Arbeitgeberverband der AWO für seine
Mitgliedsunternehmen in NRW erhebliche Absenkungen für bestimmte Bereiche. Gerade die Gruppen von Beschäftigten, die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben (z.B. Hauswirtschafts- und Pflegehelfer/innen), sollen
am meisten bluten.
Am schlimmsten soll es die Beschäftigten
in folgenden Diensten treffen:
• hauswirtschaftliche Dienste (z.B.
Küche, Reinigung, Haus-service,
Wäscherei),
• technische Dienste (z.B. Hausmeister, Lagerarbeiter),
• Hol- und Bringedienste,
• Pförtnerdienste
• sonstigen Diensten (ohne überwiegende pflegerische Tätigkeit
wie z.B. sog. Alltagsassistenten,
Präsenzkräfte und Beschäftigte in
haushaltsnahen Dienstleistungen).

Absenkungen um jeden Preis
Zunächst wollten die AWO-Arbeitgeber
den Beschäftigten, die keine Ausbildung
haben, nur zwischen 1.286 € (7,50 € pro
Stunde) und 1.346 € zahlen. Diejenigen
Beschäftigten, die über eine Ausbildung
von mehr als einem und weniger als drei
Jahren verfügen, sollten nur zwischen
1.479 bis 1543 € verdienen. Für alle zukünftigen Beschäftigten in den genannten
Bereichen hätte dies bedeutet, dass sie
ungefähr zwischen 400 und 600 € pro
Monat weniger verdienen würden als ihre

altgedienten Kolleginnen und Kollegen.
Aber auch die sollen Verzicht üben. Zunächst wollten die Arbeitgeber, dass sie
drei Jahre lang nur noch die Hälfte der
jährlichen Sonderzahlung erhalten.
Die Gewerkschaft ver.di hat diese Forderungen der Arbeitgeber als unsozial und
überzogen strikt abgelehnt. Deshalb haben die Arbeitgeber in der letzten Verhandlung das Angebot von ver.di, die
Löhne für die Zukunft um ca. 20% abzusenken angenommen. Gleichzeitig beharrten sie weiterhin darauf, den Besitzstand auch der derzeitig Beschäftigten in
der Zukunft auf das erheblich niedrigere
Tarifniveau abzuschmelzen.

ver.di will Arbeitsplätze sichern
Die Arbeitgeber tun alles, um in den o.g.
Bereichen die Kosten zu senken und die
Gewinnsituation zu verbessern. Immer
mehr Beschäftigte müssen aus einem
AWO-Unternehmen mit Tarifbindung in
eines ohne Tarifvertrag und i.d.R. auch
ohne Betriebsrat wechseln. Hier kann der
Arbeitgeber
die
Arbeitsbedingungen
mehr oder weniger selbst bestimmen und
z.B. die wesentlich schlechteren Tarifverträge der IGBAU und NGG anwenden.
Hinzu kommen immer mehr unternehmenseigene Verleihgesellschaften, deren
Beschäftigte mit einem Stundenlohn von
mindestens 7 € langsam aber sicher die
Stammbelegschaften ersetzen sollen.

Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen

Vereinte
DienstleistungsGewerkschaft

Die Gewerkschaft will diese Entwicklung
stoppen und verhindern, dass immer
mehr Beschäftigte aus dem AWO-Tarifvertrag herausfallen. Dies ist aber nur
zum Preis tariflicher Absenkungen erreichbar. Hierbei dürfen jedoch die Einkommen der bisherigen Beschäftigten
nicht angetastet werden. Weniger Lohn
bei den zukünftigen Beschäftigten wäre
aber nur dann gerechtfertigt, wenn die
AWO im Gegenzug zusichert, auf solche
Aus-, Um- und Neugründungen von Unternehmen zu verzichten, die lediglich
dazu dienen, dem Tarifvertrag mit ver.di
zu entfliehen.

Gute Arbeit hat ihren Preis
Gerade die Beschäftigen in den hauswirtschaftlichen Bereichen haben in den
letzten Jahren mit immer weniger Personal immer mehr Arbeit bei immer besserer Qualität erledigen müssen. Sie sehen
sich einem wachsenden Druck ihrer Vorgesetzten ausgesetzt. Nun sollen sie
auch noch horrende Kürzungen ihres
Einkommens hinnehmen?

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt:

Gute Tarife erfordern auch Streik
Um das Schlimmste zu verhindern, müssen sich gerade die Beschäftigten in der
Hauswirtschaft zu Wehr setzen und um
ihre derzeitigen Besitzstände kämpfen.
Dafür gibt es nur ein wirksames Mittel:
den Streik.

Deshalb ruft die Gewerkschaft ver.di die
Beschäftigten in der Hauswirtschaft zu
einem ganztägigen Warnstreik auf.

