Jürgen Wörner Entwurf speziell für AWO NRW Juli 2007 – muss auf die jeweilige Tarifrunde umgeschrieben
werden

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
bei der Arbeiterwohlfahrt in NRW wird gestreikt. Wir wenden uns an Sie mit der Bitte
um Verständnis und Unterstützung für diesen Streik.
Wir wehren uns gegen Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der AWO.
Um was geht es konkret?
Die AWO hat zum 31.12.2006 alle Tarifverträge gekündigt. Seit dem 1.1.2007 gilt
kein Tarifvertrag mehr. Gleichzeitig wollen viele AWO-Arbeitgeber überhaupt keine
Tarifverträge mehr anwenden. Sie sind nicht Mitglied im neuen AWOArbeitgeberverband. Seit November 2004, also seit 3 Jahren (!), haben wir keine
Lohn- oder Gehaltssteigerung mehr erhalten. In den z.Z. laufenden Tarifverhandlungen macht uns unser Arbeitgeber klar, was er von unserer Arbeit hält.
Als Pflegekräfte, Reinigungspersonal, Küchenmitarbeiter, Beschäftigte in der Therapie und in der Verwaltung, stehen Ihnen die Beschäftigten 24 Stunden am Tag, am
Wochenende und an Feiertagen, also rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr zur
Verfügung.
Um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bei der Arbeiterwohlfahrt vernünftig
zu regeln, hat die Gewerkschaft ver.di der AWO angeboten, den im Herbst 2005 mit
den öffentlichen Arbeitgebern abgeschlossenen Tarifvertrag modifiziert zu übernehmen. Mit diesem Tarifvertrag werden nicht nur die Ansprüche für die Beschäftigten
sicher gestellt, sondern damit auch gleichzeitig den besonderen Anforderung zur
Pflege, Behandlung und Betreuung von Ihnen Rechnung getragen.
Nun versuchen die Arbeitgeber noch weitere Einsparungen beim Personal durchzusetzen. Diese Vorgehensweise können wir nicht dulden.
Wir wollen Sie auch weiterhin gut, qualifiziert und professionell versorgen. Das geht
aber nur mit motivierten und anständig bezahlten Beschäftigten.
Dafür kämpfen wir und hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
• Es geht um unsere Arbeitsplätze und um unsere Arbeitsbedingungen.
• Und es geht auch darum, Sie weiterhin so zu versorgen, dass Sie sich bei uns
wohlfühlen.

Herzlichst
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Jürgen Wörner Entwurf speziell für AWO NRW Juli 2007 – muss auf die jeweilige Tarifrunde umgeschrieben
werden

Liebe Angehörige und Freunde unserer Heimbewohner,
bei der Arbeiterwohlfahrt in NRW wird gestreikt. Wir wenden uns an Sie mit der Bitte
um Verständnis und Unterstützung für diesen Streik.
Wir wehren uns gegen Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der AWO.
Um was geht es konkret?
Die AWO hat zum 31.12.2006 alle Tarifverträge gekündigt. Seit dem 1.1.2007 gilt
kein Tarifvertrag mehr. Gleichzeitig wollen viele AWO-Arbeitgeber überhaupt keine
Tarifverträge mehr anwenden. Sie sind nicht Mitglied im neuen AWOArbeitgeberverband. Seit November 2004, also seit 3 Jahren (!), haben wir keine
Lohn- oder Gehaltssteigerung mehr erhalten. In den z.Z. laufenden Tarifverhandlungen macht uns unser Arbeitgeber klar, was er von unserer Arbeit hält.
Als Pflegekräfte, Reinigungspersonal, Küchenmitarbeiter, Beschäftigte in der Therapie und in der Verwaltung, stehen Ihnen die Beschäftigten 24 Stunden am Tag, am
Wochenende und an Feiertagen, also rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr zur
Verfügung.
Um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bei der Arbeiterwohlfahrt vernünftig
zu regeln, hat die Gewerkschaft ver.di der AWO angeboten, den im Herbst 2005 mit
den öffentlichen Arbeitgebern abgeschlossenen Tarifvertrag modifiziert zu übernehmen. Mit diesem Tarifvertrag werden nicht nur die Ansprüche für die Beschäftigten
sicher gestellt, sondern damit auch gleichzeitig den besonderen Anforderungen zur
Pflege, Behandlung und Betreuung Ihrer Angehörigen und Freunde Rechnung getragen.
Nun versuchen die Arbeitgeber noch zusätzlich weitere Einsparungen beim Personal
durchzusetzen. Diese Vorgehensweise können wir nicht dulden.
Wir wollen auch weiterhin gut, qualifiziert und professionell pflegen. Das geht aber
nur mit motiviertem und anständig bezahlten Beschäftigten.
Dafür kämpfen wir und hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
• Es geht um unsere Arbeitsplätze und um unsere Arbeitsbedingungen.
• Und es geht auch darum, Ihre Angehörigen und Freunde weiterhin so zu versorgen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.

