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unsere zeit

"Wir brauchen noch mehr Druck!11
'.J

A Wtl-Beschdftigte kiimpfen fiir hiihere Liihne und Begrenzung von Leiharbeit

Am 14. Oktoberfand in Dusseldorfdie
dritte Runde der Tarifverhandlungen
fio: die Beschdftigten der Arbeiterwohl
fahrt (AWO) in Nordrhein-Westfalen
statt. 30 000 Menschen arbeiten in
NRW bei der AWO, die in NRW knapp 3
000 Einrichtungen und Dienste im Be
reich der sozialen Arbeit betreibt. Dazu
gehoren z, B. Beratungsstellen, Einrich
tungen fUr Behinderte, Tageseinrich
tungen fiir Kinder sowie ambulante und
stationare Pflegeeinrichtungen. 1500
Kolleginnen und Kollegen unterstiitzten
ihre Forderungen mit Warnstreiks und
einer Demonstration vor dem Verhand
lungsgebiiude
Die UZ sprach mit Detlev Beyer-Peters,
Mitglied der vendi-Tarif- und Verhand
lungskommission:
UZ Mit welchen Forderungen geht vel:di
in diese Tarifauseinandersetzung?
Detlev Beyer-Peters: Wir fordem eine
Lohnerhohung von 4,5 Prozent, minde
stens aber 70 Euro monatlich mehr. Die
Laufzeit des Tarifvertrages soli zwolf
Monate betragen. Wir wollen die Be-

]'500 Kolleglnnen trugen am 14. Oktober ihre Forderungen aufdie Strafle.

grenzung von Leiharbeit und Befristung
durchsetzen und die Praxis der Zwangs
teilzeit beenden. Ais Vorteilsregelung
fur ver.di-Mitglieder wollen wir mehr
zusatzliche freie Tage durchsetzen.
UZ: Welche Ergebnisse hat dieser dritte
Verhandlungstag gebracht?
Detlev Beyer-Peters: Die Tarifverhand

lungen sind ohne Ergebnis auf den 16.
und 17. November vertagt worden. Die
Arbeitgeber haben gegeniiber der 2. Ver
handlungsrunde ein kaum verbessertes
Angebot vorgelegt. Sie behaupten, dass
ihr Angebot den Steigerungen im offent
lichen Dienst entspreche. Dabei verwei
gem sie eine Lohnerhohung fur 2010,
bieten nur unzureichende Erhohungen
fur die Jahre 2011 und 2012 an und ver
schweigen, dass die Beschaftigten gera
de in den unteren Entgeltgruppen bis zu
sechs Prozent weniger als im offentli
chen Dienst und nur in den obersten Ent
geltgruppen mehr als im offentlichen
Dienst verdienen. Diese Einkommens
schere wollen die AWO-Arbeitgeber sogar noch weiter auseinander gehen las
sen.
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UZ: ver.di trdgt die Losung "Gerecht
geht anders" in den Heiflen Herbst. Sind
die Entgelte jiir die Altenpflegerlnnen
gerecht, sind sie deren Belastungen an
gemessen?
Detlev Beyer-Peters: Mit Sieherheit
nieht. Die personelle Lage spitzt sieh in
allen Altenpflegeeinrichtungen immer
weiter ZU, so dass die korperlichen und
psychischen Belastungen der Arbeit fur
viele Beschaftigte ein unertragliches
MaB'angenommen haben. Immer wcni
ger Beschaftigtc sollen fur immer weni
ger Geld immer pflegebedurftigere Be
wohnerlnnen bei immer besserer Quali
Hit versorgen. Das geht nieht lange mehr
gut. Lediglieh dieausgebildeten Pflege
krafte haben derzeit cin giinstiges Klima
auf dem Arbeitsmarkt, weil in Nord
rhein-Westfalen zu wenig Altenpflege
rlnnen ausgebildet werden. Examinierte
Pflegekrafte konnen sich also derzeit das

