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(Kindertagespflege)
• AWO Service GmbH
mit 8 Pachtobjekten für gewerbliche Zwecke
Gemäß der Satzung des Verbandsstatus werden die notwendigen
personenbezogenen Daten der oben angegebenen Zwecke erhoben,
verarbeitet und genutzt.
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Beschäftigte setzten sich gegen Lohndumping ein.
Informationsstand am 26.09.2011 AWO-Maria-Juchacz-Haus
26.09.2011
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der stationären Altenpflege!! Am Montag, den 26.09.2011 zwischen 11.00 und 14.00 Uhr findet ein
Informationsstand vor dem AWO-Altenpflegeheim Marie-Juchacz Haus, Auf´m Bögel 8, 45149 Essen, statt Beschäftigte setzten sich gegen
Lohndumping ein. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der stationären Altenpflege
Ziel dieser Aktion ist es Beschäftigte der AWO Service GmbH über ihre Möglichkeiten aufzuklären, die sich durch die Änderungen des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) ergeben.
Die AWO Service GmbH ist eine im Jahre 2008 gegründete Briefkastenfirma. Darüber werden alle Beschäftigten der Altenpflege des AWO Kreisverbandes ohne
eine tarifliche Bindung eingestellt. Das führt bei ungelernten Beschäftigten zu Entgelteinbußen bis zu 30% gegenüber tarifgebundenen Kolleginnen und
Kollegen.
Die Änderungen des AÜG schreiben vor, dass ab dem 1.12.2011 auch vorübergehende Leiharbeit nur unter ganz bestimmten Bedingungen legal ist. Für die
über 300 Beschäftigten des AWO Service GmbH gilt ab dem 1.12.2011 der Anspruch auf den AWO Tariflohn. Darüber hinaus haben diese Beschäftigten der
AWO Service GmbH nach Einschätzung von ver.di bereits jetzt den Anspruch auf tarifliche Bezahlung. Das möchten wir öffentlichkeitswirksam mit den
Betroffenen diskutieren.
Solidarische Unterstützung erhalten wir von ver.di Kollegen aus anderen betroffenen Altenpflegeeinrichtungen in Essen.
Weitere Aktionen werden in den nächsten Wochen folgen. Immer unter dem Motto: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der stationären Altenpflege.
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Rückschau: Leiharbeit
Zweierlei Maß?
(© WDR) von Hans-Carl Schultze und Gregor Witt
Seit ihrer Gründung vor über 90 Jahren ist die Arbeiterwohlfahrt eng mit der Arbeiterbewegung
verbunden. Bis heute besetzen Sozialdemokraten wichtige Ämter auf allen Ebenen. Und bis heute
engagiert sich der Verband für gute Arbeit und gerechte Löhne.
Ausdrücklich will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Leiharbeit nur zulassen, um Auftragsspitzen und
Auftragsschwankungen abzufangen. Soweit der Anspruch. Stolz vermeldet der AWOBundesverband, weniger als ein Prozent aller Beschäftigten seien als Leiharbeiter tätig. Im
November 2010 teilte er in einer Presseerklärung mit, die AWO wolle im eigenen Haus keine
regelmäßige Leiharbeit. Wörtlich heißt es dort: „Wenn es in Ausnahmefällen zum Einsatz von
Leiharbeit kommen sollte, dann muss verbindlich klar sein, dass Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeiter den Festangestellten nach dem Grundsatz ‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘
gleichzustellen sind.“
plusminus hat sich umgesehen. Im AWO-Kreisverband Essen zum Beispiel arbeiten
Leiharbeiterinnen als Pflegerinnen in Altenheimen. Dort bekommt eine neu eingestellte, gelernte
Pflegehelferin als Leiharbeiterin 9,38 Euro die Stunde, bei der AWO dagegen 10,49 Euro, also
fast zwölf Prozent mehr. Die AWO bestätigt uns, dass das nicht ungewöhnlich ist. Und den
Leiharbeitern werden auch noch weniger Zuschläge für Überstunden und Feiertage sowie
geringere Jahressonderzahlungen gewährt.
Wie lassen sich derart ungleiche Löhne mit der Forderung des AWO-Bundesverbandes nach
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ vereinen? Wir fragen die Essener Zentrale. Vor der Kamera
will sich aber niemand äußern. Schriftlich heißt es, die AWO müsse Kosten sparen: „Mit den
vorhandenen Tarifstrukturen bei der AWO konnte das nicht erreicht werden.“

