Sonderausgabe vom 07.02.2019

Beschäftigte in der Altenpflege der AWO NRW

Zurzeit wird am Tarifverhandlungstisch auch über die Arbeitsbelastung der Beschäftigten in der
AWO NRW gesprochen. ver.di meint, jede*r soll für sich entscheiden können, ob sie/er die kommende Tariferhöhung in Geld oder als Freizeit haben möchte. Die AWO Arbeitgeber haben dazu
noch nichts gesagt. Sie sehen aber Probleme dabei, weil das Personal in den Betrieben und Einrichtungen knapp ist. - *Schenkelklopfer* - Eben! Deswegen muss ja Entlastung für die
Überlasteten her. Beschäftigte der AWO, vor allem in der sehr stark belastenden Arbeit in der
Altenpflege, können auch jetzt schon was zu ihrem (Selbst-) Schutz tun. Hier drei Möglichkeiten
um selbst für etwas Entlastung zu sorgen:
Möglichkeit 1: Keine Verpflichtung zum Kommen aus dem Frei
Niemand muss an einem freien Tag auf Zuruf des Arbeitgebers zur Arbeit kommen. Auch nicht,
wenn im Arbeitsvertrag steht, dass man zu Mehrarbeit verpflichtet ist. Mehrarbeit wird vorher
angeordnet oder vereinbart. Da reden auch die Betriebsräte mit. Wenn man Zuhause ist, weil
man frei hat, muss man aber nicht losziehen und arbeiten, weil der Arbeitgeber anruft. Frei ist
frei! Nur im Katastrophenfall wäre das anders. Andauernder Personalmangel ist aber kein Katastrophenfall. Und erpresst euch nicht auch noch untereinander. Das passiert, wenn nicht der Arbeitgeber anruft, sondern Beschäftigte andere Beschäftigte anrufen. Da kann man doch nicht
nein sagen ...! Genau damit rechnet der Arbeitgeber.
Möglichkeit 2: Private Handynummer nicht dem Arbeitgeber geben
Viele Arbeitgeber wollen alle Telefonnummern haben. „Wir müssen dich erreichen können, falls
wir dich in den Dienst rufen müssen.“ ver.di sagt schon lange, niemand muss dem Arbeitgeber
seine private Handynummer geben. Und Zuhause hat man am besten einen Anrufbeantworter.
Jetzt gibt auch das Bundesarbeitsgericht ver.di Recht. Sinngemäß sagt das Gericht in einem aktuellen Urteil: „Die Herausgabe der Mobiltelefonnummer des Klägers (Arbeitnehmer) an den Beklagten (Arbeitgeber) ist weder zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses noch zu Zwecken des Personaleinsatzes erforderlich“.
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Selbstschutz in der Altenpflege

Möglichkeit 3: Überstunden bezahlen lassen oder in Freizeit umwandeln lassen
Wer Überstunden machen muss (natürlich nur ordentlich angeordnet und vom Betriebsrat mitbestimmt!) bekommt dafür nicht nur den Stundenlohn, sondern auch einen Überstundenzuschlag. Das gilt seit einem Urteil aus Dezember 2018 auch für Teilzeitbeschäftigte! Diese Überstundenzuschläge kann man sich in Geld auszahlen lassen. Oder man fordert die Umwandlung
in Freizeit (siehe § 14 TV AWO NRW). Wenn der Arbeitgeber das nicht mitmachen will, kann
man ihm sagen, dass man dann nur noch weniger Überstunden machen will und außerdem mal
mit dem Betriebsrat darüber sprechen möchte. Teilzeitbeschäftigte sollten ihre Überstunden (bisherige Bezeichnung: Mehrarbeit) auf jeden Fall aufschreiben und die Bezahlung der Zuschläge
fordern. Viele Beschäftigte machen Überstunden einfach so, freiwillig, oder fragen gar nicht
mehr, ob das wirklich sein muss und warum. Das ist bequem für die Arbeitgeber, macht die Beschäftigten auf Dauer aber kaputt.
Am besten wäre mehr Personal. Gut bezahltes Personal. Gut wäre fürs Erste auch eine
Regelung, die mehr Freizeit durch freie Tage für jede*n Einzelne*n ermöglicht.
Wer das auch so sieht, sollte sich ver.di anschließen.
Wir streiten für bessere Arbeitsbedingungen und gute Bezahlungen in der AWO NRW.

