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Mitarbeitenden‐Info

Ver.di ruft für den 29.01.2019, parallel zur 2. Runde der Tarifverhandlungen, bereits zu Warnstreiks auf. Das
war nach Vorlage unseres außergewöhnlich guten Tarifangebotes nicht zu erwarten und erschwert den
weiteren Verlauf der Verhandlungen.
Nachdem in der 1. Runde der Tarifverhandlungen AWO und Gewerkschaft ihre Positionen ausgetauscht haben,
beginnt eigentlich erst jetzt die Phase der Kompromissfindung. Zeitgleich in dieser Phase schon Einrichtungen
zu bestreiken und damit Kinder, Familien und Pflegebedürftige zu belasten, ist nicht verhältnismäßig.
Ver.di mobilisiert insbesondere in den KITAS und in der OGS. Dabei wird von der Gewerkschaft die Behauptung
aufgestellt, dass Erzieher*innen bei der AWO im Durchschnitt 10% weniger verdienen als im öffentlichen
Dienst.
Diese Behauptung ist falsch. Ehrlicherweise gibt es tatsächlich zurzeit noch eine Differenz. Zur ganzen Wahrheit
gehört auch, dass allein in den letzten 36 Monaten die Erzieher*innen in unseren Einrichtungen eine tarifliche
Entgeltsteigerung von durchschnittlich 20 % erhalten haben.
Würde Ver.di unser Tarifangebot zügig annehmen, könnte diese Differenz am 01.01.2019 auf 4,9% und am
Ende der Laufzeit auf 1% sinken.
Dies macht deutlich, dass der von Ver.di angeführte Vergleich der Entgelttarife hinkt. Der TV AWO NRW folgt
dem TVÖD seit Jahrzehnten immer zeitversetzt. Dies liegt daran, dass Ver.di in der Vergangenheit immer
bewusst zuerst mit der Öffentlichen Hand und erst im Anschluss mit der AWO verhandelt hat.
Ausschließlich das reine Tabellenentgelt zu vergleichen, ist darüber hinaus mehr als unredlich.
So liegt beispielsweise die Jahressonderzahlung bei der AWO um 10 % über der des öffentlichen Dienstes.
Die zusätzliche Altersversorgung bei der AWO ist besser als im TVÖD. Dort zahlen die Mitarbeiter*innen immer
noch einen Teil der zusätzlichen Altersvorsorge selbst. Allein diese beiden Beispiele verdeutlichen, dass man
nicht über eine reine Prozentbetrachtung argumentieren kann.
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Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der OGS profitieren selbstverständlich in gleichem Maße von den
Tariferhöhungen wie alle anderen Mitarbeitenden. Der AWO NRW ist bewusst, dass die Eingruppierung der
Erzieher*innen in der OGS oft schlechter ist als in den KITAS. Wir würden dies sofort ändern, sobald die
öffentliche Finanzierung der OGS endlich angehoben wird. Dafür hat sich die AWO gemeinsam mit allen
anderen Wohlfahrtsverbänden massiv im Rahmen einer Kampagne im Herbst/Winter letzten Jahres stark
gemacht und eingesetzt. Diese Kampagne wurde von Ver.di nicht begleitet. Von daher ist es scheinheilig, wenn
Ver.di jetzt, am 24.01.2019 über eine Gewerkschaftsversammlung in Bochum schreibt: „Die Landespolitik in
NRW bekam sehr deutlich ihr Fett weg. Die gesetzlichen Regelungen sind grottenschlecht.“ Stimmt, sagt die
AWO NRW. Wir würden uns wünschen, dass sich Ver.di gemeinsam mit uns auf den Weg macht, um für bessere
Rahmenbedingungen in der OGS zu kämpfen und nicht nach Tarifverhandlungen immer wieder abtaucht.
Alle AWO Beschäftigten können dem Tarifabschluss 2019 gelassen und ohne verfrühte Warnstreiks
entgegensehen. Die AWO NRW wird sich mit Ver.di auf ein gerechtes, die Leistung der Mitarbeitenden
wertschätzendes Verhandlungsergebnis einigen. Versprochen!
Mit freundlichen Grüßen

Uwe Hildebrandt
‐ Geschäftsführer ‐

28. Januar 2019

AWO‐Arbeitgeber fordern Rückkehr zur Sachlichkeit:

