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A ohne B
In den Aufsichtsräten der 108 vollmitbestimmungspflichtigen deutschen börsennotierten Unternehmen
soll es eine Frauenquote von 30 Prozent geben. Ist das sinnvoll?
Ja. Warum nicht? Unklar ist, weshalb man nicht sofort 50 Prozent ansetzt. Die Gewerkschaften könnten
mit gutem Beispiel vorangehen. In
den Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften mit mehr als 2 000 Beschäftigten steht den Arbeit„nehmer“Vertreter(inne)n fast die Hälfte der
Sitze zu. Nominieren die
Gewerkschaften dafür
50 Prozent, ist schon eine
Quote von nahezu 25 Prozent erreicht. Die Anteilseigner bräuchten dann,
damit man insgesamt auf
30 v. H. kommt, sich nur
noch um etwas mehr als 5
Prozent zu bemühen. Falls
die Frauen dort ebenfalls
gleichberechtigt sein wollen, müssten sie für eine
weibliche 50-Prozent-Quote im Aufsichtsrat kämpfen.
Das aber nur nebenbei. Die Quote schafft mehr Gleichheit in einem
bestimmten Bereich der Gesellschaft,
nämlich eben in den Aufsichtsräten.
Dorthin wird meist delegiert, wer
schon einen gehobenen Status erreicht hat: als Anteilseignerin oder
als Gewerkschaftsfunktionärin wahrscheinlich der eher oberen Ränge. Es
ist zu hoffen, dass in den Aufsichtsräten dann etwas mehr auf die Interessen der Arbeit„nehmer“innen geachtet wird. Dies ist aber wohl nur
von den Gewerkschaftsvertreterinnen zu erwarten.
Soweit die Aufsichtsrats-Quote
unter Karrieregesichtspunkten erörtert wird, dürfte sie für die Mehrheit

der abhängig beschäftigten Frauen
uninteressant sein. Für sie ist wichtiger, dass sie bei der Vergabe guter Jobs paritätisch zum Zug kommen. Das ist für viele von ihnen nur
schwer erreichbar. Und dass das Ausbeutungsverhältnis, also die Mehrwertproduktion, durch die Quote berührt würde, hat ehrlicherweise noch
niemand behauptet.
Ähnlich sieht es mit den zurzeit
viel diskutierten steuerpolitischen
Vorschlägen des französischen Öko-
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Kampfbereit: AWO-KollegInnen aus Essen beim Aktionstag am 10. Oktober in Bochum.

„Im Kampf wächst die Kraft“
AWO NRW: Arbeitgeber blockieren – Urabstimmung nötig?

nomen Thomas Piketty aus. Sie sind
vernünftig, betreffen aber nur die
Verteilung des Reichtums, nicht dessen Entstehung, letztlich also wieder
die Erzeugung von Mehrwert. Bei
Piketty heißt der gar nicht so, sondern „Grenzertrag des Kapitals“, das
also – der herrschenden Wirtschaftslehre folgend – seine Gewinne nicht
durch Lohnabhängige produzieren
lässt, sondern sie sich gleichsam selber macht.
Der Volksmund spricht: „Wer
A sagt, muss auch B sagen“. Das ist
nicht immer so. Quote und Steuerreform sind Fortschritte, auf die aber
nicht zwingend Fortsetzungen folgen.

Zum Arbeitskampf bei KiK

Am 11. Dezember findet die 6. Verhandlungsrunde zwischen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und ver.di NRW
in Dortmund statt. Gegenstand sind
die Tarifverhandlungen für die ca.
36 000 Beschäftigten der AWO vorwiegend im Bereich der Pflegeheime und
Kindertagesstätten. Für den 9. und
10. Dezember plant ver.di Warnstreiks
in ganz NRW. Darüber sprach die UZ
mit Detlev Beyer-Peters.
UZ: Der AWO-Bezirksverband Westliches Westfalen bezweifelt in einer Erklärung, dass „die Gewerkschaft überhaupt ernsthaft an einem zeitnahen Abschluss zum Nutzen der Beschäftigten
interessiert“ sei. Ist ver.di so rücksichtslos?
Detlev Beyer-Peters: Im Konzern
AWO-Bezirk Westliches Westfalen arbeiten die Hälfte aller AWO-Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen. Dieser
AWO-Bezirk produziert beinahe jeden zweiten Tag eine Pressemitteilung,
wahrscheinlich mit professioneller, gewerblicher Hilfe, in der sie solche Vorwürfe verbreiten. Sie versuchen, Irritationen in die Belegschaft zu tragen
und ver.di zu diskreditieren. Es gibt
sicherlich Beschäftige, die sich fragen:
Warum schließt die Gewerkschaft bei
so einem tollen Arbeitgeber-Angebot
von 5,7 Prozent nicht ab? Aber dieses
Angebot ist ja nicht real – es geht dabei
um eine Laufzeit von 32 Monaten! Tatsächlich läuft das Angebot der AWO
auf eine Erhöhung von 3,55 Prozent
im Monatsdurchschnitt hinaus. Das ist
unlauter – nicht die Forderungen der
Gewerkschaft. Wir decken diese Methoden gegenüber der Belegschaft auf.
UZ: Seid ihr damit erfolgreich?

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit großer Sympathie verfolgen wir
Euren Arbeitskampf, mit dem Ihr den
KiK-Konzern dazu bewegen wollt, die
Tarifverträge des Einzelhandels für die
Logistik-Beschäftigten anzuerkennen.
Auch wenn der KiK-Geschäftsführer
Stein und Bein schwört, niemals seine
Unterschrift darunter zu setzen: Die
Erfahrung, dass eine entschlossene
Belegschaft und eine starke Gewerkschaft in der Lage sind, Erzwingungsstreiks zu organisieren, die dem Kapital wehtun und über kurz oder lang
zum Erfolg führen, haben schon andere Kapitalisten machen müssen. Gegenwärtig sind z. B. auch die AmazonBosse dabei, diese Lektion zu lernen.
Die Konzentrationsprozesse in
Produktion, Handel und Logistik sind
zwar für die Kapitalisten, die andere
kaputtkonkurriert haben, zunächst
sehr profitabel und sie vernichten jedes Jahr Abertausende Arbeitsplätze.
Das ist die negative Seite. Sie machen
das Kapital aber auch verwundbar:
Stockungen und Stopp von Produktion
und Warentransport bedeuten weniger
oder gar keinen Profit. Streik an der
richtigen Stelle ist ein wirksamer Hebel – ein Flaschenhals ist nun mal eng!