Untemehmen aussuehen, das am besten
bezahlt. Da ist es eine Crux, dass.ausge
rechnet gewichtige Lciharbeitsfirrnen
dazu ubergegangen sind, den ausgebil
deten Pflegekriiften wesentlieh bessere
Entgelte als im offentlichen Dienst zu
bezahlen. So kann es dann passieren,
dass Pflegeeinriehtungen nur noeh aus
gebildete Pflegefaehkriifte tiber Leihar
beitsfirmen einstellen konnen und dafiir
bis zum doppelten des eigenen Prcises
zahlen miissen.
UZ: Was sol! sich fur die Leiharbeiter
bei der AWO verdndern?
Detlev Beyer-Peters: Wir stehen fur das
Prinzip: .Gleicher Lohn fur glcichc Ar
beit!" Aile, die in AWO-Einrichtungen
arbeiten, gehoren in den AWO-Tarifver
trag. Wir fordem von der AWO, ihre Ex
perimente mit untemehmens- und kon
zemeigenen Verleihfirmcn zu becnden.
Leiharbeit darf es nur noch in besonde
ren Ausnahmesituationen geben und
darf kein Turoffner fiir Tariffiucht und

Lohndumping sein. Immerhin haben die
Arbeitgeber versichert, sie wollen Leih- ,
arbeitnehrner/innen "besser stellen als I
bisher", Mal schauen, was draus wird.... I
UZ: Was meinst du mit den Experimen- i
ten mit eigenen Leiharbeitsfirmen?
I
Detlev Beyer-Peters: Viele Unterneh
men im Bereich der sozialen Dienstlei
stungen sind dazu iibergegangen, eigene
Leiharbeitsfirmen zu grunden. Ihre Be
schaftigten haben sie teilweise aus ihren
eigenen Untemehmen rekrutiert. Die
verdienen dann erheblieh weniger als
vorher, obwohl sie am gleiehen Arbeits
platz mit den gleichen Kolleginnen und
Kollegen arbeiten. Der Vorteil eigener
Leiharbeitsfirmen besteht darin, dass
sieh das Untemehmen im Rahmen eines
sogenannten Organschaftsverhaltnisses
die Zahlung der 19-prozentigen Mehr
wertsteuer erspart. So wird - politisch
gewollt - am Entgelt fur die Beschaftig
ten und an der Steuer gespart.

UZ: Wie ist die Stimmung der Kollegin- !
nen und Kollegen?
'
Detlev Beyer-Peters: Dieser Auftakt am
14. Oktober kann sich sehen lassen. Die
Demonstration der 1 500 Kolleginnen
und Kollegen in Dusseldorf war schon
ein gutes Signal fur maehtvollere Aktio- \
nen. Das hat sich aueh in der Berichter- I
stattung in den Medien niedergesehla
gen. In der aktuellen ver.di-Information
zum Ausgang dieser Verhandlungsrunde
sagen wir unseren Mitgliedem: .Bereitet
euch auf weitere Aktionen und Warn
streiks VOL Sonst wird's nix mit dem gu
ten Tarifvertrag." Das ist den Kollegin
nen und Kollegen aueh klar, so dass sich
an den geplanten Aktionen und Warn- i
streiks Anfang und Mitte November'
noch mehr betciligen werden. Denn ei- I
nes ist und bleibt sicher: Wir brauehen ,
noeh mehr Druck aus den Betrieben,
wcnn sich auf der Seite des Arbeitgeber
verbandes der AWO spurbar etwas be
wegen soll!
I

Das Gesprdchfiihrte Werner Sarbok
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14.10.2010 - AWO-Mitarbeiter gehen auf die Straße ? erster Warnstreik für bessere Arbeitsbedingungen und m

In der Öffentlichkeit wird seit Jahren nicht wahrgenommen, dass in den Pflegeberufen, in der
Kinderbetreuung und artverwandten Berufen eine enorme Schieflage entstanden ist. Die
MitarbeiterInnen der Arbeiterwohlfahrt aus ganz NRW wollen das nicht mehr länger hinnehmen.Ca.
1500 von ihnen gingen deshalb heute (14.Oktober 2010) in Düsseldorf in einem Demonstrationszug
auf die Straße, um auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Auch aus
Mönchengladbach ist eine Gruppe dabei.
Nach allem was am Wegesrand zu hören war, dürfen sie sich der Unterstützung der großen Mehrheit
in der Bevölkerung sicher sein.
Zu einem eintägigen Warnstreik hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie verhandelt seit einiger
Zeit einen neuen Tarifvertrag mit der AWO und war gerade heute in Düsseldorf in der dritten
Verhandlungsrunde mit der AWO als Tarifpartner.

