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Trotz allem Willen zur guten Bezahlung:
Die AWO ist einfach nicht der öffentliche Dienst
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Tarifverhandlungen zwischen AWO und Ver.di spitzen sich leider zu. Nach nur drei Stunden
(geplant waren zwei Tage!) hat die Gewerkschaft am 29. September 2014 die Gespräche in Altastenberg unterbrochen und ist abgereist. Ver.di nennt dafür zwei Gründe:
1. Die AWO hätte ihr in Altastenberg unterbreitetes Angebot als „nicht weiter verhandelbar“
bezeichnet. Das ist eindeutig falsch. Natürlich waren und sind wir bereit, unser erstes Angebot weiter zu verhandeln. Dazu gehören jedoch immer zwei Partner. Ver.di zeigt keine
Bereitschaft von ihrem Dogma: „Der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes muss 1 zu 1
auf den TV AWO NRW übertragen werden“ abzurücken.
2. Ver.di empört sich (zum Teil in persönlich beleidigender Form) darüber, dass die AWO
aus den laufenden Verhandlungen die Medien informiert habe. Auch dies ist falsch. Unser
Bezirk hat zu Beginn der Verhandlungen am 29.September 2014 die Medien über das
vorgelegte Angebot informiert – nicht über die laufenden Verhandlungen darüber.
Fortgesetzt werden die Verhandlungen erst am 28. Oktober 2014. Für den 9. und 10. Oktober
2014 ruft Ver.di trotzdem bereits wieder zu weiteren Warnstreiks auf. Wir bleiben bei unserer
Meinung: Bis heute haben noch überhaupt keine richtigen Verhandlungen stattgefunden. Deshalb sind Warnstreiks vor der nächsten Verhandlungsrunde völlig überflüssig.
Eine falsche Weichenstellung führt uns aufs Abstellgleis
Bei allen Überlegungen um den Tarif müssen wir uns klar vor Augen halten: Die AWO ist nicht
der öffentliche Dienst. Kommunen, die sich durch überhöhte Ausgaben verschulden droht maximal die sogenannte „Haushaltssicherung“, also eine strengere Kontrolle des Regierungspräsidenten. Als Körperschaften des öffentlichen Rechts können Städte und Gemeinden nicht in Konkurs gehen.
Bei der AWO ist dies völlig anders: Wenn wir über unsere Verhältnisse leben, drohen die Schließung von Einrichtungen und im Extremfall Insolvenz und Konkurs. Ein massiver Verlust von Arbeitsplätzen wäre die Folge.
Um es klar zu sagen: Selbstverständlich wollen wir unsere Beschäftigten angemessen und ihrer
Qualifikation und ihren Leistungen entsprechend vergüten. Das dient Ihrem Interesse, dem Interesse unserer Kunden und der Konkurrenzfähigkeit unserer Einrichtungen und Dienste. Für „Guten Lohn und für gute Arbeit“ tritt deshalb auch die AWO ein.
Das Tarifplus lag zuletzt über den Zuwächsen bei der Refinanzierung
Aber in allen drei großen Arbeitsfeldern der AWO im Westlichen Westfalen (stationäre Pflege,
Tageseinrichtungen
für
Kinder
sowie
Behindertenhilfe)
sind
unsere
Einnahmen/Ausgabemöglichkeiten weitestgehend abhängig von Dritten. Eine falsche Weichenstellung
gerade bei unseren außerordentlich spitzen Berechnungen führt also schnell aufs Abstellgleis.
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Bei den Tageseinrichtungen für Kinder gibt das Landesgesetz (KIBIZ) den
Takt vor. Nur um 1,5% erhöhen sich seit mehreren Jahre die Personalkostenzuschüsse des Landes für die AWO pro Jahr. Dadurch ist die Kluft zwischen den gemäß Tarif
gezahlten Gehältern und der Refinanzierung durch das Land NRW in den immer größer geworden. Zusätzlich müssen enorme Beträge in den Ausbau der U-3-Betreuung investiert werden. Die
Tageseinrichtungen für Kinder haben ihre finanzielle Belastungsgrenze erreicht. Weitere Einsparungen (z.B. durch Personalabbau) sind nicht verantwortbar.