Für die KiK-Bosse ist dies das Risiko
ihres Geschäftsmodells, für Euch ist
es das Positive und Euer Vorteil. Wie
heißt es in einem alten Arbeiterlied:
„Alle Räder stehen still, wenn dein
starker Arm es will!“
Zum Geschäftsmodell der KiKBosse gehören auf der einen Seite
brutalste Ausbeutung der unmittelbaren Produzenten bei den Zulieferern in Entwicklungsländern (wie der
verheerende Brand in Bangladesh vor
zwei Jahren gezeigt hat) und auf der
anderen Seite der organisierte Betrug
an Euch um mehrere hundert Euro pro
Monat durch die Verweigerungshaltung gegenüber dem Einzelhandelstarif. Beides ist untrennbar miteinander
verbunden; es sind zwei Seiten derselben Medaille. Der Kapitalismus trägt
die Ausbeutung genauso in sich wie die
Wolke den Regen.
Wir werden im Rahmen unserer
Möglichkeiten Euren Arbeitskampf
unterstützen und in der Öffentlichkeit
und im Kollegen- und Freundeskreis
für Eure Anliegen werben.
Wir wünschen Euch Durchhaltevermögen für einen heißen Herbst und
dauerhaften Erfolg.

DKP Hamm-Hellweg

Detlev Beyer-Peters: Die Stimmungsmache der Arbeitgeber zieht schon unter den Kollegen, viele reagieren irritiert: Die AWO behauptet, ihr Angebot
sei besser als das von ver.di, den Beschäftigten wird was vorgemacht – und
vielen fehlt das Hintergrundwissen, um
das einzuordnen. Wir haben nur einen
Organisationsgrad von 30 Prozent,
über die ver.di-Strukturen erreichen
wir nicht alle Kollegen. Aber allein auf
unserer Website herzlos-online und bei
Facebook haben wir an manchen Tagen 8 000 Zugriffe.
UZ: ver.di fordert, das Niveau des Öffentlichen Dienstes zu halten. Ist das realistisch?
Detlev Beyer-Peters: Wir sind mit unseren Forderungen schon deutlich
runtergegangen – von ursprünglich
7,6 auf 4,6 Prozent. Das ist natürlich
auch ein Problem – denn jedes Entgegenkommen heißt ja, dem Ziel der
Arbeitgeber einen Schritt näher zu
kommen, die AWO vom Tarifvertrag
für den Öffentlichen Dienst (TVöD)
abzukoppeln. Das Angebot der AWO
läuft auf eine Erhöhung von lediglich
3,55 Prozent im Jahr heraus. Die Tarifkommission hat davon die Schnauze
voll: Wenn man das AWO-Angebot
mit dem TVöD vergleicht, dann würde es über die gesamte Laufzeit z. B. für
unsere Erzieher(innen) einen Verlust
von rund 3 600 Euro und für unsere

Altenpfleger(innen) einen Verlust von
rund 1 700 Euro bedeuten.
UZ: Das Gehalt ist das eine – seid ihr
mit Arbeitszeiten usw. denn noch am
TVöD dran?
Detlev Beyer-Peters: Mehr oder weniger ja. Etliches ist aber schlechter als
im TVöD geregelt. Das betrifft z. B. die
Leistungszulagen, Zusatzurlaubstage
und Überstundenregelungen. Wir sind
auf jeden Fall jetzt schon billiger als die
Kollegen im Öffentlichen Dienst.
UZ: Und jetzt versucht die AWO, ihre
Beschäftigten endgültig vom Öffentlichen Dienst abzukoppeln …

chen Auseinandersetzungen gibt es
eine Dynamik. Die Gewerkschaft ist
attraktiv, wenn sie in die Auseinandersetzung geht. Im Kampf wächst die
Kraft. Man gewinnt neue Mitglieder,
die Beteiligung an den Streikaktionen
wächst – und das heißt: Der Sprung zu
einem Dauerstreik ist machbar. Wie
dieser sich gestalten und was dabei herauskommen wird, kann nicht vorhergesagt werden, weil wir das schließlich
zum ersten Mal machen. Natürlich
machen sich Gewerkschafter schon
jetzt Gedanken: In welchen Einrichtungen oder in welchen Abteilungen
können wir erfolgreich die Arbeit verweigern?
UZ: Und die Betroffenen? Sind die
Heimbewohner und Eltern von den
Warnstreiks genervt?
Detlev Beyer-Peters: Wir erleben viel
Solidarität. Verständnis für unsere Forderungen haben sie fast alle. Bei den
Warnstreik-Kundgebungen haben
auch Heimbewohnerinnen und Eltern
gesprochen. Trotzdem sind sich häufende Streikaktionen natürlich eine
Belastung für sie. In einem Streik versuchen wir immer, diese Belastungen
möglichst gering zu halten und Schäden zu vermeiden.

Detlev Beyer-Peters ist Mitglied der
ver.di-Landestarif- und Verhandlungskommission und stellvertretender
Kreisvorsitzender der DKP Recklinghausen.
Detlev Beyer-Peters: Ja, die AWO versucht damit auch, politischen Vorgaben
zur Reduzierung der Tarife zu folgen.
Das hat Auswirkungen auf den gesamten sozialen Bereich: Bisher haben sich
die Tarifabschlüsse für die AWO mehr
oder weniger am öffentlichen Dienst
orientiert. Wenn wir es nicht packen,
diesen Angriff abzuwehren, dann
bricht der Damm. Warum sollten dann
andere Träger den TVöD als „Leitwährung“ akzeptieren?
UZ: An bisherigen Warnstreiks haben
sich schon einige tausend Kolleginnen
und Kollegen beteiligt – hat das gar
nichts bewirkt?
Detlev Beyer-Peters: Doch, hat es.
Nach dem letzten Warnstreik mit 3 000
Teilnehmern haben die Arbeitgeber
ein verbessertes Angebot gemacht.
Es sah sogar kurz so aus, als könnte es
eine Einigung geben – aber am Ende
waren die Arbeitgeber doch nicht bereit, den TVöD als „Leitwährung“ zu
akzeptieren. Die Kollegen werden immer wütender. Wir gehen jetzt in eine
heftigere Auseinandersetzung. Am
11. Dezember steht die Tarifkommission vor der Entscheidung: Wenn es kein
besseres Angebot gibt, wird sie möglicherweise die Verhandlungen für gescheitert erklären und eine Urabstimmung einleiten.
UZ: Wärt ihr denn streikfähig?
Detlev Beyer-Peters: Ja, davon gehe
ich aus. Die Erfahrung zeigt ja: In sol-