Das die AWO aktuell kein erstrebenswerter Arbeitgeber ist und die Arbeitsbedingungen dort
schlechter sind als z.B. in kommunalen Betrieben, war an vielen Stellen deutlich zu hören.Gerda
Müller, aus Mönchengladbach (Name durch die Redaktion geändert), in der Kinderbetreuung tätig,
sagt es sehr klar: " So dreckig, wie wir bei der AWO als Mitarbeiter behandelt werden, dürfte
normalerweise dort niemand mehr arbeiten wollen."
Zur Auftaktveranstaltung trafen sich die Demonstranten im Düsseldorfer Hofgarten.
Redebeitrag eines Teilnehmers aus den Berufsbildungszentrum Düsseldorf
Musikvideo: Adobe Flash Player (Version 9 oder höher) wird benötigt um dieses Musikvideo
abzuspielen. Die aktuellste Version steht hier zum herunterladen bereit. Außerdem muss JavaScript
in Ihrem Browser aktiviert sein.
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Redebeitrag einer Erzieherin aus Bochum
Musikvideo: Adobe Flash Player (Version 9 oder höher) wird benötigt um dieses Musikvideo
abzuspielen. Die aktuellste Version steht hier zum herunterladen bereit. Außerdem muss JavaScript
in Ihrem Browser aktiviert sein.
Zwei Redebeiträge von Teilnehmern
Musikvideo: Adobe Flash Player (Version 9 oder höher) wird benötigt um dieses Musikvideo
abzuspielen. Die aktuellste Version steht hier zum herunterladen bereit. Außerdem muss JavaScript
in Ihrem Browser aktiviert sein.
Mit Transparenten und Trillerpfeifen ausgestattet, hörten sie den Reden ihrer KollegInnen zu und
wussten sehr gut worüber gesprochen wurde.
Etliche Demonstranten drückten aus, was sie so wütend macht an ihren Arbeitsbedingungen:

Die AWO betreibt eine eigene Leiharbeitsfirma (AWO-Service), die dort Beschäftigten werden anders
bezahlt als die AWO-Mitarbeiter selbst.

Sehr viele AWO-Mitarbeiter haben lediglich einen Zeitvertrag, das steigert die Verunsicherung dieser
Menschen.

Die AWO-Mitarbeiter werden erheblich schlechter bezahlt, als Mitarbeiter anderer Träger wie zum
Beispiel Träger der öffentlichen Hand.
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AWO-Mitarbeiter haben keine Altersteilzeit-Regelung.Natürlich erwarten sie auch einen höheren
Lohn für ihre harte Arbeit. So hat denn der Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Cremer eine schwere
Aufgabe vor sich.

Er ließ es sich nicht nehmen, unterbrach spontan die Tarifverhandlungen und begrüßte vor der
Verdi-Landesgeschäftsstelle auf der Karlstraße die lautstarken Mitglieder.Etwa zehn von ihnen
nutzten die Gelegenheit und überbrachten der AWO-Verhandlungskommission unter Leitung von
Gero Kettler, Geschäftsführer der AGV-AWO, ihr Forderungen persönlich.

