Es war einmal:
Reformtarifvertrag
•

•

•

Spitzentreffen in Bonn am
24.07.2001 zwischen Frank
Bsirske (ver.diBundesvorsitzender, links),
Manfred Ragati (damaliger
AWO-Bundesvorsitzender,
Mitte) und Wolfgang
Altenbernd
(Konzerngeschäftsführer und
damaliger Vorsitzender der
AWO-Tarifkommission, rechts)
Festhalten am
Flächentarifvertrag und
Aufnahme von Gesprächen für
einen Reformtarifvertrag
Kostenneutralität

Weniger Geld – mehr Arbeit
ver.di lehnt die Vorschläge der AWO vom 20./21.11.2003
für Absenkungen von ca. 20 – 30% ab:

•

Urlaubs- und
Weihnachtsgeld
Absenkung,
Gesamthöhe in
Abhängigkeit von
Gewinn und Verlust

•

Schichtzulage
Wegfall

•

Überstunden- und
Zeitzuschläge
Abschaffung

•

Krankengeldzuschuss
Abschaffung

•

Wöchentliche Arbeitszeit
Keine Verbindlichkeit mehr für
die 5-Tage-Woche
40-Stunden-Woche
(ohne Lohnausgleich)

•

Familienbezogene
Entgeltbestandteile
(Ortszuschlag für Verheiratete
und Kinder)
Abschaffung

•

Urlaub
29 Tage für alle
Streichung von Zusatzurlaub
z.B. für Nachtwachen

Scheitern der Verhandlungen
•

Keine Zeit mehr für Verhandlungen:
„Wir haben aber zur Sicherung unserer Einrichtungen und Dienste in einem
rasanten Veränderungsprozess keine Zeit mehr für zähe Verhandlungen mit
den Gewerkschaften.“
(aus: Homepage des AWO-Bundesverbandes vom 11. Dezember 2003)

•

Zu unterschiedliche Vorstellungen:
„Im Rahmen der Verhandlungen zum Abschluss eines Reformtarifvertrages
wurden auf beiden Seiten stark differierende Vorstellungen deutlich.“
(aus einem Schreiben des Bundesgeschäftsführers Reinhard Brückers vom 8.12.2003)

•

Zu große gesellschaftliche Veränderungen:
“Unser Handlungsbedarf ist – vor dem Hintergrund gravierender
Änderungen in unserer Gesellschaft – nach unserer Einschätzung so groß,
dass es nötig wird, eine völlig neue und in jede Richtung offene Basis für
die neuen Verhandlungsrunden zu schaffen.“
(aus einem Schreiben des Bundesgeschäftsführers Reinhard Brückers vom 8.12.2003)

•

nur noch soviel bezahlen, wie uns der Staat gibt
“Hier geht es um die Notwendigkeit, im Bereich der AWO Tarife zu
erreichen, die den geänderten gesellschaftspolitischen
Rahmenbedingungen Rechnung tragen und deren materielle Bedingungen
auch in Zukunft refinanzierbar bleiben.“
(Schreiben des Konzerngeschäftsführers Herr Altenbernd vom 18.12.2003)

Gesellschaftliche
Rahmenbedingungen
• Weniger Lohn – mehr Arbeit - mehr Gewinn
• weniger Steuern für Unternehmen und Reiche –
mehr für Arbeitnehmer
• Mehr Kapital ins Ausland
– weniger Arbeitsplätze im Inland
• weniger Konsum – weniger Verkauf
• weniger Steuer- und
Sozialversicherungseinnahmen
– weniger Sozialausgaben
• Mehr Eigenleistung – weniger Risikovorsorge
• weniger Staat – mehr Privatisierung

weniger Lohn - Mehr Gewinn
Zitate aus dem Wirtschaftsteil der Recklinghäuser Zeitung vom
02.03.2006:
• Die Schere zwischen Unternehmenseinkommen und Löhnen geht in
Deutschland auseinander.
• So kletterten von 1995 bis 2005 laut Statistischem Bundesamt die
Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 38,7 Prozent.
• Der Zuwachs war drei Mal so hoch wie das Plus bei den
Nettolöhnen und -gehältern, die nur um 13,3 Prozent zulegten und
real sogar um 1,7 Prozent sanken.
• Zehn Jahre zuvor – von 1985 bis 1995 – waren Vermögen und
Löhne etwa gleich stark mit 77 Prozent gewachsen.
• Niedrige Lohnsteigerungen gelten als eine wesentliche Ursache für
den schwachen Konsum, der in Deutschland seit vier Jahren nicht
anspringt. Der ist aber ganz entscheidend für den Aufschwung, weil
er zwei Drittel der Wirtschaftsleistung trägt.
• Die Gewerkschaften fordern deshalb … mit Lohnzuwächsen … die
Kaufkraft zu stärken.