UZ: Nach ihrem Selbstverständnis
kämpft die AWO für eine „sozial gerechte Gesellschaft“. Trotzdem macht
sie sich in dieser Tarifrunde zur Vorreiterin für weiteren Sozialabbau …
Detlev Beyer-Peters: Die AWO ist
natürlich ein sozialdemokratisch orientierter Verband. In den Vorständen
sitzen hohe SPD-Funktionäre, die wissen, was sie tun. Die SPD hat die neoliberale Ideologie schon längst verinnerlicht. Die AWO hat wunderbare
Programme – über ihre Vorstellungen
für die Pflege, für die Bekämpfung der
Armut und so weiter. Aber vor Ort
wird das nicht gelebt. Früher gab es
politische Kämpfe, in denen die AWO
gemeinsam mit der Gewerkschaft zu
Demos aufgerufen hat und mit den
Beschäftigten auf der Straße stand.
Das kommt leider schon seit Jahren
nicht mehr vor.
UZ: Der Arbeitgeber argumentiert damit, dass auch Pflege und Kinderbetreuung unter immensem Kostendruck
stehen. Kann die AWO denn die ver.diForderungen bezahlen?
Detlev Beyer-Peters: Durch politische
Entscheidungen erhält auch die AWO
immer weniger Geld. Dagegen kann
nur politisch gekämpft werden. Da
müsste die AWO auch bereit sein, aktiv zu werden – lasst uns das Angebot
von ver.di annehmen und gemeinsam
auf die Straße gehen, auch gegen die
Sparbeschlüsse der Landesregierung.
Nur ganz wenige können die stationäre Pflege aus eigener Tasche bezahlen,
wenn die AWO Qualität liefern soll,
dann muss mehr Geld in die Sozialsysteme fließen. Inzwischen sind mehr als
die Hälfte der Heimbewohner(innen)
von Sozialhilfe abhängig. Aber das
lässt sich natürlich nicht im Rahmen
einer Tarifrunde klären.

Das Gespräch führte Olaf Matthes
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Für Mindestrichtwerte in der Pflege
Sozialausschuss des Recklinghäuser Kreistages stimmt ver.di-Antrag zu
„Einheitliche, rechtsverbindliche landesweite Personalmindestrichtwerte
für alle Dienste einer stationären Pflegeeinrichtung!“ Das forderte der ver.
di-Bezirk Emscher-Lippe Nord mit
einem Bürgerantrag an den Kreistag
Recklinghausen, den örtlichen Sozialhilfeträger und einen der Kostenträger
für die Alten- und Pflegeheime. Der
Sozialausschuss des Kreises unterstützte diese Forderung auf seiner Sitzung am 10. November. Die Mitglieder
der CDU und FDP enthielten sich der
Stimme. Die CDU kam zu dem Schluss,
dass „ver.di die Lage in den Heimen zu
sehr dramatisiere“. Der Kreistag wird
am 23.02.2015 die letzte Entscheidung
darüber treffen, ob der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als überörtlicher Sozialhilfeträger dazu aufgefordert wird, endlich mit den Heimträgern
landeseinheitliche Personalmindestrichtwerte zu vereinbaren.
Detlev Beyer-Peters von ver.di,
Betriebsrat in einem Recklinghäuser
Seniorenzentrum, hatte in einer anschaulichen Präsentation die Fakten
dargestellt und die Forderungen der
Gewerkschaft begründet. Das Kernproblem: Immer weniger Personal soll
für immer weniger Geld immer pflegebedürftigere Menschen mit immer
besserer Qualität versorgen.

Älter, bedürftiger und
höheren Risiken ausgesetzt
Der Anteil der über 85-jährigen Heimbewohner stieg im Landkreis Recklinghausen in den vergangenen 14 Jahren
von 45 auf 51 Prozent. Die Aufenthaltsdauer in einer Pflegeeinrichtung sank
von 1992 mit ca. fünf Jahren auf drei
Jahre und zwei Monate im Jahr 2011.
Weitere Erschwernisse der Bewohner kommen hinzu: zum Beispiel
zunehmende Multimorbidität (Mehrfacherkrankungen), Weglauftendenz,
größere Sturzgefahr, nachlassendes
Trinkbedürfnis, zunehmende Schwäche des Immunsystems sowie zunehmende Stuhl- und Harninkontinenz.
Naturgemäß steigert Personalmangel Fehler und Risiken in der Pflege.
Detlev Beyer-Peters benannte Wundliegegeschwüre, Bewegungseinschränkungen, Haut- und andere Entzündungen und Thrombosen aufgrund
unzureichender Prophylaxen, also die
Vorbeugung und die Verhütung von
Krankheiten. Infektionen entstehen
durch fehlerhafte Pflege (z. B. „Katzenwäsche“), mangelnde Hygiene
und unzureichende Schutzkleidung.
Weitere Risiken für die Bewohner:
Austrocknung durch unzureichende
Flüssigkeitszufuhr, Mangelernährung

Standardleistungen und -zeiten
Hilfebedarf bei
vollständiger Übernahme
Ganzkörperwäsche
Baden
Wasserlassen
Stuhlgang
Mundgerechte Zubereitung
Aufnahme der Nahrung
Umlagern
Ankleiden Gesamt

Zeitkorridor
in Minuten
20 bis 25
20 bis 25
2 bis 3
3 bis 6
2 bis 3
12 bis 15
2 bis 3
8 bis 10
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durch unzureichendes Essen, Stürze
und Verirrungen durch mangelnde
Aufsicht und Sorgfalt, Myoklonische
Anfälle durch plötzliches und zu frühes
Wecken besonders in der Nacht sowie
Beschneidung von Freiheiten und des
Selbstbestimmungsrechtes z. B. durch
Fixierung aller Arten. Detlev BeyerPeters kritisierte die Förderung des
„Wettbewerbes“ um die günstigsten
Personalkosten, die mit der zunehmenden Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen einhergeht. Das geschieht
durch sinkende Belegungen infolge
des Neubaus von Alten- und Pflegeheimen und einem dadurch entstehenden
Überangebot an Heimplätzen, regionale Konkurrenzvergleiche der Pflegekassen in Pflegesatzverhandlungen
und Versuche der Sozialhilfeträger zur
Steuerung der Belegung in die preisgünstigeren Einrichtungen.

Zeitdruck macht krank
73 Prozent der Beschäftigten bleiben
unter Zeitdruck länger am Arbeitsplatz, 62 Prozent verzichten auf Pausen. Nach eigener Einschätzung verkürzen 35 Prozent der Beschäftigten
auf riskante Weise die Arbeitsschritte,
wenn es „eng“ wird. 16 Prozent nehmen dann sogar Arbeit mit nach Hause.

