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Essen noch immer keinen Tarifvertrag

AWO-Kreisverband Essen - Beschäftigte
kämpfen weiter um einen Tarifvertrag
Bei der AWO in NRW ist der Tarffrieden wieder hergestellt, nur in Essen müssen die Beschäftigten
weiter um einen Tarifvertrag kämpfen. Der Kreisverbandsvorstand will zwar die Erhöhung der
Gehälter zahlen, nur die Einmalzahlung von 425 Euro soll nicht, wie in NRW vereinbart, im Januar
2008 zur Auszahlung kommen.
Versucht sich hier der Kreisverband zu lasten der Beschäftigten einen Vorteil zu
verschaffen?
Die nicht gerade üppigen Gehälter der Beschäftigten in den Pflegediensten und der Kinderbetreuung
werden zudem noch durch die aktuelle Preissteigerungsrate von 3% weiter geschmälert. Da ist es
nicht redlich, die Auszahlung der Einmalzahlung weit ins Jahr 2008 hinaus zu schieben.
Am 29.11.2007 tagte in Essen der Kreisausschuss mit Vertretern der Essener Ortsvereine. Eine
Gruppe von Beschäftigten nahm sie am Eingang in Empfang. Im Schein von Kerzenlicht warben sie
um die Unterstützung der Kreisausschussmitglieder. Sie sollten ihren Einfluss geltend machen und
sich gegenüber den Kreisvorstand für den Abschluss des NRW-Tarifvertrages, auch für die Essener
Beschäftigten einsetzen.
Dazu verteilten die Kolleginnen und Kollegen an die Teilnehmer ein Flugblatt mit ihren Argumenten.

Empfang der Kreisausschußmitglieder ...Bild: jp

... mit Kerzenlicht und ArgumentenBild: jp

An die Teilnehmer der Kreisausschußsitzung derArbeiterwohlfahrt Kreisverband
Essen e.V.
Die Übernahme des TV-AWO-NRW in Essen ist davon abhängig, wann und wie die
Einmalzahlung, die einen Ausgleich für die entgangene Lohnerhöhung 2007 darstellt,
geleistet wird.
AWO Essen sagt, sie sei nur dann in der Lage die Einmalzahlung zu leisten, wenn diese in
4 Raten zu je 106,25 Euro geleistet wird. (Auszahlung : Februar 2008/
April 2008/ Juli 2008/ Oktober 2008). AWO Essen sagt, die Gesamtkosten von
ca. 500.000 Euro können nur so wirtschaftlich vertretbar aufgebracht werden.
?
Da die AWO Essen bei ihrer Haushaltsplanung für das Jahr 2008 nicht unbedingt von der für viele überraschenden - Tarifeinigung zwischen ver.di NRW und dem
Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V. ausgehen konnte, hätte sie die Zahlung des
Urlaubsgeldes 2008 einplanen müssen, die nach BMT AW II bzw. Übergangstarifvertrag zu
zahlen ist, d.h. im Juli 2008 die zusätzliche Zahlung von 332,34 Euro (bzw. 255,65 Euro
für „Besserverdienende“) pro Beschäftigten.
Ist es nicht möglich, im Zeitraum der eigentlichen Urlaubsgeldzahlung die
425,00 Euro in ein – oder zwei Raten zu leisten ?
?
Die Geschäftsführung der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen e.V. hat in der
Vergangenheit immer wieder betont, und tut dies auch in die Zukunft gerichtet, dass alle
Beschäftigten der AWO gleich behandelt, gleiche Rahmenbedingungen haben und unter
einen Tarifvertrag fallen sollen.
Sind zukünftige Beschäftigte der neuen AWO Service GmbH, für die der
TV-AWO-NRW nicht gelten soll nicht auch so zu behandeln, oder sind sie nur Beschäftigte
2ter Klasse ?
Wir möchten Sie bitten, in der heutigen Ausschußsitzung über die anstehenden Probleme
zu diskutieren.
Wir hoffen, dass es für die zur Zeit sowie für die zukünftig Beschäftigten, egal in welchem
Unternehmen der Arbeiterwohlfahrt sie angestellt sind, Lösungen gefunden werden, die
mit den Grundsätzen der Arbeiterwohlfahrt vereinbar sind.
Der Betriebsrat der AWO KV Essen e.V. sowie besorgte Kolleginnen und Kollegen

Nach Abschluss der Aktion. Die Teelichter spenden wenigstens in der Hand etwas Wärme.
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Tarifverhandlungen haben begonnen:
Streik wegen 425 Euro Einmalzahlung?
Am 20.11.07 haben die Tarifverhandlungen zwischen ver.di und dem AWO Kreisverband und
seinen Tochterunternehmen Kita gGmbH und
Pflege gGmbH begonnen.
Die Verhandlungen sind notwendig, weil die AWO
Essen nicht Vollmitglied im Arbeitgeberverband
AWO Deutschland e.V. sein will. Daher gilt die mit
dem AWO-AGV erreichte Tarifeinigung vom
4./5.11.07 nicht für die Beschäftigten der AWO
Essen. Die Sicherung der Arbeits- und Einkommensbedingungen kann in Essen nur durch einen
eignen Tarifvertrag erreicht werden.
Fast wäre es zu einem Tarifabschluss innerhalb
weniger Stunden gekommen. Aber nur fast.
ver.di fordert die Übernahme des Tarifabschluss
für AWO NRW auch für die AWO Essen. Es gibt
keinen Grund für irgendwelche Abweichungen.
Der Arbeitgeber, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Herr Michael Franz, den Geschäftsführer, Herr Wolf Ambauer und dem Referatsleiter
für ambulante und stationäre Seniorenarbeit, Herr
Karl-Heinz Dieler, begrüßte den Tarifabschluss für
AWO NRW ausdrücklich als einen tragfähigen
Kompromiss. Er erklärte seinen Willen, diesen
Tarifvertrag 1:1 für Essen zu übernehmen.
Soweit ist also alles klar. Der Tarifvertrag hätte
ohne weitere Auseinandersetzungen abgeschlossen werden können. Aber: der Arbeitgeber behauptet, er sei nicht in der Lage, die 425 Euro
Einmalzahlung für das Jahr 2007 zu zahlen. Erst
hieß es, es könne gar nicht gezahlt werden, dann
sollte in 12 Monatsraten vom 1.1. bis 31.12.2008
gezahlt werden. Zum Schluss wurde angeboten, in

