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Selbst in der Awo gibt es
Verständnis für den Streik
ger verdienen als eine Kol1e
gin im öffentlichen Dienst,
eine Kinderpflegerin sogar
10,96 Prozent weniger als ih
re Kollegen bei den kommu
nalen Einrichtungen.
Gleiche Qualifikation, un
gleiche Bezahlung - und
dann noch die großen Unter
schiede zwischen OGS und
Kita: Genau das ist es, was
dienten als ihre Kollegen im auch die Erzieherinnen und
öffentlichen Dienst. Verdi Erzieher der Awo im Kreis
fordert deshalb ein Plus von Recklinghausen auf die Palme
zehn Prozent. Nach Angaben bringt: "Kein Wunder, dass
von
Verhandlungsführer viele Kollegen lieber in Kitas
Wolfgang Cremer dürfte die arbeiten", sagt. Heike K., Lei
monatliche Verdienstdiffe terin einer OGS-Einrichtung
renz in den Kitas bei mehr als in Herten (Name von der Re
190 Euro im Monat liegen, in daktion geändert). "Wäre un
den Ganztagsschulen liegt sie sere Bezahlung gerechter,
gar bei mehr als 430 Euro. Die hätten wir nicht so große Per
Situation werde sich ver sonalnot", betont Heike K. Da
schärfen, wenn die Tarifver im offenen Ganztag nur Teil
handlungen für den öffentli zeitjobs vergeben würden,
chen Dienst 2020 über die reiche das Gehalt oft nicht
Bühne gegangenen seien und zum Leben. Sie berichtet von
dort die nächste Lohnerhö enormem Druck durch große
Kindergruppen in überfül1ten
hung greife.
Die Awo wirft Verdi dage Räurrilichkeiten.
gen vor, bei ihrer Argumenta
tion die deutlich höhere Jah Cluse ~ieht das
ressonder2;ahlung zu ver Land in der Pflicht
nachlässigen. Allerdings bele
Verständnis für die Proble
gen Beispielrechnungen der me seiner~tellten zeigt
Gewerkschaft, die unserer Re auch Ernst eH, Bereichslei
daktion vorliegen, dass dieses ter Schule bei der Arbeiter
prozentuale Plus übers Jahr wohlfahrt in Recklinghausen.
verteilt nicht reicht, dIe Lü Mehr zahlen, meint er den
cke zwischen öffentlichem noch nicht zu können: "Wir
Dienst und Awo zu schließen. zahlen im OGS-Bereich gerin
Demnach würde eine Awo gere Gehälter als in den Kitas,
Erzieherin 3,64 Prozent weni weil wir für die OGS vom

KREIS RE. Hunderte Erzieherinnen
der Awo werden heute nicht arbeiten,
sondern von Recklinghausen aus zur
Warnstreik-Demo nach Düsseldorf
fahren. Sie verdienen deutlich weni
ger als viele ihrer Kolleginnen.
Von Maximilian Plück, Carola
Wagner und Stefan Sagrowske

ür die Eltern, die ihre
Kinder in einer Kita
oder einer Offenen
Ganztagsschule (OGS)
der Arbeiterwohlfahrt betreu
en lassen, wird es heute unge
mütlich werden. Die Gewerk
schaft Verdi hat bei dem
Wohlfahrtsträger zu einem
landesweiten Warnstreik auf
gerufen. "Allein aus dem
Kreis Recklinghausen werden
sich wohl mindestens 400 Be
schäftigte im Streiklokal
"Bönte" in Recklinghausen
einfinden, um anschließend
zur Kundgebung nach Düs
seldorf zu fahren", schätzt
Verdi-Gewerkschaftssekretä
rin Vera Foullong-Marquardt.
Der Streit hat sich insbe
sondere an der Bezahlung
von Erzieherinnen entzün
det. Die Gewerkschaft wirft
der Awo vor, dass diese selbst
mit d~m zuletzt gemachten
Arbeitgeber-Angebot von sie
ben Prozent über zweieinhalb
Jahre deutlich weniger ver

Land weit weniger 'ß~m~bS
mittel bekommen." Er fordert
von der Landesregierung eine
angemessene Finanzierungs
grundlage für die OGS - und
zwar unabhängig davon, wie
gut die Kommunen oder Krei
se aufgestellt sind. Denn der
zeit hängt die Qualität der
OGS davon ab, wie viel Geld
die Kommunen freiwillig zu:
schießen. Deshalb hat er
auch Verständnis für dim
Warnstreik: "Wir hoffen, dass
die Ungleichbehandlung der
Erzieherinnen aufhört und
stehen voll hinter den Erzie
herinnen", so Cluse im Ge
spräch mit unserer Zeitung.
Im Kreis Recklinghausen
sind heute knapp 70 OGS, et
wa 40 Kitas und sieben Senio
renzentren mehr oder weni
ger vom Streik betroffen. Dass
es eine einmalige Aktion
bleibt,' ist eher unwahrschein
lich: "Das Angebot von sie
ben Prozent mehr Gehalt
über 30 Monate und unsere
Forderung von zehn Prozent
für 13 liegen noch meilenweit
auseinander", betont Vera
Foullong-Marquardt.
Zwei
weitere Verhandlungstermine
wurden bereits vereinbart: für
den 12. Februar sowie für den
6. und 7. März.
@

Ein Video-Bericht aus dem
Streiklokal in Recklinghau
sen sehen Sie ~b morgen
Mittag bei uns im Netz:
www.cityinfo.tv