Der gesamte Druck führt zu erhöhten Arbeitsunfähigkeitszeiten. Altenpfleger fallen überdurchschnittlich oft
aus, die Fehlzeiten sind fast 20 Prozent
höher als im Bevölkerungsmittel. Notlösungen werden angesichts der vielen
Ausfälle zur Dauerlösung. Flexibler
Personaleinsatz sorgt für ständige Arbeitszeitveränderungen. Einspringen
an freien Tagen, Wochenenden und
freien Feiertagen sowie Urlaubsänderungen führen zu Problemen in Familien und für die notwendige Freizeitgestaltung. So nimmt der allseitige Stress
die Beschäftigten in die Zange.
Die Mehrbelastung führt dazu, dass
viele Beschäftigte unter Burnout leiden. Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund
von psychischen Erkrankungen liegt
sogar 62 Prozent über dem Durchschnitt.
Zudem sehen sich die Beschäftigten in der Pflege mit sinkendem Einkommen und der Versagung tariflicher
Leistungen wie z. B. bei Eingruppierung und Zeitzuschlägen konfrontiert.
Auch aufgrund hoher Arbeitslosigkeit bei un- und angelernten Arbeitskräften lassen sich Tarifabsenkungen
durchsetzen, die sich an „politisch gesetzten Preisen“ (Deckelung, Pauschalen) orientieren. Mit Ausgründung und
Ausgliederung, Leiharbeit und Werk-

verträge werden Tarifverträge umgangen. Viele Arbeitsverhältnisse in der
Pflege sind prekär geworden. Befristete Teilzeitarbeitsverhältnisse sind zur
Normalität geworden.

Drei Schritte gegen
Pflegekatastrophe
Die Gewerkschaft zeichnete das Bild
einer unausweichlichen Pflegekatastrophe, wenn sich in den Alten- und
Pflegeheimen in NRW die personelle
Situation nicht ändert. Denn die Heimund Kostenträger in NRW haben sich
seit 12 Jahren nicht auf einen einheitlichen, verbindlichen Pflegeschlüssel
verständigt.
Daher hatten die Kostenträger
(Pflegekassen und Kommunen) für
alle Beschäftigten in einem Alten- und
Pflegeheim einseitig Orientierungswerte für die Berechnung des Personaleinsatzes festgelegt, die den alten
Personalrichtwerten von 1989 entsprechen. Die Orientierungswerte der
Kostenträger sehen z. B. für die Pflegekräfte etwa 93 Pflegeminuten pro Tag
und BewohnerIn vor. Diese sind aber
völlig unverbindlich. So kann z. B. ein
Betriebsrat eine schlechte Personalbesetzung im Dienstplan nicht rechtswirksam mit der Begründung ablehnen, dass damit die Personalwerte un-

terschritten werden. Das soll sich mit
der Initiative von ver.di ändern.
ver.di fordert drei Schritte zur Abwendung einer Pflegekatastrophe. Zunächst sollen die Orientierungswerte
der Kostenträger als landeseinheitliche
und rechtsverbindliche Personalmindestrichtwerte festgeschrieben werden.
Im zweiten Schritt sollen die Personalrichtwerte stufenweise bis zur Höhe einer Empfehlung des Landespflegeausschuss umgesetzt werden, die z. B. für
die Pflegekräfte einen Personalschlüssel von 1 zu 2,2 Bewohner und 117 Pflegeminuten pro Tag und BewohnerIn
bedeuten würden. ver.di selbst strebt
für den Pflegedienst von Alten- und
Pflegeheimen in NRW einen Personalschlüssel von durchschnittlich z. B.
einer Pflegekraft zu zwei Bewohnern
an, was zu einer Erhöhung auf 124 Pflegeminuten führen würde.
Als drittes und langfristiges Ziel
benannte ver.di die Schaffung aller
Voraussetzungen für den Einsatz eines Personalbemessungssystems auf
der Basis des tatsächlichen Pflege- und
Betreuungsbedarf der BewohnerInnen
und die regelmäßige Berechnung und
Bereitstellung der erforderlichen Personalausstattung durch die Pflegeeinrichtungen.

Werner Sarbok

Hennes & Mauritz hält Beschäftigte wohl für blöde
Hey Thorsten, wer glaubt denn derart verlogenes Gesülze?
„Hey Du! Ja, genau Du!“ So beginnt
ein Artikel im Magazin „&WIR“ der
Area 10 von H&M (Hennes & Mauritz) in der Region Mannheim. Selbstverständlich fehlt der Hinweis nicht,
dass der mit „ll“ namentlich gekennzeichnete Text angeblich „nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers
oder der Redaktion“ wiedergeben soll.
Wer H&M näher von „innen“ kennt,
auch hinsichtlich einer gezielten „Gehirnwäsche“, wie es manche Beschäftigten empfinden, ist sicher einiges gewöhnt. Dennoch wird er oder sie sich
über den dümmlichen bis überheblichen Versuch der Autorin wundern,
ihre eigene kindische und weltfremde Ansicht über H&M und die Arbeit
dort auf andere übertragen zu wollen.
Offenbar hat es H&M bitter nötig,
den Beschäftigten einreden zu wollen,
sie seien in Wahrheit echte „Glückspilze“, auch wenn die Anprobe gerade
aussieht, „als wären wir in Fukushima“. Welcher „schöne“ Vergleich eines alltäglichen Durcheinanders im
Verkaufsraum mit den Lebensverhältnissen und der Umwelt nach der
Atomreaktorkatastrophe in Japan.

Solcherart „Späße“ kennt die
Autorin noch weitere: beispielsweise, dass ein/e Beschäftigte bei H&M
„auf dem größten Spielplatz“ arbeitet. Denn die „goldene Regel“ soll
sein: „Hab einfach Spaß und teile
Deinen Spaß mit jedem Anderen.“
Und ebenso: „Hast Du daran gedacht, dass H&M Dein zweites Zuhause sein könnte?“
Daran denken sicher nicht wenige Beschäftigte im Einkaufszentrum Loop5 bei Weiterstadt, wenn
sie spätabends die H&M-Filiale verlassen und der nächste Bus sie erst
in einer Stunde zum Bahnhof nach
Darmstadt bringt. Das ist dann allerdings nicht sehr „spaßig“, sondern für
alle „SpielkameradInnen“ eher lästig bis unangenehm. Ähnliche „Spaßbremsen“ sind auch die so genannten „Routinen“ bei H&M, denen die
Autorin andichtet: „Sie helfen uns
schneller ans Ziel zu kommen.“ Damit meint sie wahrscheinlich auch
die von der Geschäftsleitung aufgestellten Regeln, um die Beschäftigten
in den Filialen stärker kontrollieren
und von Schweden aus durch gezielte

