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100 Jahre AWO
100% Gerechtigkeit für OGS-Beschäftigte?
die Zahl der AWO-Beschäftigten in den offenen Ganztagsschulen steigt seit Jahren. Das ist
eigentlich eine sehr gute Sache. Das schafft Arbeitsplätze und sichert die Betreuung von vielen
tausend Kindern in NRW. Zugleich steckt darin einer der größten sozialen und politischen
Skandale, die NRW zu bieten hat. Die Finanzierung der OGS durch das Land NRW ist immer
noch grottenschlecht. Eine wirklich gut ausgestattete OGS gibt es nur, wenn die jeweilige Stadt
oder Gemeinde, in der sich die OGS befindet, selbst genug Geld hat und zuschießen kann.
Handelt es sich um eine arme, verschuldete Stadt, sind die Verhältnisse in der OGS entsprechend
schlecht. Damit gibt es sehr ungleiche Verhältnisse für die Kinder in NRW. Wer in Düsseldorf
lebt, kann sich freuen, wer in Oberhausen lebt hat halt Pech gehabt.
Die AWO sagt oft, man kann eine OGS zu den herrschenden Bedingungen nicht vernünftig
betreiben. Das Geld dafür fehlt. Trotzdem sind die OGS-en ein immer größer werdendes
„Geschäftsfeld“ der AWO in NRW. Wie macht sie das? Statt mit der Politik zu streiten spart sie
an den Beschäftigten. Sie zahlt niedrigere Entgelte, als Beschäftigte in vergleichbaren Tätigkeiten
in einer Kita bekommen. Die Landesregierung sagt dann: „Na bitte, geht doch!“ – Die Katze
beißt sich in den Schwanz.
Die ver.di Tarifkommission AWO NRW ist der Meinung, damit muss endlich Schluss sein. Sie
erwartet von den AWO Arbeitgebern die tarifgerechte Bezahlung und Teilnahme
an der Tariferhöhung für alle OGS-Beschäftigten.
100 % gleicher Lohn für alle Beschäftigten in der Kita und in der OGS!
ver.di weiß, viele AWO Beschäftigte im Offenen Ganztag erwarten eine Verbesserung ihrer
Einkommen. Um diese Forderung durchsetzen zu können
brauchen wir aber 100 % Einsatz und Beteiligung der
OGS-Beschäftigten in NRW! Sonst wird das nichts.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen im „Offenen Ganztag“,

100 Jahre AWO
100% Gerechtigkeit für OGS-Beschäftigte!
Die ver.di Tarifkommission AWO NRW erwartet von den AWO Arbeitgebern in NRW die
tarifgerechte Bezahlung und Teilnahme an der Tariferhöhung für alle OGS-Beschäftigten.
Wenn das wahr werden soll brauchen wir eure volle Kraft in und aus den OGS-en.

Organisiert euch und macht euch mit ver.di
auf den Weg! Die Arbeitergeber müssen
sehen, hören und spüren, dass ihr zu 100%
bereit seid und dass ihr es ernst meint!

www.mitgliedwerden.verdi.de