Abschließend war es an Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt, mit einer emotionalen
Abschiedsrede die Demonstration hoffnungsfroh zu beenden.Bleibt die Erwartung, dass den
Verantwortlichen der Arbeiterwohlfahrt, beginnend auf der örtlichen Ebene, aber auch den übrigen
Trägern von Einrichtungen der Pflege und Kinderbetreuung, klar wird, welche Wertschätzung sie
ihren MitarbeiterInnen entgegen zu bringen haben.
Nicht zu schweigen von der Forderung, die Anzahl der Mitarbeiter in den Einrichtungen spürbar zu
erhöhen.
Dies zum Wohle der ihnen anvertrauten Menschen, seien es die Kinder oder die Pflegebedürftigen.
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AWO streikt auch in der Region
(dpa) | 13.10.2010, 14:03
Düsseldorf. Die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Nordrhein-Westfalen wollen an diesem Donnerstag mit einem
ganztägigen Warnstreik mehr Geld einfordern.
Unter anderem müsse mit der Schließung von Kitas in AWO-Trägerschaft
auch in der Region Aachen gerechnet werden, teilte die
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch in Düsseldorf mit. Soziale
Dienste und Beratungsstellen des Wohlfahrtsverbandes würden deswegen
nur eingeschränkt arbeiten. Für Seniorenzentren und
Behindertenhilfeeinrichtungen seien Notdienste vereinbart worden.
Mit dem Streik wollen die AWO-Beschäftigten parallel zur dritten
Verhandlungsrunde, die ebenfalls für Donnerstag in Düsseldorf angesetzt
ist, den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Zu einer zentralen
Kundgebung erwartet Verdi bis zu 2000 Streikende aus ganz NRW.
Verdi fordert für die rund 22.000 Tarifbeschäftigten der AWO in NRW
unter anderem eine Erhöhung der Entgelte um 4,5 Prozent, mindestens
jedoch 70 Euro monatlich. Auszubildende sollen 50 Euro im Monat mehr
und eine Übernahmegarantie für mindestens 12 Monate bekommen. Für
besonders belastende Dienste wie Nachtarbeit will die Gewerkschaft
höhere Zuschläge durchsetzen. Außerdem will Verdi den Einsatz von
Leiharbeitnehmern begrenzen und für sie die gleiche Bezahlung wie für
Stammbelegschaften sichern.
Die Arbeiterwohlfahrt zählt mit bundesweit rund 400.000 Mitgliedern und
100.000 ehrenamtlich Aktiven zu den großen deutschen Sozialverbänden.

Aus:
http://www.az-web.de/lokales/euregio-detail-az/1433156?_link=&skip=&_g=AWO-streiktauch-in-der-Region.html

Donnerstag, 14. Oktober 2010, 12.45 - 13.00 Uhr .
Die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in NRW wollen
heute (14.10.10) mit einem ganztägigen Warnstreik mehr Geld
fordern. Unter anderem müsse mit der Schließung von Kitas in
AWO-Trägerschaft gerechnet werden, teilte die
Dienstleistungsgewerkschaft in Düsseldorf mit.

Auch soziale Dienste und Beratungsstellen des Wohlfahrtsverbandes
würden deswegen nur eingeschränkt arbeiten. Für die rund 22.000
Tarifbeschäftigten der AWO in NRW fordert ver.di unter anderem eine
Erhöhung der Entgelte um 4,5 Prozent, mindestens jedoch 70 Euro
monatlich.
Stand: 14.10.2010
http://www.wdr.de/tv/wdraktuell/sendungsbeitraege/2010/kw41/1014/aw
o.jsp

Neue Warnstreiks in AWO-Einrichtungen
Die Gewerkschaft ver.di in Südwestfalen will vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde für
die AWO-Beschäftigten ihre Streikmaßnahmen ausweiten. Dann sollen noch mehr AWOEinrichtungen bestreikt werden. Die Angebote der Arbeitgebervertreter seien enttäuschend
gewesen, sagte ein Gewerkschaftsfunktionär. Gestern hatten Mitarbeiter in mehreren
Seniorenzentren wie in Kreuztal und Lüdenscheid, sowie zahlreichen
Kindertagseinrichtungen ihre Arbeit niedergelegt. Ver.di fordert unter anderem für die AWOBeschäftigten 4,5 Prozent mehr Lohn.
http://www.wdr.de/studio/siegen/nachrichten/index.html#r1

LÖHNE

"Die streiken für uns mit"
Warum dem AWO-Aufruf zum Arbeitskampf nur
eine von fünf Kitas folgte
VON ANNA-LENA WAGNER