Überprüfung der Kassen- und Umtauschgeschäfte besser überwachen
zu können.
Wem es für sich selbst gelingt, die
wirklichen Verhältnisse bei H&M
zu übersehen, und andere auf gleiche Weise „einzuseifen“, der darf
vielleicht doch nicht „den höchsten
Turm aus Klamotten bauen“, aber
der kann „Karriereleitern erklimmen“. Denn dafür werden Menschen
gebraucht, die nach außen hin „lieb“
und „nett“ auftreten, im Handeln
aber unnachgiebig die betriebswirtschaftlichen Gewinnziele von H&M
und nur diese verfolgen, dabei „freiwillig“ der obersten Geschäftsleitung
hörig sind und Betriebsräte am liebsten „kaltstellen“ würden. Denn diese bringen ihren „größten Spielplatz“
auf eine Weise in „Unordnung“, wie
es kein Kunde vermag: Sie sorgen für
geregelte Arbeitszeiten auch in der
Spätöffnung, informieren über die
Mindestbeschäftigung von zwanzig
Stunden in der Woche, helfen bei persönlichen Problemen und vertreten
die Interessen ihrer KollegInnen gerade dann, wenn die „spaßigen“ und

gar nicht „kindgerechten“ Arbeitsbedingungen mal wieder so belastend
sind, dass die Anzahl der Kranken
auf zweistellige Prozentpunkte anschwillt.
Wer als Filialleiter/in oder Store
Manager dies körperlich und psychisch nicht dauerhaft aushält, darf
sein „zweites Zuhause“ verlassen.
Sicher gilt auch für sie und ihn rein
oberflächlich: „Du darfst Fehler machen, die Dir sofort wieder verziehen
werden.“ Aber die berufliche Zukunft
bei H&M ist trotzdem von jetzt auf
gleich beendet. Die Autorin weiß davon nicht zu berichten.
Aber so ganz glaubt sie ihrem eigenen Geschwätz wohl doch nicht
oder zweifelt an dessen Wirkung auf
die Beschäftigten. Rein vorsorglich
greift sie deshalb zur „Keule“: „Vergiss nicht wie gut es Dir HIER geht!
Du bist nicht einer der 2,1 Millionen
Menschen, die von nur einem Euro
am Tag leben müssen, Du bist nicht
arbeitsuchend, nicht krank, Du hast
ein Dach über dem Kopf“.
Richtig, bei H&M sollte keine/r
vergessen, unter welchen menschen-

unwürdigen, gesundheitsgefährdenden bis mörderischen Bedingungen
die Beschäftigten der Textilindustrie
von Bangladesh und anderswo schuften müssen, ohne darauf hoffen zu
können, dass H&M als Großabnehmer sich erkennbar dafür einsetzen
wird, dass wenigstens existenzsichernde Löhne gezahlt werden.
Aber auch hierzulande sollen alle
bei H&M wissen, was ihnen drohen
könnte, wenn sie die Arbeitsbedingungen bei diesem „riesigen Spaß“
verbessern möchten.
Dann ist es nämlich mit „Geld,
Geschenken und einem Lächeln“
schnell vorbei, und niemand ist mehr
„geduldig und lässt Dich von allein
wachsen, ohne Dich unter Druck zu
setzen“. Aber vielleicht wird auf altbekannte Art „lieb“ und „nett“ ganz
neu gesagt: „Und jetzt frage Dich
bitte, warum Du immer noch HIER
bist!“ Hey Thorsten, mal ganz ehrlich: Welcher „Glückspilz“ bei H&M
mit Durchblick glaubt denn das verlogene „Gesülze“ der Autorin von
„&WIR“?

Horst Gobrecht
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http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/streik-awo-mitarbeiter-ziehen-am-mittwoch-ueber-den-wallid10129181.html
Zentrale Kundgebung

Erst im Oktober hatten Verdi und AWO
gemeinsam in der Dortmunder Innenstadt
demonstriert.
Foto: Peter Bandermann

AWO--Mitarbeiter ziehen am
Streik: AWO
Mittwoch über den Wall
09.12.2014 | 19:49 Uhr

In vielen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in NRW wird am Mittwoch
wieder gestreikt. Davon sind vor allem Kindertageseinrichtungen und Seniorenheim
betroffen. Die Hauptkundgebung findet in Dortmund statt: Ab 11 Uhr zieht ein
Demonstrationszug mit mehreren tausend Teilnehmern über den Wall.
Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Nordrhein
-Westfalenfür Mittwoch (10. Dezember) noch einmal zu Streiks aufgerufen. In einer
Pressemitteilung heißt es, dass in Kindertagesstätten, Senioren- und
Behinderteneinrichtungen sowie Offenen Ganztagsschulen mit erheblichen
Einschränkungen gerechnet werden muss. Eltern seien informiert, Notdienste in
Heimen würden eingerichtet.
Zu der zentralen Kundgebung in Dortmund erwartet Verdi über 3000 Streikende. Um 11
Uhr startet der Demonstrationszug an der Steinstraße hinter dem Hauptbahnhof. Dann
bewegt sich der Zug über den Wall mit einem Schlenker zum AWO-Unterbezirk bis zur
Kampstraße. Dort findet gegen 12 Uhr die Kundgebung statt, Hauptredner ist
Verhandlungsführer Wolfgang Cremer. Bis zum Mittag muss deshalb in der Stadt mit
Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.
Druck auf Tarifverhandlung erhöhen

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=10129181&view=print
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Die Demonstrationsteilnehmer wollen Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen für
die 36.000 Beschäftigten der AWO machen. In fünf Verhandlungsrunden konnte bisher
keine Einigung erzielt werden. Verdi verlangt einen Abschluss auf dem Niveau des
Öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaft hofft auf einen Durchbruch bei der sechsten
Tarifrunde am Donnerstag (11. Dezember) in Dortmund.
Bei den Forderungen geht es vor allem um die Bezahlung von Erzieherinnen. Diese
verdienen bei der AWO im Durchschnitt deutlich weniger als Erzieherinnen im
öffentlichen Dienst oder bei der Caritas. So würden Mitarbeiter der AWO "zu
zweitklassigen Fachkräften degradiert", heißt es von Verdi.
(mit Material von dpa)

Sarah Bornemann

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=10129181&view=print
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AWO kündigt Streiks für
Mittwoch an
veröffentlichtam 09.12.2014 um 16:37 Uhr
Detmold. Einen Tag vor der sechsten und entscheidenden
Verhandlungsrunde für die 36.000 Beschäftigten der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Nordrhein-Westfalen hat die
Gewerkschaft ver.di für Mittwoch, 10. Dezember, noch einmal
zu umfangreichen Streiks aufgerufen. In Kindertagesstätten,
Senioren- und Behinderteneinrichtungen sowie Offenen
Ganztagsschulen müsse am Mittwoch mit erheblichen
Einschränkungen gerechnet werden, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Etliche AWO-Kitas sollen demnach geschlossen bleiben. Durch
Notdienstvereinbarungen sei die Gesundheit von Bewohnern
der Einrichtungen gewährleistet. Zu einer zentralen
Kundgebung in Dortmund werden laut Gewerkschaft über
2.000 Streikende erwartet. Die Erzieherinnen und Pflegekräfte
wehren sich gegen eine Abkopplung ihrer Gehälter vom
Tarifniveau vergleichbarer Einrichtungen des öffentlichen
Dienstes.
ver.di Verhandlungsführer Wolfgang Cremer erklärte, man
erwarte in der sechsten Verhandlungsrunde am Donnerstag in
Dortmund einen Durchbruch. Ab Mittag sei die Tarifkommission
eingeladen, um einen schnellen Abschluss möglich zu machen.
„Einem tragbaren Kompromiss verschließen wir uns nicht. Aber
die Betonung liegt auf tragbar“, sagte Cremer. Er appellierte an