4 Raten, jeweils am 29.2., 30.4., 31.7. und
30.10.2008 zu zahlen.
verdi lehnt eine Ratenzahlung über einen so langen Zeitraum ab. Die Einmalzahlung ist Teil des
Gesamttarifergebnisses. Sie kann in der Zeit vom
1.12.2007 bis 31.1.2008 ausgezahlt werden. Damit
wurde der Arbeitgeberseite zum Jahresende bereits ein Spielraum für die Auszahlung eröffnet.
Jetzt, nach 3 Jahren ohne Lohn-/ Gehaltssteigerung zu verlangen, die Zahlung über fast ein Jahr
zu strecken, ist nicht akzeptabel.
ver.di hat auch die Frage gestellt, ob der Arbeitgeber allen Ernstes wegen der Einmalzahlung einen Streik riskieren und verantworten
will.
Als Kompensation für den Tarifabschluss insgesamt fordert der Arbeitgeber den Abbau der 2 Tage übertariflichen Jahresurlaubes aus der Betriebsvereinbarung von 1977. ver.di hat dazu erklärt, dass diese Betriebsvereinbarung nicht Gegenstand der Tarifverhandlungen sein kann. Dieser Urlaub wurde schon immer außerhalb des Tarifvertragsrechtes geregelt. Wie damit weiter verfahren wird, muss zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber geklärt werden! Der Arbeitgeber kündigte
an, er werde diese Betriebsvereinbarung kündigen.
Ein konkreter Termin für die Fortsetzung der Tarifverhandlungen wurde nicht vereinbart. Es soll aber
weiter verhandelt werden. Vorsorglich wird ver.di
jetzt mit den Vorbereitungen für einen Arbeitskampf bei der AWO Essen beginnen. Es liegt in
der Hand des Arbeitgebers, einen Streik zu vermeiden.
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Es ist nicht klar, ob es ohne Streik einen Tarifvertrag für die Beschäftigten der AWO Essen geben wird. Vorsorglich bereitet ver.di den Arbeitskampf vor.

Eine Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern
ist eine starke Gewerkschaft.
Eine starke Gewerkschaft
kann gute Tarifverträge durchsetzen.
Jetzt ver.di-Mitglied werden!
Es gibt genug gute Gründe dafür.

Auszüge aus dem Bericht aus:
https://essen.verdi.de/branchen_berufe/fb3_gesundheit_soziale_dienste_wo
hlfahrt_und_kirchen/3000_bestreiken_die_awo/
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Kolleginnen und Kollegen tragen sich in die Streiklisten ein (Bild: jp)
7.00 Uhr morgens in Essen am Pferdemarkt, vor der AWO-Geschäftsstelle in Essen,
STREIKbeginn:
Die ersten tragen sich in die Streiklisten ein während es zu dämmern beginnt. Die
Kolleginnen und Kollegen der Frühschicht ziehen die Streikwesten über, in der Gewissheit,
heute wird nicht gearbeitet.
Seit 01.01.2007 ist die AWO tariflos. Allen Verhandlungen zum Trotz verweigert die AWO
den Beschäftigten einen Tarifvertrag, der ihnen ihre jetzigen Arbeitsbedingungen sichert. Mit
zahlreichen Aktionen haben die ver.di-Mitglieder versucht, die Arbeitgeber zu einen
Tarifabschluss zu bewegen. Zuletzt am 12.05.2007 mit einer landesweiten Protestaktion,
anlässlich der AWO-Regionalkonferenz in Essen. 600 Beschäftigte machten ihrem Unmut
Luft und verteilten Flugblätter an die AWO-Vertreter. Zuvor gab es in einigen nordrheinwestfälischen Städten die Aktion: Schwarze Wolken (auch) über Essen.

Heute waren über 3000 auf der Straße!
Von den Essener AWO-Beschäftigten traten rund 130 in den Ausstand. In einem
Protestmarsch von der AWO-Geschäftsstelle zum "Lore-Agnes-Haus", dem Sitz des AWOBezirksverbands Niederrhein in der Lützowstarße, zeigten sie schon in Essen Flagge. Dieser
AWO-Bezirk hatte sich bisher der Tarifbindung entzogen. ver.di wird auch hier
Haustarifverhandlungen aufnehmen, um den tariflosen Zustand als bald zu beenden.
Vom "Lore-Agnes-Haus" ging es dann mit Bussen nach Duisburg zur zentralen
Streikkundgebung. Im Duisburger Innenhafen wurde dann eine menschliche 'Sicherungskette'
um das dortige AWO-Haus gebildet, als Symbol für die Sicherheit eines Tarifvertrags.
Aus vielen Städten Nordrhein-Westfalens waren AWO-Beschäftigte gekommen, um der
AWO zu zeigen, wir sind in der Lage den Verhandlungsdruck immer weiter zu erhöhen.