Ver.di setzt auf Scharfmacherei
bei den laufenden Tarifverhandlungen
Dortmund/Düsseldorf. Warnstreiks – ohne dass die Tarifverhandlungen überhaupt schon Fahrt
aufgenommen haben. Kein Verständnis hat die NRW‐Arbeiterwohlfahrt für den Aufruf der Gewerkschaft
ver.di, am Dienstag (29. Januar) in einzelnen Einrichtungen in den Ausstand zu treten.
Aus gutem Grund: Bislang haben die beiden Tarifparteien lediglich bei einem ersten Termin ihre
Forderungen bzw. Angebote auf den Tisch gelegt. An diesem Dienstag sollte es eigentlich in die konkreten
Gespräche gehen. Zu Warnstreiks greifen Gewerkschaften gemeinhin jedoch erst, wenn Verhandlungen
in eine Sackgasse geraten. „Das ist absolut nicht verhältnismäßig“, lässt Uwe Hildebrandt als
Geschäftsführer der AWO NRW keinen Zweifel.
Ohnedies verschärfe die Gewerkschaft ohne Not die anstehenden Verhandlungen durch überzogene
Positionen. So hatte die AWO bereits ein Plus von sieben Prozent mit einer Laufzeit von 30 Monaten
angeboten – ein wirkliches Jahrhundertangebot zum hundertjährigen Bestehen der AWO. Ver.di velangte
indes ein Plus von zehn Prozent für ledigich 13 Monate – eine bundesweit einzigartige Forderung. Und
dies begründete die Gewerkschaft noch damit, die Erzieherinnen und Erzieher bei der AWO verdienten
zehn Prozent weniger als Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes: „Diese Behauptung ist falsch.
Ehrlicherweise gibt es tatsächlich zurzeit noch eine Differenz. Mit unserem Angebot wäre diese Lücke in
den nächsten drei Jahren jedoch deutlich zu verringern. Zur ganzen Wahrheit gehört weiterhin auch, dass
allein in den vergangenen 36 Monaten die Erzieherinnen und Erzieher in unseren Einrichtungen bereits
eine tarifliche Entgeltsteigerung von durchschnittlich 20 Prozent erhalten haben,“ so Uwe Hildebrandt.
Unter dem Strich entstehe so der Eindruck der Scharfmacherei seitens der Gewerkschaft. Dies umso mehr,
weil durch Warnstreiks Einrichtungen betroffen seien, in denen Kinder, Familien und Pflegebedürftige die
Folgen zu tragen hätten. Es sei deshalb höchste Zeit, dass die Gewerkschaft zu einer sachlichen Haltung
zurückkehre. Sonst entstehe der Eindruck, dass sie durch Zuspitzung lediglich auf Mitgliederfang gehe.
Im Übrigen lässt die AWO in NRW keinen Zweifel, dass sie sehr schnell wesentlich bessere Tarife bezahlen
würde, wenn nur endlich die öffentliche Hand und die Sozialversicherungsträger eine entsprechende
Refinanzierung garantieren. Dafür hat sich die AWO gemeinsam mit allen anderen Wohlfahrtsverbänden
massiv unter anderem im Rahmen einer Kampagne erst im Herbst/Winter vergangenen Jahres stark
gemacht. Diese Kampagne wurde übrigens von ver.di nicht begleitet.
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29. Januar 2019

AWO-Arbeitgeber bessern nach, doch
Gewerkschaft bleibt bei ablehnender Haltung
Dortmund/Düsseldorf. Die Verhandlungen um die Lohn- und Gehaltstarife für die rund 65.000
Angestellten der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen drohen festzufahren, noch ehe sie richtig
Fahrt aufgenommen haben. Die Gewerkschaft ver.di lehnte das Angebot der AWO-Arbeitgeber am
Dienstag ab.
Zu Beginn hatte die AWO NRW, die ein Plus von sieben Prozent bei einer Laufzeit von 30 Monaten
anbietet, zusätzlich eine Anhebung der Höchsturlaubsgrenze auf 35 Tage sowie eine Erhöhung der
Ausbildungsvergütungen um hundert Euro in Aussicht gestellt. Ver.di lehnte erneut ab und hielt strikt an
der Forderung fest, die Löhne und Gehälter um zehn Prozent bei einer Laufzeit von nur 13 Monaten
anzuheben. Dafür sieht wiederum die Arbeiterwohlfahrt keinen Spielraum wegen ausbleibender
Refinanzierung durch die öffentliche Hand bzw. die Sozialversicherungsträger.
Die gestrige zweite Verhandlungsrunde war von räumlich begrenzten Warnstreiks flankiert, die die
pädagogische, pflegerische und soziale Arbeit der AWO glücklicherweise nicht beeinträchtigten. Nur in
einigen wenigen Regionen kam es vermehrt zu Schließungen von OGS und Kitas. Im AWO
Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe etwa haben sich nur vereinzelt Beschäftigte in AWO-Kitas an den
Warnstreiks beteiligt. In wenigen Kitas gab es Notgruppen aufgrund schwacher Personalbesetzung;
ledigich zwei von 118 Einrichtungen mussten komplett geschlossen werden. Alle Eltern, die von
Schließungen betroffen waren, konnten vorab informiert und die Kinder in Notgruppen vermittelt
werden.
Im Bezirksverband Westliches Westfalen hat es in keinem der rund 60 Seniorenzentren eine
Notdienstvereinbarung gegeben. In den Zentren haben nur vereinzelt Mitarbeitende gestreikt. Die
Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner wurde nicht beeinträchtigt. Gleiches gilt für die 25
Seniorenzentren im Bezirksverband Mittelrhein.
Die Tarifverhandlungen werden am 12. Februar in Düsseldorf fortgesetzt. Uwe Hildebrandt,
Geschäftsführer der AWO NRW, setzt trotz der schwierigen Ausgangslage auf Vernunft: „Wir haben
leider wegen der fehlenden Refinanzierung nur einen engen Spielraum für weitergehende Schritte. Wir
können nur weiter darauf setzen, dass ver.di den Bogen nicht überspannt und falsche Erwartungen bei
den Beschäftigten weckt.“
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