http://www.lz.de/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cnt=2027566... 10.12.2014
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die AWO-Geschäftsführungen, die mangelnde Refinanzierung
der Einrichtungen nicht auf den Schultern der Beschäftigten
abzuladen. „Für eine ausreichende Finanzierung bleibt die
Politik zuständig. ver.di ist bereit, Seite an Seite mit der AWO für
eine Refinanzierung zu kämpfen, die ein Tarifniveau wie in
anderen öffentlichen Einrichtungen sicher stellt“, so Cremer.
ver.di will ein Tarifergebnis, das den materiellen Wert des
Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes abbildet. Man könne
Erzieher und Sozialarbeiter der AWO Nordrhein-Westfalen nicht
zu zweitklassigen Fachkräften degradieren. Der AWOBundesverband in Berlin hat für seine Beschäftigten im
November eine Tarifeinigung mit ver.di erzielt, deren Volumen
noch über dem Abschluss des öffentlichen Dienstes liegt.
URL: http://www.lz.de/lippe/kreis_lippe/20275661_AWO-kuendigt-Streiks-fuerMittwoch-an.html
Copyright © Lippische Landes-Zeitung 2014
Texte und Fotos von lz.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
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Drei Kitas schließen

AWO-Streik macht Eltern zu schaffen
HERTEN Seit mehr als drei Monaten ringen die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Gewerkschaft Verdi um einen neuen

Tarifvertrag. Die Fronten sind verhärtet. Fünf Warnstreik-Tage gab es bereits, für Mittwoch ist der sechste angesetzt.
Viele Eltern von Kindergartenkindern reagieren mit Unmut.
ZUM ARTIKEL
Erstellt:

9. Dezember 2014, 18:10 Uhr

Aktualisiert:

9. Dezember 2014, 18:21 Uhr

Orte:

Herten

THEMEN

Streik in Herten

Warnstrteik von ver.di der AWO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, Demonstrationszug durch die Innenstadt. Foto:
Dagmar Hojtzyk, 161014

Mit Blick auf die Verhandlungsrunde ruft Verdi Mittwoch (10.12.) alle Erzieher/innen in
den AWO-Kitas zum Warnstreik auf. Sie fahren zu einer Kundgebung nach Dortmund.
Herten ist von dem Arbeitskampf stärker betroffen als andere Städte, da die AWO-Kitas
hier gut vernetzt und viele Erzieherinnen in der Gewerkschaft sind.
Die Einrichtungen Königsberger Straße, Clemensstraße und Paschenbergstraße sind
Mittwoch komplett geschlossen. In den Kitas Scherlebecker Straße, Teichstraße und
Gartenstraße gibt es Notgruppen – was Verdi nicht gutheißt. „Um den Druck auf den
Arbeitgeber zu erhöhen, rufen wir dazu auf, alle AWO-Kitas komplett zu schließen“, sagt
Gewerkschaftssekretärin Vera Foullong-Marquardt.
Ob Notgruppe oder nicht – für viele Eltern ist das Maß voll. Nina Sakellariou vom
Elternbeirat der AWO-Kita „Abenteuerland“ (Paschenberg) wandte sich an die Hertener
Allgemeine: „Es wird zum fünften Mal gestreikt. Wieder gibt es bei uns keine
Notgruppe. Das geht zu weit!“ Julia Wiegand ergänzt: „Wir können verstehen, dass man
das Mittel des Streiks einsetzt, um sich Gehör zu verschaffen. Aber man muss ein
gesundes Maß finden, um nicht die berufstätigen Eltern zu verärgern, die auf die
Betreuung des Kindes angewiesen sind.“ Simone Rataj betont: „Bei allem Verständnis
für die Erzieherinnen, die meiner Meinung nach eine sehr viel angemessenere
Bezahlung verdienen, sind wir mit unserer Geduld langsam am Ende. Für berufstätige
Eltern ist es unzumutbar, dass der Kindergarten zum fünften Mal geschlossen ist. Wir
müssen jedesmal zusehen, wo wir unseren Sohn untergebracht bekommen. Es ist nicht
immer möglich, frei zu nehmen. Die Großeltern können auch nicht immer einspringen.“
Die AWO-Fachbereichsleiterin für Kindertagesstätten im Unterbezirk MünsterlandRecklinghausen, Kerstin Fromm, verweist auf die Notgruppen in drei Einrichtungen.
Diese seien bisher aber nur „spärlich“ genutzt. Der Grund liegt für Amanda Gregorczyk,
Mutter aus dem „Abenteuerland“, auf der Hand: „Niemand lässt sein Kind gerne bei
Fremden in einer unbekannten Umgebung.“ „Die Situation ist für Eltern und Kinder
nicht schön, aber auch Erzieherinnen haben das Recht, für ihre Interessen zu streiken“,
sagt Petra Ridder, Leiterin der AWO-Kita „Abenteuerland“. Sie hofft, dass es
Donnerstag zu einer Einigung kommt – die Eltern ebenso. Jennifer Schuler: „Es ist
endlich an der Zeit, dass den Forderungen der Erzieher entgegen gekommen wird!“

http://www.marler-zeitung.de/staedte/herten/45699-Herten~/Drei-Kitas-schliessen-A...
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AWO und Verdi sehen Einigungschancen
im Tarifstreit
Von: dpa
Letzte Aktualisierung: 10. Dezember 2014, 13:27 Uhr

Eine Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) demonstriert in Dortmund. Verdi hatte in
Kindertagesstätten, Seniorenheimen und bei der Nachmittagsbetreuung durch AWOMitarbeiter an Schulen zu Warnstreiks aufgerufen. Foto: dpa

Im Streit um höhere Löhne sind am Mittwoch mehrere Tausend
Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen auf die Straße gegangen.
Polizei und Gewerkschaft Verdi sprachen von 3500 Teilnehmern an einer Kundgebung in
Dortmund.
DÜSSELDORF/DORTMUND.

Verdi drohte vor der sechsten Verhandlungsrunde an diesem Donnerstag in Gelsenkirchen
indirekt mit einer Urabstimmung. Wenn die Arbeitgeber nicht in ein, zwei Punkten einlenken
würden, stehe das Thema auf der Tagesordnung, sagte Verhandlungsführer Wolfgang Cremer
während der Kundgebung.
AWO und Verdi zeigten sich jedoch zuversichtlich, dass ein Abschluss in der sechsten Runde
gelingen könne. „Niemand wünscht sich einen Streik”, sagte Cremer.

