AWO NRW - Tarifrunde 2014
Tarifinfo Nr. 4 – Zweite Verhandlungsrunde

Nur 1,9% bis 2,3% monatliches Plus
Mehr ist gute Arbeit der AWO nicht wert?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die AWO Arbeitgeber haben in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am 29. September in WinterbergAltastenberg ein Angebot vorgelegt. Zuvor erklärten sie: die Tariferhöhung für die Beschäftigten der AWO in
NRW soll auf keinen Fall so hoch sein, wie die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst (plus 3%, mindestens 90
Euro im ersten Schritt, in 2015 noch mal 2,4%). Für den „KiBiz-Bereich“ (gemeint sind Beschäftigte in Kitas)
soll es einen Sonderweg geben. Mit „Sonderweg“ ist eine geringere Tariferhöhung gemeint, als für alle
anderen Beschäftigten. Dann kam das hier auf den Tisch:
Angebot Arbeitgeber zur
Erhöhung der Monatsentgelte
ab 01. August 2014
ab 01. Oktober 2014
ab 01. Januar 2015
ab 01. August 2015
ab 01. Juli 2016

Für alle Beschäftigte
Außer Kitas!
keine Erhöhung
1,5%
keine Erhöhung
2,0%
keine Erhöhung

Nur für Beschäftigte in Kitas
keine Erhöhung
keine Erhöhung
1,5%
1,5%
0,5%

Weiter bieten sie an:






Erhöhung der monatlichen Zulage für Erzieher/innen in der Entgeltgruppe 6
von 100 Euro auf 110 Euro
Einführung einer Leistungszulage für Wohnbereichsleitungen. Höhe unbekannt.
Erhöhung des Jahresurlaubs um einen Tag auf 30 Tage für alle Beschäftigte
Erhöhung Auszubildenden-Vergütungen: für August und September nichts
(2 Leermonate), dann um 1,5% ab 01.10.2014 und um weitere 2% ab 01.08.2014
Verlängerung der Übernahmeregelung für Azubis wie bisher

ver.di sagt dazu:

Das Angebot ist nicht verhandlungsfähig.
Die Tariferhöhung ist viel zu gering. In den kommenden zwei
Jahren würde das Einkommen der Beschäftigten tatsächlich nur um ca. 2,3% steigen. Das Einkommen der
Beschäftigten in den Kitas würde sogar nur um 1,9% steigen. Die Spaltung zwischen Beschäftigten in Kitas
und allen anderen Beschäftigten lehnt ver.di ab. Kein Sockelbetrag, keine freien Tage für ver.di-Mitglieder, zu
geringe Erhöhung für Azubis. So geht das nicht.
ver.di hat im Auftrag der Mitglieder das gefordert, was gebraucht wird, was jede/r längst verdient hat. 100
Euro monatliche Erhöhung für alle (Sockelbetrag) und dann noch mal 3,5%. Zum Vergleich: Im öffentlichen
Dienst gab es ab dem 1.3.14 eine monatliche Erhöhung von 3%, mindestens 90 Euro. Im nächsten Jahr gibt es
dann noch mal 2,4% dazu. Da wollen wir dranbleiben!
Die Arbeitgeber waren nicht bereit, in der zweiten Verhandlungsrunde ein neues, besseres Angebot
vorzulegen. Nur wenn ver.di zuerst einem Sonderweg für die Beschäftigten in Kitas zustimme, sollte es „noch
was geben“. Zu dieser Spaltung war und ist ver.di nicht bereit! Daraufhin wurde die Verhandlungsrunde
beendet. Es gab nichts mehr zu verhandeln.
Das Angebot der Arbeitgeber ist so niedrig, weil sie für ein höheres Angebot angeblich kein Geld haben, sagen
sie. ver.di fragt: wie ist es dann möglich, dass einige AWO Arbeitgeber in NRW seit Jahren den Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst anwenden? Also den Tarifvertrag, der angeblich nicht bezahlbar ist.
Es ist kein Geld da, weil die Politik für die Arbeit der AWO nicht mehr Geld gibt, sagen die Arbeitgeber. ver.di
fragt: sollen die Beschäftigten der AWO jetzt die Fehler der Politik bezahlen, indem sie auf gute Bezahlung
verzichten und weniger verdienen, als andere Kolleginnen und Kollegen für die gleiche Arbeit bekommen?
Sollen wir vielleicht direkt zum Landtag oder zur Ministerpräsidentin in die Staatskanzlei in Düsseldorf gehen
und dort um eine Tariferhöhung betteln? So kann das doch nicht sein! Geld gibt es genug in Deutschland und
in NRW, jedoch ist es falsch verteilt. Statt Druck auf die Beschäftigten zu machen und von ihnen immer mehr
Arbeit für immer weniger Geld zu verlangen, sollte sich die AWO mit denen streiten, die zu wenig Geld für
gute soziale Arbeit geben.

Wir fordern von den AWO Arbeitgebern für den 28.10.2014 (3.Verhandlungsrunde)
ein neues Angebot, über das wir auch ernsthaft verhandeln können.
Beteiligt euch an den landesweiten Warnstreiks!
Am 9.10.14 regional und am 10.10.14 alle in Bochum!
Zeigt den Arbeitgebern unsere gemeinsame Kraft!
Von nix kommt nix! Online Mitglied werden: https://mitgliedwerden.verdi.de/
Weitere Informationen gibt es hier:
www.herzlos-online.de | https://de-de.facebook.com/TvAwoNrw

ViSdP: Wolfgang Cremer, ver.di NRW, Fachbereich 3, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf, Fax 0211/61824-463, 1.10.14