Klare Ansage | FOTO: FRÖHLICH

Löhne. Die Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt waren gestern zum
Warnstreik aufgerufen. Die Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi: Eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent. Der Streikwille in Löhne war
jedoch eher verhalten: Nur die AWO-Kindertagesstätte in Mennighüffen
hatte wegen des Streiks den Tag über ihre Pforten geschlossen.
Alle übrigen Einrichtungen ließen ihren Betrieb wie gewohnt laufen. Die
Mitarbeiter der AWO-Kindertagesstätte "Villa Wannewupp" hatten sich
etwa in Absprache mit der Kita Mennighüffen darauf verständigt, dass nur
eine der Tageseinrichtungen an der Arbeitsniederlegung teilnimmt. "Die
Mitarbeiter der Kita Mennighüffen streiken für uns mit. Im Gegenzug
haben wir angeboten, die Kinder für diesen Tag bei uns aufzunehmen",
sagt Leiterin Doris Budde.
Letztlich habe jedoch nur eine Familie das Angebot in Anspruch
genommen. Beate Winkler aus der Fachberatung
Kindertageseinrichtungen beim AWO-Bezirksverband sieht bei der
Betreuung in der gesamten Region wenig Probleme: "Im AWO-

Bezirksverband haben unsere Mitarbeiterinnen in den letzten Tagen
Anfragen der Eltern entgegengenommen. Der große Sturm der Entrüstung
ist ausgeblieben."
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte in ganz Nordrhein-Westfalen
die Mitarbeiter aus Kindertagesstätten und Altenpflegeeinrichtungen der
AWO zum Warnstreik aufgerufen. Dass Einrichtungen geschlossen blieben,
war jedoch in der gesamten Region eine Seltenheit: "Von 106
Einrichtungen haben fünf im Bezirksverband OWL ihre Arbeit komplett
niedergelegt", sagt Beate Winkler.
Hinzu kämen jedoch auch einzelne Mitarbeiter aus den Einrichtungen,
deren Betrieb weiterlaufen konnte. Laut Hermann Janßen,
stellvertretender Bezirksgeschäftsführer im Verdi-Bezirk Herford-MindenLippe, waren 200 Mitarbeiter aus der Region am Warnstreik beteiligt, zu
dem es eine zentrale Kundgebung in Düsseldorf gab. "Es ist die
Entscheidung der Mitarbeiter, ob sie am Streik teilnehmen. Als Träger
haben wir die Eltern über mögliche Beeinträchtigungen in den
Kindertagesstätten informiert", sagt Beate Winkler.
In Löhne haben sich dennoch die übrigen Mitarbeiter der AWOKindertagesstätten gegen den Warnstreik entschlossen - etwa, weil der
Aufruf relativ spät eintraf. "Drei Tage würde man sicher benötigen, um
alles zu regeln. Aber es gibt bei uns verschiedene Gründe: Unsere
Mitarbeiterinnen sind beispielsweise gar nicht gewerkschaftlich
organisiert", sagt etwa Brigitte Steeger, Leiterin der Kindertagesstätte
Löhne-Ort. Die Betreuung im Wohnheim am Spatzenberg und in der