Shopping-Tour im Ausland
Zitate aus aus dem Wirtschaftsteil der Recklinghäuser Zeitung vom
02.03.2006:
• Nachdem die Konzerne jahrelang gespart und saniert haben, sind sie
hungrig. Prall gefüllte Kassen und günstige Kredite erleichtern die Suche
nach strategischen Zielen.
• Die Schattenseite der Shoppingtour im Ausland triff die deutsche Wirtschaft
im Kern: Satte Gewinne ziehen keine Investitionen im Inland nach sich.
• Trotz Rekordüberschüsse sind die Löhne in Deutschland kaum gestiegen
und die Arbeitslosigkeit verharrt auf Rekordniveau.
• „Es bleibt beim relativen Niedergang in Deutschland“, sagt der EuropaChefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer. „Das sind eben die
Spielregeln der globalen Wirtschaft.“ Das Kapital suche sich den besten
Wirt.
• Die DAX-Unternehmen machen mehr als die Hälfte ihrer Gewinne im
Ausland und verlagern immer mehr Produktionsstätten dorthin, wo es ein
Heer günstiger Arbeitskräfte gibt. Die deutschen Arbeitnehmer stehen zu
ihnen in hartem Wettbewerb – und das dämpft den Lohnauftrieb.

Grund: Markt und Wettbewerb
•
•
•

•
Wilhelm Schmidt,
Bundesvorsitzender der AWO und
Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD) am 19.11.2005 auf
dem außerordentlichen
Bundeskongress der AWO in
Hannover

•

Es gibt einen tief greifenden Wandel,
einen Systemwechsel in der
sozialstaatlichen Versorgung.
Der Sozialmarkt ist geöffnet für
gewerbliche Anbieter, die offensiv und
bundesweit expandieren.
Die Aufgaben wachsen, die
Einnahmen schrumpfen und die Folge
ist ein bisher nicht gekannter
Preiswettbewerb.
Bedarfspläne und partnerschaftliche
Vereinbarungen mit öffentlichen
Trägern sind Vergangenheit. Dafür
gibt es heute Marktanalysen und
Auftragsvergaben über
Ausschreibungsverfahren.
Die wirtschaftlichen Risiken haben
extrem zugenommen. Wir stehen mit
unseren Dienstleistungsbetrieben vor
enormen Herausforderungen.

Schlechte Aussichten?
• Ca. 13.000 Einrichtungen und Dienste mit
• über 135.000 Beschäftigten
• von denen nur noch für knapp die Hälfte
nachwirkende, tarifliche Regelungen
gelten und die mit
• weiteren Ausgründungen und der
• Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse wie
z.B. Leiharbeit konfrontiert sind bzw. sein
werden.

Gekündigte Tarifverträge
• Im Januar 2005 wurde von ver.di der Lohn- und
Gehaltstarifvertrag gekündigt.
• Er wurde aufgrund erneuter, überzogener Forderungen
der AWO nicht mehr in Kraft gesetzt.
• Seit Januar 2005 wurden die Löhne und Gehälter –
anders wie im öffentlichen Dienst – nicht mehr erhöht.
• Ab dem Pauschale 01.04.2006 sind für Neueingestellte
Lohn bzw. Gehalt um 7 % gekürzt
• Im Januar 2006 hat die AWO alle weiteren Tarifverträge
gekündigt. Seit dem 01.01.2007 befinden sich die
Beschäftigten in einem tariflosen Zustand. In einer sog.
Gesamtzusage haben viele Arbeitgeber in AWOUnternehmen erklärt, dass sie den Übergangstarifvertrag
mit seiner Entgeltordnung weiter anwenden.

