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Vor den Streiks - Spalten, drohen, verunsichern, Nebelbomben werfen

AWO-Arbeitgeber haben genug Geld für
Agitation, aber nicht für gute Bezahlung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
kurz vor den Streiks am Donnerstag und Freitag dieser Woche (9.10.14 und 10.10.14) haben
viele Beschäftigte der AWO in NRW Post von Ihren Arbeitgebern erhalten.
Mit den „Mitteilungen“ und Briefen wollen die Arbeitgeber die Saat des Zweifels sähen,
Beschäftigte untereinander spalten, Unfrieden in den Belegschaften stiften und die
Gewerkschaft als egoistische Truppe, die ohne Sinn und Verstand Tarifverhandlungen führt,
hinstellen. Es wird mit Behauptungen, Pauschalierungen und Halbwahrheiten gearbeitet. Es wird
gezielt die Angst um den Arbeitsplatz geweckt. Und das alles unter dem Deckmantel edler
Absichten im Sinne der AWO-Tradition. Aber auch vor Verunglimpfungen und Gemeinheiten
wird nicht zurückgeschreckt.
Mal im Klartext:
Wir befinden uns in einer normalen Tarifrunde AWO NRW. Unser Ziel ist es, Anschluss an die
Bezahlung im öffentlichen Sektor zu halten. Die Tarifforderung liegt zwischen 10 % (unterste
Entgeltgruppe 1, Stufe 1, Berufsanfänger/in) und 5% in der höchsten Entgeltgruppe 15. Der
Abstand zum TVöD liegt in den Entgeltgruppen und Stufen des TV AWO NRW zwischen 80 €
und 114,00 € brutto monatlich. Das macht 1,7% und 7%. Bei Erzieher/innen 170 € brutto
monatlich. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber ist nicht annehmbar. Es macht AWOBeschäftigte zu Verlierer/innen. Wir reden hier doch nicht über Reichtümer!
Die AWO sagt, sie kann das nicht bezahlen.
Aber Briefe an Beschäftigte, die verunsichern, spalten und drohen, die kann sie bezahlen. Mit
dem Druckservice und dem Porto, den Personalkosten und der Arbeitszeit in den Abteilungen
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kostet so ein Brief oder so eine Mitteilung sicher
mindestens 1 € pro Stück. Bei 36.000 Beschäftigten macht das 36.000 € Kosten. Für diese
Personal- und Sachkosten ist das Geld da. Für gute Bezahlung aber nicht. Und für ein schönes
Dankeschön für die viele gute Arbeit meistens auch nicht.
Die AWO Arbeitgeber verunglimpfen den Arbeitskampf.
Arbeitskampf hat Tradition. Arbeitskämpfe sind keine billige Folklore.

Arbeitskämpfe und Streiks sorgen dafür, dass mehr
Gerechtigkeit hergestellt wird. Sie sichern den sozialen
Frieden in den Betrieben durch Tarifverträge.
Jede/r die/der streikt holt die Kohlen für alle aus dem Feuer.
Die Vorgehensweise der Arbeitgeber ist ein Beweis dafür, wie nötig es ist, gemeinsam das bisher
erreichte Tarifniveau in der AWO NRW zu verteidigen und für die Zukunft zu gestalten. Wir
haben bisher gemeinsam einen großartigen Tarifvertrag in der AWO NRW erreicht. Um diesen
geht es, um die gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen in der AWO in NRW. Nicht
mehr, aber auch nicht weniger.
Die Arbeitgeber reden von AWO-Betrieben, die wirtschaftlich schlecht da stehen, lamentieren
von Zahlungsunfähigkeit und Entlassungen. Was sie nicht sagen ist, dass es auch in der AWO in
NRW große Managementfehler gegeben hat und gibt. Diese Fehler der Führung haben Betriebe
fast in den Ruin getrieben. Und ver.di hat oft genug mit Notlagentarifverträgen geholfen.
Manchmal sind wir dabei auf die Nase gefallen, weil der Schaden durch die fehlerhaften
Geschäftsführungen zu groß war. Die Arbeitgeber sagen auch nicht, dass es in NRW AWOUnternehmen gibt, die nach TVöD bezahlen. Und das schon lange. Die haben dann wohl die
besseren Geschäftsführungen, die offenbar wissen, wie man einen Betrieb richtig und
erfolgreich führt.
Das Ziel der Arbeitgeberkampagne ist klar: sie wollen die Durchsetzungskraft der Beschäftigten
in der AWO NRW schwächen. Wenn sich zu viele organisieren und aktiv für ihren Tarifvertrag
sind, wird den Arbeitgebern die Kraft der Beschäftigten zu groß.
Die Arbeitgeber kürzen und sparen, wo sie nur können. Befristete Beschäftigungen,
erzwungene Teilzeit, zu wenig Personal, hohe Arbeitsbelastung für alle. Und diejenigen, die die
Arbeit zuverlässig und gut machen sollen noch nicht mal anständig bezahlt werden.
Das alles hat nichts mehr mit der AWO-Tradition und dem AWO-Selbstverständnis zu tun. Wenn
wir wollen, dass die AWO ein guter Arbeitgeber in NRW bleibt, dann müssen viele Kolleginnen
und Kollegen für den neuen Tarifvertrag aktiv sein. Sonst steht auf den Türschildern bald weiter
AWO drauf, es ist aber nicht mehr AWO drin.

Lasst euch nicht spalten! Lasst euch nicht verunsichern!
Glaubt nicht den Behauptungen und Halbwahrheiten der Arbeitgeber!
Kommt zum Streik und den Aktionen. Informiert euch!
Schützt euren Tarifvertrag!
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
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