Tagespflege Mennighüffen fand ebenfalls wie gewohnt statt.
Laut Beate Winkler haben generell alle Mitarbeiter das Recht, sich an
einem Warnstreik zu beteiligen. "Es ist letztlich immer die Entscheidung
des einzelnen Teams." Ein Rundschreiben sei am 8. Oktober an die
Tagesstätten verschickt worden.
Hermann Janßen ist von der vergleichsweise geringen Beteiligung nicht
überrascht. "Wir befinden uns aktuell ja erst in der dritten
Verhandlungsrunde. Insofern ist die Resonanz sehr gut", sagt der
stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführer. Auch der Organisationsgrad
spiele eine Rolle: "Es sind etwa 40 bis 45 Prozent der AWO-Beschäftigten
in der Gewerkschaft."
Wenn die Verhandlungen jedoch in dieser Runde platzen sollten, "legen
wir eine Schüppe drauf. Das ist die Salami-Taktik." Dann könne es wie im
Jahre 2008 auch zu Beeinträchtigungen in der Offenen Ganztagsbetreuung
in Schulen kommen.
Aus:
http://www.nw-news.de/lokale_news/loehne/loehne/
3848224_Die_streiken_fuer_uns_mit.html
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Warnstreik bei der AWO
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Die heutigen Streiks bei der Arbeiterwohlfahrt treffen im Kreis vor allem
die Kindertagesstätten.
Während es in den AWO-Seniorenheimen keine Ausfälle gibt, laufen in den
Kitas massive Proteste.
Eltern wurden nach Möglichkeit zwar im Vorfeld informiert, mussten sich
vielfach aber eine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren
Nach Radio-Erft-Recherchen bleiben auf jeden Fall die KiTa Kleeblatt in
Bedburg und die KiTas Spatzennest und Sternschnuppe in
Elsdorf geschlossen. In anderen Einrichtungen läuft ein Notbetrieb, zum
Beispiel im Kinderhaus Pusteblume in Bedburg, der KiTa Steinmäuse in
Elsdorf und im Kinderhaus Sonnenblume in Kerpen. Allerdings konnten
nicht mehr alle Kindertagesstätten erreicht werden. In den meisten Fällen
seien die Eltern aber informiert, hieß es.
Von den ganztägigen Arbeitsniederlegungen am Donnerstag sind im
Einzelnen folgende AWO-Kitas betroffen: Kita Kleeblatt Bedburg
(geschlossen), Kinderhaus Pusteblume Bedburg (wird zum Teil bestreikt),
Kita Steinmäuse Elsdorf (wird zum Teil bestreikt, nur bis 14 Uhr geöffnet),
Kita Spatzennest Elsdorf (geschlossen), Kita Sternschnuppe
(geschlossen), Kinderhaus Sonnenblume Kerpen (wird zum Teil bestreikt).
Die AWO-Beschäftigten fordern 4,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber
70 Euro. Aus ganz NRW fahren daher Mitarbeiter von Kitas,
Seniorenheimen und sozialen Diensten zu einer zentralen Kundgebung
nach Düsseldorf.
- Nachricht vom 14.10.2010 Aus: http://www.radioerft.de/erft/re/523375/news/rhein-erft_kreis