Mit Leiharbeit sparen
Die Arbeiterwohlfahrt hat eigens eine hundertprozentige Tochter gegründet: Die AWO Service
GmbH vermittelt Leiharbeiter ausschließlich und allein an die AWO. Die meisten, die im AWOAltenheim neu anfangen, werden bei der Verleihfirma angestellt, berichtet die Gewerkschaft.
Nach AWO-Angaben sind es inzwischen rund 15 Prozent.
Ausgerechnet ein Wohlfahrtsverband in der Tradition der Arbeiterbewegung zahlt einem Teil der
Mitarbeiter schlechtere Löhne - um im Wettbewerb mithalten zu können, wie es offiziell heißt.
Wolfgang Cremer, für die Gewerkschaft ver.di Verhandlungsführer bei den letzten
Tarifverhandlungen mit der AWO Nordrhein-Westfalen, vermutet dagegen, die AWO wolle „sich
darüber einen Wettbewerbsvorteil verschaffen gegenüber anderen Anbietern“.
Auf ungleiche Löhne stoßen wir auch bei der AWO Weser-Ems. Auch dort arbeiten Leiharbeiter
in der Altenpflege. Eine von ihnen ist Simone Noschka. Ihre Kollegin Sabrina Tiedt dagegen ist
mit besserem Lohn bei der AWO angestellt. Altenpflegerin Simone Noschka kritisiert: „Ich finde
es schon ziemlich ungerecht. Die Arbeit ist komplett die gleiche, die gleiche Zeit und der gleiche
Aufwand.“

http://www.daserste.de/plusminus/beitrag_dyn~uid,aa4pba85yskxn0ji~cm.asp
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Welche Folgen die ungleiche Bezahlung für die Leiharbeiter hat, benennt ihr Chef Harald Groth,
Bezirksvorsitzender der AWO Weser-Ems, ganz offen: „Das macht sich im monatlichen Brutto
bemerkbar: bis zu 20 und auch 25 Prozent.“ Damit steht diese Praxis im offenen Widerspruch zum
Grundsatz des Bundesverbandes. Dessen Vorsitzender Wolfgang Stadler hält weiter die Fahne der
sozial eingestellten AWO hoch: „Wenn Leiharbeit eingesetzt wird, ist das legitim, um Spitzen zu
überwinden. Es muss dann aber das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit auf jeden Fall
gelten.“

Eigene Verleihfirmen
Diese Worte hat die AWO Westliches Westfalen wohl überhört. Sie betreibt mittlerweile vier
eigene Verleihfirmen, die insgesamt 2,5 Prozent der in AWO-Betrieben Beschäftigten unter
Vertrag haben - angeblich um Arbeitsspitzen abzudecken. Tatsächlich entdecken wir zum Beispiel
die Leiharbeiterin Birgit Becker, die schon seit fünf Jahren im immer gleichen Betrieb im Einsatz
ist. Trotzdem behauptet Jörg Richard, stellvertretender Geschäftsführer der AWO Westliches
Westfalen, man brauche „einen gewissen Prozentsatz an Flexibilität bei den Mitarbeitern. Und das
organisieren wir zum Teil über die eigenen AWO-Zeitarbeitsfirmen und zum Teil auch über
externe Zeitarbeitsfirmen“. Die Praxis sieht jedoch anders aus. Da kann es nicht überraschen, dass
die AWO Westliches Westfalen gerade erst beschlossen hat, bis zu fünf Prozent Leiharbeiter
einsetzen zu wollen.
Das bedeutet eine Ausweitung der Leiharbeit bei einem Wohlfahrtsverband, der sich seit
Jahrzehnten sozial engagiert und deshalb viele Privilegien genießt. So bekommt die AWO
staatliche Zuschüsse, Umsatzsteuervergünstigungen und weitere Steuervorteile. Karl-Josef
Laumann, Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, kritisiert
regelmäßige Leiharbeit mit niedrigen Löhne bei Wohlfahrtsverbänden wie der AWO. Man müsse
sich überlegen, „wollen wir diese Privilegien für die Wohlfahrtsverbände auch dann noch, wenn
sie sich nicht anders benehmen als andere auch.“ Für Leiharbeiter bei der AWO und ihren
Kollegen stellt sich zudem die Frage, ob sich die Arbeitwohlfahrt langsam aber sicher aus den
Traditionen der Arbeiterbewegung verabschiedet.
Dieser Text informiert über den Fernsehbeitrag vom 08.02.2011. Eventuelle spätere
Veränderungen des Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt.
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17.11.2010:
DGB in Essen begrüßt Entscheidung des
Uniklinikums zur Leiharbeit und fordert die
AWO auf, nachzuziehen!