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/awo-und-verdi-sehen-einigungschanc... 10.12.2014
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Zahlreiche Kindertagesstätten blieben am Mittwoch geschlossen oder boten nur Notdienste an.
Auch in mehreren Seniorenheime gab es laut Gewerkschaft nur einen Notdienst. Auch die
Nachmittagsbetreuung durch AWO-Mitarbeiter in Schulen war betroffen.
Die AWO reagierte verärgert. „Wir halten die Warnstreiks für unnötig, weil wir immer noch von
einer Einigung ausgehen”, sagte der Geschäftsführer der AWO Deutschland, Gero Kettler, der
Deutschen Presse-Agentur. Die Aktionen hätten aber nicht die Wirkung vorangegangener
Warnstreiks. Es seien nur etwa fünf Prozent der Einrichtungen betroffen.
Verdi widersprach dieser Darstellung. Allein in Bochum hätten 24 Kindertagesstätten
geschlossen. Im Großraum Dortmund seien 15 Seniorenheime betroffen gewesen, sagte VerdiSprecher Günter Isemeyer in Düsseldorf. NRW-weit seien 3000 Beschäftigte im Warnstreik
gewesen.
Verdi verlangt für die 36 000 Beschäftigten der AWO in NRW einen Abschluss auf dem Niveau
des öffentlichen Dienstes und kirchlicher Einrichtungen. Dort lägen die Einkommen von
Erziehern ab dem vierten Berufsjahr bei rund 2700 Euro im Monat. AWO-Erzieher bekämen nur
2532 Euro.
Verdi will in NRW neben der Angleichung der Einkommen auch eine deutlichere Anhebung der
Löhne der unteren Einkommen durchsetzen. Außerdem sollen Verdi-Mitglieder zusätzliche freie
Tage bekommen.
Cremer forderte die AWO auf, einzulenken und gemeinsam gegenüber der Politik für eine
bessere Ausstattung sozialer Einrichtungen zu kämpfen. „Die AWO wird schlecht finanziert, wie
andere Träger auch”, sagte Creme

http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/awo-und-verdi-sehen-einigungschanc... 10.12.2014

Ruhrnachrichten Dortmund
erstellt:
09.12.2014, 19:49 Uhr
aktualisiert:
10.12.2014, 17:03 Uhr

Warnstreik: 2000 AWO-Mitarbeiter
zogen eine Stunde über den Wall
DORTMUND In vielen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in NRW wird
heute wieder gestreikt. Allein in Dortmund mussten wegen des Warnstreiks in vier
Kindertageseinrichtungen Notgruppen eingerichtet werden. Die Hauptkundgebung der
Gewerkschaft Verdi fand in der City statt. Zuvor zogen die rund 2000 Teilnehmer eine
Stunde über den Wall. Es kam zu Staus.

Rund 2000 Erzieher sind auf die Straße gegangen.

Foto: Oliver Schaper

Vor dem Nordeingang des Hauptbahnhofs an der Steinstraße startete die Demo mit etwa
2000 Teilnehmern.
Erst im Oktober hatten Verdi und AWO gemeinsam in der Dortmunder Innenstadt
demonstriert.
Aktualisierung 12.42 Uhr:
Der Wall ist wieder frei. Der Demozug ist am Westentor auf die Kampstraße abgebogen.
An der Petrikirche gibt es nun noch eine Abschlusskundgebung mit dem VerdiVerhandlungsführer für NRW, Wolfgang Cremer.

Aktualisierung 12.12 Uhr:
Die Demo zieht nun über die Wall-Kreuzung Märkische Straße / Kleppingstraße. Es geht
weiter über den Wall bis zum Westentor, wo die Demo dann in die Kampstraße abbiegen
wird.
Aktualisierung 11.42 Uhr:
Die Demo läuft jetzt an der AWO-Zentrale in der Klosterstraße vorbei. Gleich geht es
wieder auf den Wall.
Aktualisierung 11.24 Uhr:
Rund 2000 Streikende haben sich an der Steinstraße versammelt und haben ihren
Demo-Marsch in Richtung City gestartet. Der verzögerte sich, weil immer noch DemoTeilnehmer anreisen. Gerade sind sie auf den Wall eingebogen. Dort kommt es nun zu
Verkehrsbehinderungen.
Wir haben einem Erzieher aus Dortmund über die Gründe für den Streik gesprochen.
Harry Shaw ist 29 Jahre alt und arbeitet in der DSW/DEW-Kita.
Aktualisierung Mittwoch, 9.42 Uhr:
Laut dem Dortmunder AWO-Sprecher Jörg Richard mussten wegen des Streiks in vier
Kitas Notgruppen eingerichtet werden:
Holzen
Hombruch
Hörde
DSW/DEW
In den restlichen sieben von der AWO in Dortmund betriebenen Kitas läuft der Betrieb
normal, ebenso in den sechs Altersheimen in der Stadt. Richard glaubt derweil nicht,
dass um 11 Uhr die von Verdi angekündigten 3000 Streikenden in Dortmund
zusammenkommen werden. Er sieht die Streikbereitschaft unter den Erzieherinnen
schwinden.
Nach Angaben von Richard laufen im gesamten Bezirksverband Westliches Westfalen
etwa 20 bis 25 Prozent aller rund 300 AWO-Kitas heute nur im Notbetrieb.
Schwerpunkte seien Bochum und Herne, wo über 50 Prozent aller Kitas betroffen sind.
Bei den Seniorenheimen sieht die Lage entspannter aus: Von 61 Einrichtungen sind
lediglich sechs vom Streik betroffen.
Richard zeigte sich gegenüber unserer Redaktion zuversichtlich, dass sich AWO und
Verdi nach dem sechsten Streiktag im Tarifstreit einigen: "Wir sind nicht mehr weit
auseinander." Verdi fordere eine Gehaltserhöhung von 6 Prozent, Die Awo bietet derzeit
5,7 Prozent.
Ursprungsmeldung Dienstag, 19.49 Uhr:
Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Nordrhein-Westfalen für Mittwoch (10. Dezember) noch einmal zu Streiks aufgerufen. In
einer Pressemitteilung heißt es, dass in Kindertagesstätten, Senioren- und
Behinderteneinrichtungen sowie Offenen Ganztagsschulen mit erheblichen
Einschränkungen gerechnet werden muss. Eltern seien informiert, Notdienste in Heimen
würden eingerichtet.
Zu der zentralen Kundgebung in Dortmund erwartet Verdi über 3000 Streikende. Um 11
Uhr startet der Demonstrationszug an der Steinstraße hinter dem Hauptbahnhof. Dann
bewegt sich der Zug über den Wall mit einem Schlenker zum AWO-Unterbezirk bis zur
Kampstraße. Dort findet gegen 12 Uhr die Kundgebung statt, Hauptredner ist
Verhandlungsführer Wolfgang Cremer. Bis zum Mittag muss deshalb in der Stadt mit
Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Druck auf Tarifverhandlung erhöhen
Die Demonstrationsteilnehmer wollen Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen für
die 36.000 Beschäftigten der AWO machen. In fünf Verhandlungsrunden konnte bisher
keine Einigung erzielt werden. Verdi verlangt einen Abschluss auf dem Niveau des
Öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaft hofft auf einen Durchbruch bei der sechsten
Tarifrunde am Donnerstag (11. Dezember) in Dortmund.
Bei den Forderungen geht es vor allem um die Bezahlung von Erzieherinnen. Diese
verdienen bei der AWO im Durchschnitt deutlich weniger als Erzieherinnen im
öffentlichen Dienst oder bei der Caritas. So würden Mitarbeiter der AWO "zu
zweitklassigen Fachkräften degradiert", heißt es von Verdi.
(mit Material von dpa)
aus:
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44137-Dortmund~/ZentraleKundgebung-Streik-AWO-Mitarbeiter-ziehen-am-Mittwoch-ueber-denWall;art930,2564020#plx609911023
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URL: http://www1.wdr.de/themen/politik/awo-streik128.html
AWO-Einrichtungen bestreikt