Die Pflegesätze, und damit die Refinanzierung der Seniorenzentren, werden in der Regel jährlich
mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Trägern der Sozialhilfe) ausgehandelt. In den vergangenen Jahren lagen die durchschnittlichen Steigerungen bei knapp 2 %. Auch dies liegt deutlich
unter der Entwicklung der Personalkosten im gleichen Zeitraum. Die AWO weiß, dass eine weitere Arbeitsverdichtung in der Pflege nicht möglich ist. Deshalb haben wir in vielen Bereichen (aktuell bei der Reorganisation des Lebensmitteleinkaufs) Maßnahmen zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit vorgenommen. Doch auch hier sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Anfang Oktober hat der Landtag neue gesetzliche Rahmenbedingungen für die stationäre Pflege beschlossen. Alle Seniorenzentren müssen barrierefrei umgebaut werden und bis Mitte 2018 eine EinBett-Zimmer Quote von 80% erreichen. Das bedeutet erneut einen erheblichen finanziellen Investitionsbedarf für die AWO.
Rahmenbedingungen für die Verbände haben sich deutlich verschlechtert
In den vergangenen 20 Jahren hat es einen gravierenden Umbruch in der Finanzierung der sozialen Arbeit in Deutschland gegeben. Wohlfahrtsverbände wie die AWO erhalten nicht mehr eine
nahezu 100-prozentige Erstattung ihrer (Personal-) Kosten, wenn sie öffentliche Aufgaben übernehmen. Vielmehr sind sie abhängig von den Verhandlungsergebnissen mit Staat und Kostenträgern und müssen sich in Ausschreibungsverfahren um die Trägerschaft bewerben.
Gleichzeitig treten auf diesem neu geschaffenen „Sozialmarkt“ immer mehr gewinnorientierte,
gewerbliche Anbieter, in der Regel ohne oder mit deutlich schlechterem Tarifvertrag als der TV
AWO NRW auf. Gegen diese müssen wir uns behaupten.
Anders als diese gewerblichen Anbieter will die AWO jedoch keine Renditen erzielen. Uns reicht
eine gute schwarze Null, die es uns ermöglich unsere Einrichtungen und Dienste und damit auch
IHRE Arbeitsplätze in eine sichere Zukunft zu führen.
Natürlich ist das Angebot verhandelbar – Ver.di muss nur wollen
Der Spielraum für die aktuellen Tarifverhandlungen ist also so eng wie nie zuvor. Gleichwohl wollen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf deren tägliche Leistung wir wirklich stolz sind,
nicht von der allgemeinen Einkommensentwicklung abkoppeln. Das vom AWO Arbeitgeberverband am 29. September 2014 in Altastenberg vorgelegte und durch die Abreise der Ver.diDelegation ja noch gar nicht verhandelte Angebote ist natürlich noch variabel. Hierzu brauchen
wir aber vorab ein deutliches Signal von Ver.di. Die Gewerkschaft muss von dem völlig unsinnigen, weil nicht finanzierbaren Dogma „TV AWO NRW = TVÖD“ abrücken. Wenn dies geschieht,
werden wir schnell zu einer guten Einigung für alle kommen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Wolfgang Altenbernd
- Geschäftsführer AWO-Bezirksverband Westliches Westfalen -
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Dortmund, 8. Oktober 2014

Altenbernd: Sozialverband ist schlechter gestellt als öffentliche Hand

AWO: Gewerkschaft sollte verhandeln
statt zu immer neuen Streiks aufzurufen
Dortmund. „Nur wer verhandelt, kommt auch zu Abschlüssen.“ Wolfgang
Altenbernd, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt im Westlichen Westfalen, hat wenig Verständnis für die neuerlichen und diesmal vermutlich massiven Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft Ver.di aufgerufen hat.
Die ließ bekanntlich in der vorigen Woche die eigentlich auf zwei Tage angesetzten Tarifverhandlungen schon nach drei Stunden platzen. Statt über
das Angebot der Arbeitgeber zu reden, das immerhin ein Plus von 3,5 Prozent bei den Löhnen und Gehältern in zwei bis drei Stufen (beginnend am
1. Oktober) in den nächsten elf Monaten ebenso vorsah wie Zulagen für
einzelne Berufsgruppen und die Ausweitung des Jahresurlaubs auf 30 Tage, verabschiedeten sich die Gewerkschaftsvertreter vom Verhandlungstisch und kündigten nur neue Streikaktionen an.