Herzlichst
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ..............

Tarifkonflikt AWO NRW

Liebe Eltern,
wir, die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (AWO), sind stets für ihre Kinder da. Sie
stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Heute wenden wir uns an Sie, die Eltern
unserer Kinder, weil wir Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung für den Kampf um
unsere Einkommen und Arbeitsbedingungen brauchen.
Die AWO hat zum 31.12.2006 alle Tarifverträge gekündigt. Seit dem 1.1.2007 gilt
kein Tarifvertrag mehr. Gleichzeitig wollen viele AWO-Arbeitgeber überhaupt keine
Tarifverträge mehr anwenden. Sie sind nicht Mitglied im neuen AWOArbeitgeberverband. Seit November 2004, also seit 3 Jahren!, haben wir keine Lohnoder Gehaltssteigerung mehr erhalten. In den zz. laufenden Tarifverhandlungen
macht uns unser Arbeitgeber klar, was er von unserer Arbeit hält: Erzieher/-innen, die
in einer offenen Ganztagsschule arbeiten (müssen), sollen in Zukunft in einer
Niedriglohngruppe eingruppiert sein. Unsere pädagogische Arbeit mit Ihren Kindern
soll mit einfachsten Tätigkeiten wie z.B. Essensausgabe, Gemüseputzen und
Wärter/-in in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt vergleichbar sein.
Gemeinsam mit unserer Gewerkschaft, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di, fordern wir jetzt eine Erhöhung der Löhne und Gehälter in einem Volumen von
5,5%. Außerdem sollen unserer Arbeits- und Einkommensbedingungen wieder durch
einen Tarifvertrag geschützt werden.
Die Einordnung unserer Tätigkeiten in eine neue Bezahlungsstruktur muss den
Wert, die hohe Fachlichkeit und die Verantwortung unserer Arbeit widerspiegeln.
Sonst ist alles Gerede von den Zukunftschancen Ihrer Kinder nur leeres Geschwätz
in politischen Sonntagsreden. Dass für die Erziehung und Bildung unserer Kinder
mehr getan werden muss, zeigte sich in vielen Untersuchungen und Studien der
letzten Jahre. Statt die Situation zu verbessern, wird der Druck auf uns mehr und
mehr erhöht. Auch das neue Kinderbildungsgesetzt (KiBiz) NRW wird erhebliche
Verschlechterungen für die Arbeit in Kitas bringen.
Wir, die Erzieherinnen und Erzieher sowie alle anderen Beschäftigten der AWO
erwarten, dass wir Anschluss an die allgemeine Einkommensentwicklung halten. Das
Gejammer der Arbeitgeber über knappe Kassen ändert daran nichts. Wer auf dem
Rücken der Beschäftigten sparen will, spart auch auf Kosten der Kinder. Knappe
Kassen haben nicht die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt verursacht. Sie sind eine
Folge politischer Fehlentscheidungen zugunsten der Reichen in unserem Land.
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir uns wehren. Es kann sein, dass wir
streiken müssen. Bei allen Aktionen, die wir gegen die starre Arbeitgeberhaltung
durchführen, werden wir auch das Wohl Ihrer Kinder im Auge behalten. Wir werden
Sie rechtzeitig informieren. Ihnen soll durch die Arbeitgeberhaltung kein Schaden
entstehen.
Unterstützen Sie uns bitte bei der Durchsetzung unserer berechtigten Forderungen.
Machen Sie unser Anliegen zum Thema in Elternratssitzungen und bei anderen
Gelegenheiten.