"Mit der Entscheidung der Geschäftsführung des
Uniklinikums Essen die Leiharbeit im Klinikum
abzuschaffen geht ein unwürdiges Kapitel
ausbeuterischer Arbeit in Essen zu Ende" so Dieter
Hillebrand Vorsitzender der DGB-Region.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert
daher ein generelles Umdenken und eine neue
Ordnung der Arbeitsmärkte. Beschäftigung darf nicht
länger entwertet werden und in erster und zweiter
Klasse eingeteilt werden. Wer den gleichen Job
macht, der muss auch gleich bezahlt werden. Denn
für den DGB gilt der Grundsatz: Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit. Diese Forderung wird auch in
Richtung der Arbeiterwohlfahrt erhoben. Denn auch
dort werden Beschäftigte in erster und zweiter Klasse
eingeteilt, und neueingestellte ArbeitnehmerInnen in
eine eigene Personalgesellschaft mit geringeren
Löhnen eingestellt.
"Wer sich selbst das Prädikat "AWO mit Herz"
ausstellt, der muss dies nicht nur in seinen
Angeboten machen, sondern dies selbstredend auch
für seine Beschäftigten umsetzen", so Hillebrand. Für
den DGB ist es daher dringend geboten, dass sich die
AWO Essen der Grundsatzentscheidung des
Uniklinikums Essen anschließt und ihre Beschäftigten
wieder zu tarifvertraglichen Bedingungen einstellt.
Dies beinhaltet auch, die ausgegliederten
Beschäftigten in den Normalbetrieb zu überführen.

http://www.region-muelheim-essen-oberhausen.dgb.de/presse/pressemeldungen/pmdb... 17.11.2011
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25 (67%)
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LESER

AWO Essen - Mißbrauch von Zeitarbeit?

Ich glaube, uns allen klingeln noch die Ohren, wenn man an den so genannten
Fall "Schlecker" denkt bzw. die Gründung eines Zeitarbeitsunternehmens mit dem
Namen Meniar, das wohl anscheinend oder sogar recht offensichtlich nur mit dem
Zweck gegründet wurde, um Stammbeschäftigung über einen Drehtüreffekt
abzuschaffen. Da waren sich mal alle einig - Wirtschaft, Parteien aller Fraktionen und
allen voran die Sozial- und Wohlfahrtsverbände, denen eben auch die
Arbeiterwohlfahrt (AWO) angehört: "Das ich ein Mißbrauch von Zeitarbeit." Auch die
Bundesregierung ließ nicht lange auf sich warten und startete sehr zügig eine
Initiative,
solchen
Drehtüreffekten
mit
einer
Veränderung
des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetztes (AÜG) einen Riegel vorzuschieben. Obwohl sonst
keine Riesenfans von weiteren gesetztlichen Regulierungen der Branche, waren es
diesmal auch allen voran die Zeitarbeitsverbände selbst, die dies ausschließlich
begrüßten. So wollen auch sie mit solchen ihrerseits selbst genannten
Mißbrauchsfällen der Zeitarbeit nichts zu tun haben.
Ähnlich kommt nun jedoch die SPD nahe Arbeiterwohlfahrt Essen daher. Nach einigen
Presseberichten wissen nun auch viele sonst nicht so zeitarbeitsaffinen Bürgerinnen
und Bürger, dass auch die AWO Essen bereits 2007 ein eigenes
Zeitarbeitsunternehmen gründete, um ihr Personal sytematisch auszulagern. Die AWO
Service GmbH. Die AWO Essen hat für sich beschlossen, dass sie im Pflegebreich
künftig nur noch Zeitarbeitnehmer/innen beschäftigen möchte bzw. alle
Neueinstellungen nur noch in Form von Zeitarbeit vollzogen werden. Übernahme oder
Equal Pay ("Gleicher Lohn für gleiche Arbeit") ausgeschlossen. Zumindest ihrerseits.
Die Schuldfrage hierfür hat die AWO Essen auch schon zugewiesen: Der aus ihrer Sicht
zu niedrige Geldfluss seitens der Pflegekasse ist Schuld an der hausinternen
Zweiklassenentlohnung. Interessante These.
AWO...damit bringt jeder Gemeinnützigkeit und Soziales in Verbindung. Wohlfahrt
eben. Schon lange betreiben die so genannten Sozial- und Wohlfahrtsverbände aber
parallel noch knallhart gewinnorientierte Gesellschaften, gerade in den Bereichen,
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AWO Essen betreibt keine Leiharbeit
In den letzten Wochen ist durch die Presse der Vorwurf erhoben worden, beim Kreisverband
der AWO Essen würde im großen Umfang Leiharbeit betrieben. Viele unserer
Mitarbeiter/innen müssten zu Dumpinglöhnen arbeiten. Dies ist falsch, daher stellen wir den
Sachverhalt zur Information unserer Mitglieder, die durch die Berichterstattung verunsichert
und von der Handlungsweise der AWO enttäuscht sind, nochmals dar.
Die AWO Essen hat im Jahre 2007 die AWO Service GmbH gegründet, die mit Beginn des
Jahres 2008 ihren Betrieb aufnahm. Dies ist keine Leiharbeitsfirma, die Mitarbeiter/innen zu
schlechten Konditionen einstellt, um damit Gewinne zu erzielen.