Chancen auf Einigung?
Der Arbeitskampf zwischen Verdi und der Arbeitswohlfahrt geht in NordrheinWestfalen auf die Zielgerade. Mehrere Tausend AWO-Beschäftigte sind am
Mittwoch (10.12.2014) auf die Straße gegangen und haben Kitas und
Seniorenheime bestreikt. Die AWO selbst hofft auf eine Einigung.

Video
AWO-Streik
(01:08 Min.)
AWO-Streik

Video
: "AWO-Streik"
in höherer Bildqualität
Link: http://www.wdr.de/themen/politik/videoawostreik102-videoplayer_size-L.html

Am Donnerstag (11.12.2014) wollen Gewerkschaft und
AWO-Leitung in die sechste Verhandlungsrunde um
höhere Löhne gehen. Um ihren Forderungen Nachdruck
zu verleihen, haben die Beschäftigten
Kindertagesstätten, Senioren- und
Behinderteneinrichtungen sowie offene Ganztagsschulen
bestreikt, die Einrichtungen ganz geschlossen oder nur
Streikende AWO-Beschäftigte aus
dem ganzen Land trafen sich zur
zentralen Kundgebung in Dortmund

einen Notdienst angeboten. Außerdem gingen der Polizei
zufolge 3.500 Menschen in Dortmund auf die Straße.

AWO zeigt sich verärgert

Mehr zum Thema
Keine Einigung zwischen AWO und Verdi: Neue Streiks im Dezember geplant
(21.11.2014)
Link: http://www.wdr.de/themen/politik/awo-streik126.html

Bei der dortigen Kundgebung drohte Verdi indirekt mit einer Urabstimmung. Wenn die
Arbeitgeber nicht in ein, zwei Punkten einlenken würden, stehe das Thema auf der
Tagesordnung, sagte Verhandlungsführer Wolfgang Cremer während der Kundgebung.
Gleichzeitig betonte er, dass sich niemand einen Streik wünsche. Die AWO geht davon aus,
dass man sich einigen wird. Deswegen reagierte Gero Kettler, Geschäftsführer der AWO

http://www1.wdr.de/themen/politik/awo-streik128.html
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Deutschland, verärgert auf die Warnstreiks. Gleichzeitig sagte er, dass die Aktionen nicht die
Wirkung vorangegangener Warnstreiks gehabt hätten. Es seien nur etwa fünf Prozent der
Einrichtungen betroffen. Dem widersprach Verdi: Allein in Bochum hätten 24
Kindertagesstätten geschlossen. Im Großraum Dortmund seien 15 Seniorenheime betroffen
gewesen, sagte Verdi-Sprecher Günter Isemeyer in Düsseldorf. NRW-weit seien 3000
Beschäftigte im Warnstreik gewesen.

Hoffnung auf eine Einigung
Mit den Aktionen will Verdi Druck in den Tarifverhandlungen für die 36.000 Beschäftigten der
Arbeiterwohlfahrt NRW machen. In fünf Verhandlungsrunden konnte bisher keine Einigung
erzielt werden. Die Gewerkschaft hofft auf einen Durchbruch bei der sechsten Tarifrunde am
Donnerstag (11.12.2014) in Dortmund. Verdi verlangt einen Abschluss auf dem Niveau des
Öffentlichen Dienstes.
Mit einem Durchbruch rechnet auch Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Cremer. Einem
tragbaren Kompromiss verschließe man sich nicht. "Aber die Betonung liegt auf tragbar",
sagte Cremer. Die Refinanzierung sei Aufgabe der Politik und solle nicht auf den Schultern
der Beschäftigten abgeladen werden. Verdi sei bereit, "Seite an Seite mit der AWO" für diese
Refinanzierung zu kämpfen, die ein Tarifniveau wie in anderen öffentlichen Einrichtungen
sicher stelle. Man könne Erzieher und Sozialarbeiter der AWO NRW nicht zu zweitklassigen
Fachkräften degradieren.

Zähes Ringen seit September 2014
Die erste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und der AWO war am 4. September 2014 ohne
Ergebnis zu Ende gegangen. Seitdem traf man sich weitere viermal. Die Gewerkschaft
forderte zuletzt für die etwa 36.000 AWO-Beschäftigten in NRW die Übernahme des Tarifs
des Öffentlichen Dienstes. Dort gab es im März 2014 drei Prozent mehr, mindestens aber 90
Euro und im kommenden Jahr zum März noch einmal 2,4 Prozent. Die AWO lehnt die
Forderung bislang ab.
Zurzeit bekommen die AWO-Erzieherinnen rund 200 Euro weniger im Monat als ihre Kollegen
in den städtischen Kindertageseinrichtungen oder bei anderen Trägern.
Stand: 10.12.2014, 15.16 Uhr

Mehr zum Thema
Erneuter AWO-Streik: Eine Arbeiterwohlfahrt, zwei Wahrheiten (19.11.2014)
Link: http://www.wdr.de/themen/politik/awo-streik124.html

Deutschland Streikland?: Aktuelle Stunde vom 10.10.2014 [Mediathek]
Link: http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle_stunde/videodeutschlandstreikland100.html#banner

AWO-Mitarbeiter streiken: WDR aktuell vom 09.10.2014
Link: http://www.wdr.de/themen/av/videoawomitarbeiterstreiken102.html#banner

AWO-Tarifstreit spitzt sich zu: Hohe Streik-Beteiligung am Donnerstag (12.09.2014) [NRWStudios]
Link: http://www1.wdr.de/studio/dortmund/themadestages/awostreik122.html
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