Angestellte des Awo-Seniorenzentrums am Haunerbusch nehmen an
Warnstreik von Verdi in Düsseldorf teil

Awo-Mitarbeiter kämpfen für höhere Löhne
14.10.10
KIERSPE ▪ Im Awo-Seniorenzentrum am Haunerbusch mussten sich die
Bewohner gestern mit einer Notbesetzung zufrieden geben. Vier hauptamtliche
Mitarbeiter, die eigentlich Dienst gehabt hätten, waren mit einem der vier
Busse, die die Gewerkschaft Verdi für den Bereich Südwestfalen eingesetzt
hatte, nach Düsseldorf gefahren. Dadurch fehlten der Einrichtung 27,6
Arbeitsstunden, wie die Leiterin Karin Aubert erklärte.

Mitarbeiter des Kiersper Awo-Seniorenzentrums, das zum Bezirk Westliches
Westfalen gehört, waren gestern zu einem Warnstreik nach Düsseldorf gereist.
Die Awo-Kindertagesstätten am Haunerbusch und an der Höherstraße nahmen nicht
an der Aktion teil und waren über diesen Streik auch nicht informiert worden, weil sie
zu einem anderen Bezirk gehören, dessen Tarifverträge gesondert verhandelt
werden.

Die rund 80 Südwestfalen versammelten sich mit etwa 1500 anderen Streikenden
aus ganz Nordrhein-Westfalen am Hofgarten, um dort an der Streikkundgebung
teilzunehmen. Gegen 11.30 Uhr ging es in einem Demonstrationszug zum VerdiHaus an der Karlstraße, wo die Tarifverhandlungen gestern Mittag in die dritte Runde
gingen. „Wir wollen vor allem Druck auf die Tarifverhandlungen ausüben“, erklärte
gestern Vormittag Dietmar Skowasch-Wiers, Verdi-Gewerkschaftssekretär für den
Bezirk Südwestfalen.
Verdi fordert für die rund 22 000 Tarifbeschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) unter
anderem eine Erhöhung der Entgelte um 4,5 Prozent, mindestens jedoch 70 Euro
monatlich. Auszubildende sollen 50 Euro monatlich mehr und eine
Übernahmegarantie für mindestens zwölf Monate bekommen. Für besonders
belastende Dienste wie Nachtarbeit will die Gewerkschaft höhere Zuschläge
durchsetzen. Erstmalig soll auch das Einspringen an einem eigentlich freien Tag mit
einem Zuschlag belegt werden. Darüber hinaus will Verdi den Einsatz von
Leiharbeitnehmern begrenzen und für sie die gleiche Bezahlung wie für
Stammbelegschaften sichern.
Erich Mürmann, Vorstandsvorsitzender des Awo-Unterbezirks Hagen/Märkischer
Kreis, weilt derzeit im Urlaub, nahm gestern aber dennoch zu dem Streik Stellung:
„Wir gönnen unseren Mitarbeitern soviel Lohn wie möglich, aber es ist eben nicht
alles möglich.“
In anderen Branchen könne die Produktion schneller gefahren oder Materialien
verbilligt werden, die Sparte aber, in der die Awo tätig sei, sei eine rein menschliche
Dienstleistung, hier könne nichts beschleunigt oder verbilligt werden. „Wenn das
Personal noch weiter heruntergefahren wird, worauf es nach einer Lohnerhöhung
zwangsläufig hinausläuft, bekommen das das die Bewohner zu spüren“, so der 71jährige Kiersper. 80 Prozent der Kosten, die die Awo monatlich aufwende, fielen für
Personalkosten an. „Da können Sie sich ausrechnen, über welche Zahlen wir bei
einer Lohnerhöhung von beispielsweise vier Prozent sprechen.“
Mürmann vermisst vielmehr eine Refinanzierung durch Bund und Land. „Aber statt
dass wir von der öffentlichen Hand mehr Unterstützung bekommen, stehen wir da
passenderweise zurzeit Kürzungen gegenüber.“ Wenn bei den jetzigen
Lohnverhandlung tatsächlich eine Erhöhung beschlossen werde, führe das
Mürmanns Meinung nach wieder einmal zu einer Leistungsverdichtung, die
letztendlich der einzelne Bewohner aushalten müsse. ▪ isas
Aus:
http://www.come-on.de/nachrichten/maerkischer-kreis/kierspe/awo-mitarbeiterkaempfen-hoehere-loehne-961234.html