Warum gründete der Kreisverband Essen die AWO-Service GmbH?
Dies geschah wegen der wirtschaftlich angespannten Situation im Pflegebereich. Da die realen
Durchschnittspersonalkosten nicht den von den Kostenträgern bewilligten entsprachen, mußte die
AWO Essen die Differenz aus anderen Positionen ausgleichen. Insgesamt musste die AWO bei 6
Pflegeeinrichtungen bis zu 300.000 € jährlich aufbringen. Dieses vor dem Hintergrund, dass 70 bis
80% der Gesamtkosten eines Heimes im Personalbereich anfallen.

Was forderten die Kostenträger?
Diese Situation wurde dadurch noch verschärft, dass von Landesseite die Absenkung der
Pflegesätze in Essener Einrichtungen auf Rheinlandniveau gefordert wurde. In den
Pflegesatzverhandlungen forderten die Vertreter der Kostenträger geeignete
Kostensenkungsanstrengungen für die Pflegeheime. Mit den vorhandenen Tarifstrukturen bei der
AWO konnte das nicht erreicht werden.

Hat die AWO nun einen Wettbewerbsvorteil?
Die AWO hat keinen Wettbewerbsvorteil, sondern gleicht Wettbewerbsnachteile aus!
Die AWO war und ist gezwungen, sich dem massiven Wettbewerb mit anderen Trägern zu stellen,
die niedrigere Pflegesätze haben. Dieses, weil deren Mitarbeiter/innen wegen anderer oder
fehlender Tarifgebundenheit weniger verdienen oder weil ganze Arbeitsbereiche an Fremd- und
Servicefirmen übertragen werden. Hinzu kommt, dass in Essen ein deutlicher Überhang an
Pflegeplätzen zu verzeichnen ist.
Die Pflegeinrichtungen sind ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor für die AWO Essen. Deshalb
diente die Maßnahme, eine zweite Tarifebene bei AWO Service einzurichten, neben dem Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit auch der Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze.

Wie weit wird das Lohnniveau abgesenkt?
Die Entgeltstruktur der AWO Service GmbH bewegt sich unterhalb des AWO-Tarifvertrages,
orientiert sich aber an ihm. Sie beinhaltet eine sozialverträgliche Vergütungsstruktur und eine
Altersversorgung. Dazu gehören, dass für die Mitarbeiter/innen
• dieselbe wöchentliche Arbeitszeit,
• der gleiche Urlaubsanspruch und
f

G
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Die Absenkung der Entgelte bis zu 12% betrifft im Wesentlichen Mitarbeiter/innen in der Pflege
ohne jegliche Ausbildung. Hier war zum einen der Lohn-Abstand zu den examinierten Fachkräften
sehr gering, zum anderen war gerade in diesem Bereich das Lohnniveau der Mitbewerber erheblich
niedriger als im AWO-Tarif.
Wesentlich ist: Trotz der Absenkung bewegt sich die Entlohnung der Pflegehilfskräfte deutlich
oberhalb des gesetzlichen Mindestlohnes in der Pflege.
Außerdem werden Mitarbeiter/innen der AWO-Service fest in einer Einrichtung und nicht beliebig
eingesetzt!

