AWO NRW - Tarifrunde 2014
Tarifinfo Nr. 8 – „Schwarzer Tag“

Arbeitgeber-Wandlung vom Saulus zum Paulus?
Tragt schwarze Kleidung am Mittwoch, 3.12.!
Viele Arbeitgeber der AWO in NRW tun zurzeit so, als wären sie die besseren Vertreterinnen und Vertreter
für die Interessen der Beschäftigten. Angeblich wollen sie nur „Gutes“, einen schnellen Tarifabschluss und
mehr Geld für alle! ver.di rät zur Vorsicht gegenüber der wundersamen Verwandlung von Geschäftsführungen und sieht schwarz für die AWO in NRW, wenn es so weiter geht. Denn Tatsachen sind:
 Das sind die gleichen Arbeitgeber, die im Alltag für Personalmangel, Überstunden, erzwungene Teilzeit
und an vielen Stellen mangelhafte betriebliche Arbeitsorganisation verantwortlich sind.
 Das sind die gleichen Verantwortlichen, die euch immer neue Aufgaben aufbürden, neue Qualitätsstandards einführen, immer höhere Ansprüche an Euch stellen, aber nicht sagen, wie das alles geschafft
werden kann. Und oft auch nicht zu schätzen wissen, was ihr täglich leistet. Wertschätzung ist mehr, als
ein „freundliches Danke“ bei der Weihnachtsfeier.
 Das sind die gleichen Leute, die massiven Druck machen, wenn jemand nicht nach ihrer Pfeife tanzen
will.
Wenn es zum Beispiel um das Einspringen aus dem Frei geht.
 Das sind die gleichen Manager/innen, die des Öfteren durch ihre Entscheidungen Kopfschütteln auslösen. Wenn es zum Beispiel um die Beschaffung von Dienstkleidung geht und dafür tausende von Euros in
den Sand gesetzt werden.
 Das sind die gleichen führenden Köpfe auf Arbeitgeberseite, die bei vielen Regelungen, die von AWOBetriebsräten vorgeschlagen werden, blockieren.
 Und es sind die gleichen Arbeitgeber, die in den Tarifverhandlungen bis heute kein Angebot gemacht
haben, dass dem Wert der Arbeit der AWO-Beschäftigten in NRW wirklich gerecht wird. ver.di hat die
Zahlen veröffentlicht und nachgewiesen, wie zweitklassig das angeblich erstklassige Angebot ist.
Die AWO-Arbeitgeber wollen in dieser Tarifrunde mit dem Kopf durch die Wand. Ihr Ziel ist und bleibt, die
Bezahlung der AWO-Beschäftigten von der vergleichbaren Bezahlung in staatlichen Einrichtungen abzukoppeln. AWO-Beschäftigte sollen dauerhaft schlechter gestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen scheint
fast jede Behauptung und jedes Mittel recht zu sein. Auch die Spaltung der Belegschaften. In den Betrieben
und in den Tarifverhandlungen bleiben die Arbeitgeber einfach stur bei ihren Forderungen. Motto: Augen
zu und durch.

ver.di ruft alle AWO-Beschäftigten in NRW auf,
am 3. 12. 2014 schwarze Kleidung zu tragen!
Wenn es so weiter geht, sehen wir schwarz für die AWO in NRW.
Von nix kommt nix! Nur gemeinsam sind wir stark.
https://mitgliedwerden.verdi.de/
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