RESOLUTION
(der pädagogischen Fachkräfte in der OGS)

Den Stellungsnahmen im Internet ist es zu entnehmen, dass bei den laufenden
Tarifgesprächen der AWO in NRW eine baldige Einigung bevorsteht.
Es
heißt,
die
pädagogischen
Fachkräfte
sowie
die
Leitungen
in
Kindertageseinrichtungen sollen deutlich besser bezahlt werden. So möchte man der
wachsenden Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt begegnen.
Über die Situation der bereits jetzt schlechter bezahlten pädagogischen Fachkräfte
und Einrichtungsleitungen in der OGS verliert die Arbeitgeberseite kein Wort.
Das empfinden wir als zutiefst respektlos.
Im letzten Tarifabschluss wurde vereinbart, ab 2016 auch für pädagogische Fachkräfte
außerhalb des KiBiz sukzessive eine Erzieher*innen-Zulage zu gewähren. Darauf
haben sich hunderte AWO Erzieher*innen verlassen.
Stattdessen ist in der laufenden Tarifrunde zu befürchten, dass die Gehaltsschere
zwischen
Kita-Fachkräften
und
sonstigen
Erzieher*innen
noch
weiter
auseinandergeht.
Und das bei weitgehend gleicher Tätigkeit. In unserem Unterbezirk arbeiten 1.100
Beschäftigte in Kitas und ca. 700 Mitarbeiter*innen in der OGS.
Beide Arbeitsfelder leiden unter Fachkräftemangel, Arbeitsverdichtung und
Raumnot
Sie müssen sich besonderen Herausforderungen stellen, insbesondere
durch die inklusion von Flüchtlingskindern sowie Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf.
Dabei sind der Stellenschlüssel und die zur Verfügung stehenden
Stundenkontingente in der OGS sogar noch schlechter als in der Kita. Und
auch für die schwierigen Aufgaben der Inklusion und Integration gibt es in
der OGS im Gegensatz zu KiBiz-Einrichtungen kaum zusätzliche Mittel.
Deshalb halten wir es für komplett unverständlich, wenn es für die selbe Arbeit, die in
der OGS sogar noch unter härteren Bedingungen zu leisten ist, eine unterschiedliche
Bezahlung gibt und die Gehaltsschere jetzt auch noch weiter auseinandergeht.
Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung an dieser Entwicklung und auch daran, dass
ein 2-Klassen-System zementiert wird, das den inneren Frieden im Verband stark
gefährdet.

Mit dem angekündigten Tarifabschluss wird in Kauf genommen, dass tausende von
Mitarbeiter'innen in der AWO NRW abgehängt werden. Es ist nicht davon
auszugehen, dass die Betroffenden zukünftig dann noch den Versprechungen einer
Tarifkommision Glauben schenken werden.
Deshalb fordern wir!
ab sofort eine Berücksichtigung und Wertschätzung auch der OGSBeschäftigten,
gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit,
kein weiteres Auseinanderdriften der Gehälter von Kita- und OGSFachkräften in dieser Tarifrunde,
kurz- bis mittelfristig gleiche Entgelttabellen für pädagogische
Fachkräfte in Kitas und schulischen Ganztagseinrichtungen.
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