Die Streikenden treffen sich am
Freitag, den 12. Oktober 2007,
vom Streikbeginn (06.00 Uhr) bis
08:00 Uhr vor dem AWOSeniorenzentrums Recklinghausen um dann gemeinsam nach
Düsseldorf zu fahren.
Dort wollen wir der ver.di Tarifkommission den Rücken stärken und den AWOArbeitgebern deutlich machen, dass wir
keine Lohnabstriche hinnehmen und
auch weiterhin Widerstand dagegen leisten werden.
Jetzt Mitglied werden!
Was eine Gewerkschaft in Verhandlungen
durchsetzen kann, hängt immer davon ab, wie
stark die Gewerkschaft ist. Die Stärke einer
Gewerkschaft wiederum hängt davon ab, wie
viele Beschäftigte Mitglied dieser Gewerkschaft
sind und wie viele sich an den Aktionen der
Gewerkschaft beteiligen. Wer noch nicht Mitglied ist, kann die anliegende Beitrittserklärung
ausfüllen
und
beim
ver.diVertrauensleutesprecher Detlev Beyer-Peters
abgeben. Beitrittserklärungen gibt es auch im
Internet unter www.darum-verdi.de.

Informiert Euch!
Umfassende Informationen zur Tarifsituation
bei der AWO und über die Aktionen von ver.di
erhaltet ihr im Internet unter www.herzlosonline.de .

V.i.S.d.P.: ver.di Bezirk Emscher Lippe Nord, Thorsten Waschulewski, Kaiserwall 17, 45657 Recklinghausen
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Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

AWO will den Wert eurer Arbeit senken.
Jetzt für eine gute Bezahlung streiten!
Wir haben gute Argumente dafür, warum die
Arbeit der Pflegehilfskräfte das wert ist, was
bisher dafür bezahlt wird und allemal das wert
ist, was der TVöD dafür gibt. Die Arbeit in der
Pflegehilfe war schon immer der „Knochenjob“
in der Pflege. Daran hat sich bis heute nichts
geändert. Es sind aber weitere Belastungen
hinzu gekommen. Fachkräfte können nur noch
wenig Zeit am Bewohner verbringen. Sie sind
oft überwiegend mit der Behandlungspflege
bei einzelnen Bewohnern beschäftigt. Die Zahl
der grundpflegerisch von den "Hilfskräften" zu
versorgenden Bewohner erhöht sich entsprechend. Das führt nicht nur zu einer stärkeren
körperlichen Belastung. Es ist auch mehr soziale Kompetenz von den "Hilfskräften" gefor-

dert. Sie sind Ansprechpartner der Bewohner
und hören sich deren Sorgen und Nöte an. Je
nach Lage müssen entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Eine gute Wahrnehmung wird heute auch bei "Hilfskräften" vom
Arbeitgeber verlangt, weil Veränderungen aller
Art beim Bewohner dokumentiert und an die
Fachkräfte weitergeleitet werden müssen.
Darauf baut sich unter anderem der Pflegeplan auf, der für die Einstufung der Bewohner
wichtig ist und somit für die Finanzierung und
personelle Ausstattung einer Einrichtung. Und:
die gesamte Arbeit findet unter enormen psychischen Belastung und sehr stark gestiegenem Zeitdruck statt.

Aber trotz eurer guten Arbeit und unserer guten Argumente wollen die AWO Arbeitgeber
die Bezahlung der Pflegehilfskräfte, eure Bezahlung, deutlich absenken.
So sehen die Zahlen zurzeit aus:
Entgeltgruppe
EG 4 (1-Jährige)
EG 3 (Ungelernte)

Stufe 1
ver.di
AWO
1652
1652
1575
1600

Stufe 2
ver.di
AWO
1780
1780
1750
1700

Stufe 3
ver.di
AWO
1900
1900
1800
1800

Stufe 4
ver.di
AWO
2155
1970
1880
1880

Stufe 5
ver.di
AWO
2220
2040
1940
1940

Stufe 6
ver.di
AWO
2340
2081
2081
1995

ver.di = TVöD, AWO = Arbeitgeberangebot vom 10.9.07. Alle Beträge in Euro.
AWO: EG 3, Stufe 1 plus 25 € mehr klingt gut, aber Stufe 1 für 3 Jahre, nicht 1 Jahr, wie im TVöD!

Das bedeutet erhebliche Einkommensverluste. Zum Teil Monat für Monat. Auf eine Beschäftigungszeit von 25 Jahren betrachtet wird’s richtig heftig. Auch für Altbeschäftigte droht Gefahr, denn die Arbeitgeber wollen zukünftige Tariferhöhungen auf Besitzstände anrechen. Bei bis zu 55-jährigen zu zwei Drittel, bei über 55-jährigen zur Hälfte. Das bedeutet
für Altbeschäftigte auf Jahre hinaus kaum noch Einkommenssteigerungen!
Wenn unsere guten Argumente am Verhandlungstisch nicht gehört werden, dann kann nur der
Widerstand aus den Einrichtungen und Betrieben die Frage klären.

Organisiert euch! Werdet jetzt Mitglied in ver.di.
Beteiligt euch aktiv an Aktionen und Warnstreiks.
Jetzt ist die Zeit, für die eigene Sache zu streiten!
Beitrittserklärung auf der Rückseite.
Oder im Internet unter
www.darum-verdi.de .
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