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Dortmund, 24. September 2014

AWO-Bezirksverband ruft Mitarbeiter auf, Angebot abzuwarten:

Keine Tarif-Konfrontation in Sicht –
doch Ver.di will schon wieder streiken
Dortmund. Am Montag beginnt die zweite Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung zwischen dem Arbeitgeberverband der nordrheinwestfälischen AWO und Ver.di. Und für diesen Tag ruft die Gewerkschaft
schon zum zweiten Mal zu Streiks auf, obwohl die Arbeitgeber überhaupt
dann erst auch ein Angebot vorlegen können. „Ganz offenkundig setzt
Ver.di auf pure Stimmungsmache“, sagt Wolfgang Altenbernd, Geschäftsführer des AWO-Bezirksverbandes Westliches Westfalen.
Fakt ist: Schon im Vorfeld der Tarifverhandlungen setzte die Gewerkschaft
auf Stimmungsmache. Kaum hatte sie Anfang des Monats ihren Forderungskatalog vorgelegt, ließ sie den Arbeitgebern nicht einmal Zeit für ein
Gegenangebot – führte aber gleich erste Warnstreiks durch.
Am kommenden Montag sollen die Verhandlungen überhaupt erst in die
Tiefe gehen – im Zuge einer zweitägigen Klausur. Sie wiederum mit Warnstreiks einzuleiten, hält der AWO-Bezirksverband für „völlig überzogen und
wenig sachgerecht“. Deshalb ruft der Bezirksverband die rund 17.000 Beschäftigten in seinen rund tausend Einrichtungen in den Regierungsbezirken Arnsberg und Münster auch auf, „zunächst einmal das Angebot der
Arbeitgeber abzuwarten und auf weitere Warnstreiks insbesondere zu Lasten von Menschen zu verzichten, die auf eine Betreuung angewiesen sind.“
Schließlich sei eine wirkliche Konfrontation in der Sache noch gar nicht
abzusehen.
Wolfgang Altenbernd geht im Übrigen davon aus, dass die Arbeitgeber einen Vorschlag unterbreiten werden, mit dem die AWO sich weiter an die
Tarifstruktur der öffentlichen Hand annähern wird und der „ein Höchstmaß
an Fairness bedeutet“.
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Tarifverhandlungen:
Bei der Sache bleiben!
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
am Montag und Dienstag kommender Woche werden die Tarifverhandlungen zwischen der
Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und dem Arbeitgeberverband der Arbeiterwohlfahrt in
Nordrhein-Westfalen mit einem zweiten Zusammentreffen fortgesetzt. Nachdem die leider
unverhältnismäßigen Forderungen der Gewerkschaft auf dem Tisch liegen, läuft gegenwärtig
noch die Abstimmung eines Gegenangebots unter den vier AWO-Bezirken.
Sicher ist indes schon heute: Die Arbeitgeber werden ein Angebot vorlegen, das eine weitere
Annäherung an die Bedingungen des öffentlichen Dienstes bedeutet und zugleich den finanziellen Spielraum der Einrichtungen berücksichtigt. Denn es liegt im Interesse auch des
AWO-Bezirksverbandes Westliches Westfalen, durch eine angemessene Entlohnung die
Attraktivität der Berufe in der Sozialwirtschaft zu verbessern.
Arbeitgeber-Angebot abwarten – statt mit Warnstreiks unnötige Schärfen auszulösen
Auch wenn es damit erst in der kommenden Woche zur Sache gehen und sich auch dann
erst zeigen dürfte, ob es überhaupt zu einer Konfrontation kommen könnte, ruft die Gewerkschaft für Montag schon zum zweiten Mal zu Warnstreiks auf. Das halten wir für unangemessen und wenig sachgerecht.
Wir bitten Sie deshalb sehr herzlich, zunächst einmal das Angebot der
Arbeitgeber abzuwarten, zu bewerten und vorerst auf weitere Warnstreiks insbesondere zu Lasten von Menschen zu verzichten, die auf
eine Betreuung angewiesen sind. Denn auch wir sind daran interessiert,
möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen, die einen guten Kompromiss zwischen den Lohn- und Gehaltsinteressen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und den Finanzierungsmöglichkeiten des Verbandes
bedeutet. Und wir haben keinen Anlass zu glauben, dass der nicht möglich ist.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Wolfgang Altenbernd
- Geschäftsführer AWO-Bezirksberband Westliches Westfalen -
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