Rund 1.500 AWO-Beschäftigte
demonstrieren für mehr Lohn
14.10.10 | 16:26 Uhr
Rund 1.500 Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Nordrhein-Westfalen haben
am Donnerstag in Düsseldorf für mehr Lohn demonstriert. Wie die Polizei auf dapdAnfrage mitteilte, verlief sowohl die Streikkundgebung im Hofgarten als auch ein
Demonstrationszug durch die Stadt friedlich. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
hatte die AWO-Mitarbeiter zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Rund 1.500 AWO-Beschäftigte demonstrieren für mehr Lohn
Düsseldorf (dapd-nrw). Dadurch sollte vor der für denselben Tag in Düsseldorf
geplanten dritten Verhandlungsrunde der Druck auf die Arbeitgeberseite verstärkt
werden.
Durch die Arbeitskampfmaßnahmen blieben laut ver.di rund 50 Kitas in AWOTrägerschaft geschlossen. In 50 weiteren Einrichtungen sei nur ein eingeschränkter
Betrieb angeboten worden. In zehn Senioreneinrichtungen habe lediglich ein
Notdienst zur Verfügung gestanden.
CDU-Fraktionschef Karl-Josef Laumann stellte sich hinter die Forderung der
Gewerkschaft, den Einsatz von Leiharbeitern bei der AWO zu begrenzen. Für soziale
Arbeitgeber gelte zusätzlich zu den sozialpolitischen Aufgaben auch eine 'besondere
soziale Verantwortung' gegenüber ihren Mitarbeitern, sagte der ehemalige NRWSozialminister. Zeitarbeit passe nicht zum Selbstverständnis der freien
Wohlfahrtspflege und ihrer Gemeinnützigkeit im Steuerrecht. Die zahlreichen SPDMitglieder in den Vorständen der AWO müssten dafür sorgen, dass das Instrument
der Leiharbeit 'auf das absolut notwendige Maß' reduziert werde.
ver.di fordert für die rund 22.000 Tarifbeschäftigten der AWO eine Erhöhung der
Entgelte um 4,5 Prozent, mindestens jedoch 70 Euro monatlich. Auszubildende
sollen 50 Euro monatlich mehr und eine Übernahmegarantie für mindestens zwölf
Monate bekommen. Für besonders belastende Dienste wie Nachtarbeit will die
Gewerkschaft höhere Zuschläge durchsetzen. Erstmals soll es auch für das
Einspringen an einem eigentlich freien Tag einen Zuschlag geben. Darüber hinaus
will ver.di den Einsatz von Leiharbeitnehmern begrenzen und für sie die gleiche
Bezahlung wie für Stammbelegschaften sichern.
Dapd
Aus:
http://www.ad-hoc-news.de/rund-1-500-awo-beschaeftigte-demonstrieren-fuer-mehr-lohn-/de/News/21661299

Tarifstreit: Rund 1200 AWO-Beschäftigte demonstrieren
DONNERSTAG, 14. OKTOBER 2010, 13:19 UHR
Düsseldorf (dpa/lnw)- In Düsseldorf haben am Donnerstag nach Angaben der Polizei
rund 1200 Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in NRW für höhere Löhne
demonstriert. Die Gewerkschaft Verdi hatte sie zum Warnstreik aufgerufen. «Rund
50 Kitas in NRW werden voll bestreikt», sagte ein Verdi-Sprecher in Düsseldorf. In
etwa 50 weiteren Einrichtungen werde eingeschränkt gearbeitet. Für zehn
Seniorenheime gelte eine Notdienstregelung. Verdi fordert für die rund 22 000
Tarifbeschäftigten des Sozialverbandes in NRW unter anderem eine Erhöhung der
Entgelte um 4,5 Prozent. Die Arbeitgeber haben eine gestaffelte Erhöhung, zunächst
um 1,2 Prozent, angeboten.
Aus:
http://www.bild.de/BILD/regional/koeln/dpa/2010/10/14/tarifstreit-rund-1200-awobeschaeftigtedemonstrieren.html

------DJ
AWO-Betriebe
werden bestreikt
Beschaftigte fahren nach Dusseldorf
KREIS
RECKLINGHAUSEN.
In ganz Nordrhein-Westfa
len werden am morgigen
Donnerstag (14. Oktober)
die Betriebe der Arbeiter
wohlfahrt bestreikt.
Wie die Gewerksehaft Verdi
in Reeklinghausen mitteilte,
sind von den Streikmafsnah
men u. a.. aueh Kindertages
einriehtungen und Senioren
zentren im Kreis Reeklinghau
sen betroffen. Verdi hat die
Besehaftigten aufgerufen, die
Arbeit an diesem Tag nieder
zulegen.
Die Gewerksehaftsmitglie

der treffen sich urn 7 Uhr an
der
Verdi-Bezirksgesehafts
stelle Emseher-Lippe-Nord in
Reeklinghausen (Kaiserwall
17). Urn 8.30 Uhr startet dort
ein Bus naeh Diisseldorf zu ei
ner landesweiten Kundge
bung im Hofgarten.
An dem Tag findet in den
Tarifverhandlungen die dritte
Verhandlungsrunde
statt.
Verdi fordert u. a. eine Tarif
steigerungvon 4,5 Prozent, ei
ne Altersteilzeitregelung , die
Begrenzung der Leiharbeit
und die Absehaffung der
Zwangsteilzeit. .