„Die am Donnerstag und Freitag dieser Woche stattfindenden Streikaktionen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir letztlich in unseren
zentralen Aufgabenfeldern (stationäre Pflege, Tageseinrichtungen für Kinder sowie Behindertenhilfe) abhängig sind von der Refinanzierung durch
die öffentliche Hand und anderen Kostenträgern wie den Sozialkassen“, so
Wolfgang Altenbernd. Deshalb könne die AWO bei allem Interesse an einer
guten Vergütung der Mitarbeiter nicht die gleichen Sätze zahlen wie die
öffentliche Hand. „Die Kommunen können nicht Pleite gehen, wir geraten
dagegen mit falschen Weichenstellungen auch und gerade bei den Gehaltstarifen sehr schnell aufs Abstellgleis.“
Ver.di müsse deshalb möglichst schnell von dem Dogma herunterkommen,
den AWO-Tarif an den Tarifen für den öffentlichen Dienst zu orientieren –
und andere Gewerkschaftsinteressen (wie drei freie Tage pro Jahr für Gewerkschaftsmitglieder) in den Vordergrund zu stellen. Die AWOArbeitgeber hätten ein gutes Angebot unterbreitet und seien jederzeit dazu
bereit, das auch eingehend zu verhandeln: Ein schneller und leistungsge1
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rechter Abschluss liege schließlich im Interesse der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, im Interesse der AWO-Kunden und der Konkurrenzfähigkeit der
AWO-Einrichtungen und -Dienste.
Eine Fortsetzung der Verhandlungen ist, nachdem Ver.di sie unterbrochen
hatte, erst für den 28. Oktober vorgesehen.
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Dortmund, 9. Oktober 2014

Ver.di verzögert Tarifverhandlungen – aber:

Gewerkschaft kündigt Streiks
bis zum Monatsende an
Dortmund. Zieht die Gewerkschaft Ver.di die Tarifverhandlungen für die
Beschäftigten der AWO in Nordrhein-Westfalen nur in die Länge, um mit
immer neuen Streikaktionen auf sich aufmerksam zu machen? Dieser Verdacht liegt nahe, nachdem die Gewerkschaft gegenüber den Arbeitgebern
weitere Warnstreiks für die gesamte Zeit zwischen dem 14. und 28. Oktober angekündigt hat. Wo und wann genau die stattfinden sollen, ist bislang
unbekannt.
„Dabei könnten wir einem neuen Tarifvertrag längst sehr nahe gekommen
sein, wenn Ver.di die Verhandlungen Anfang des Monats nicht unterbrochen hätte“, sagt Wolfgang Altenbernd, Geschäftsführer des AWO-Bezirks
Westliches Westfalen. Da werden heute und morgen die Kindertagesstätten bestreikt. Mit durchaus wechselhafter Wirkung: Der Sozialverband geht
davon aus, dass knapp ein Zehntel der Kita-Angebote ausfallen musste –
zu Lasten der Kinder und der Erziehungsberechtigten.
Das wäre aus Sicht der Arbeitgeber, die zur vorigen Verhandlungsrunde
ein konstruktives Angebot vorgelegt hatten, nicht wirklich nötig. Dieses Angebot bedeutete nämlich einen guten Schritt auf die Gewerkschaft zu: mit
einem Plus von 3,5 Prozent bei den Löhnen und Gehältern in zwei bis drei
Stufen (beginnend am 1. Oktober) in den nächsten elf Monaten, Zulagen
für einzelne Berufsgruppen sowie einer generellen Ausweitung des Jahresurlaubs auf 30 Tage. Klar abgelehnt wurden indessen von den AWOArbeitgebern drei freie Tage pro Jahr nur für Gewerkschaftsmitglieder, die
Ver.di auf der Forderungsliste auf Platz 1 gesetzt hatte.
Ohne über den Arbeitgeber-Vorschlag überhaupt zu sprechen, ließen die
Gewerkschaftsvertreter die eigentlich auf zwei Tage angelegte Verhandlungsrunde platzen – und behaupteten später, das Arbeitgeber-Angebot sei
nicht einmal verhandelbar. Die immer neuen Streikankündigungen hält
Wolfgang Altenbernd für eine „unnötige Eskalation“. Wenn man miteinander spräche, so seine Überzeugung, könnte sich das Plus in den Taschen
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der 17.000 Beschäftigten in den rund tausend AWO-Einrichtungen in den
Regierungsbezirken Arnsberg und Münster schon bald bemerkbar machen.
Doch nun geht es erst Ende Oktober in die nächste Runde – angesichts
der gewerkschaftlichen Taktik mit ungewissem Ausgang. Die AWOArbeitgeber sind indes jederzeit bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, um
zu einem möglicht schnellen Ergebnis zu kommen.
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