Ist der Betriebsrat auch für Mitarbeiter/innen der Service GmbH zuständig?
Der AWO Kreisverband Essen e.V., die AWO Pflege GmbH, die AWO Kita gGmbH und die AWO
Service GmbH werden als Gemeinschaftsbetrieb geführt. Daher ist der Betriebsrat auch für die
Mitarbeiter/innen der Service GmbH zuständig. Alle Betriebsvereinbarungen, die bisher mit dem
Betriebsrat des AWO Kreisverband Essen abgeschlossen wurden, gelten auch für die Service
GmbH. Wie schon 2008 besteht nach wie vor die Bereitschaft, mit Verdi über einen Haustarifvertrag
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO Service GmbH zu verhandeln.
Da die jahrelangen Bemühungen der AWO, der anderen Verbände wie auch der Gewerkschaften,
die durch den Tarifvertrag geregelten Personalkosten tatsächlich zu refinanzieren, bis heute nicht
zum Erfolg geführt haben, musste der Kreisverband Essen diesen Schritt gehen und eine andere
Vergütungsstruktur einführen.
Dies war keine einfache Entscheidung, denn auch der Kreisverband Essen hält nach wie vor die
politische Forderung für berechtigt, dass tarifvertraglich geregelte Vergütungen refinanziert werden
müssen!

http://www.awo-essen.de/treff/0310/s213.html
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die als Niedriglohnsektor bekannt sind und wo zahlreiche Vollzeitbeschäftigte
dennoch zu den so genannten "Aufstockern" zählen, weil sie von ihrem Lohn allein
nicht leben können. So eben auch der Pflegebereich. Dem Bereich, dem man ggf. aus
zahlreichen Gründen einen oder gleich mehrere Familienangehörigen anvertraut.
Nicht selten sogar sein gesamtes Ersparte und Teile des monatlichen Einkommens mit
einbringt, damit es ihnen möglichst an nichts fehlt.
Viele Mißstände im Pflegebereich sind bereits bekannt. Falls nicht, kann man die
zahlreichen Pflegekräfte befragen, die bereits aus der Branche ausgestiegen sind
oder es planen, weil eben der Gewinn und schon lange nicht mehr der Mensch im
Vordergrund der täglichen Arbeit steht. Und wo sparen gewinnorierntiert agierende
Unternehmen gern mal? Richtig. Beim Personal! Chronische Unterbesetzungen, viel zu
enge Pflegedienstpläne, Burnouts oder hohe Krankenstände sind nicht selten die
Folge personalwirtschaftlicher Fehlplanung wider besseren Wissens, jedoch zum
Wohle der eigenen Marge, aber eben auch zulasten der zu pflegenden Menschen.
Und die AWO Essen steht in ihrer Stellungnahme auch offen dazu. So rechtfertig man
sich u. a. wie folgt: "Die Heime sind ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor für die
AWO Essen. Deshalb diente die Maßnahme, eine zweite Tarifebene über AWO Service
einzurichten, neben dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit auch der Sicherung der
Arbeitsplätze."
Schuld für die hausinterne Zweiklassenentlohnung ihrer Mitarbeiter/innen trifft die
AWO Essen laut eigenen Angaben natürlich nicht. Schuld scheint nun neben dem zu
geringen Geldfluss aus der Pflegekasse auch der sonstig immer so hochgeschätzte
Tarifpartner Ver.di zu sein. So heißt es ebenfalls: "Wie schon 2008 besteht nach wie
vor die Bereitschaft, mit Verdi über einen Haustarifvertrag für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der AWO Service GmbH zu verhandeln." Auch aus meiner Sicht nicht
notwendig, denn schon jetzt gilt "gleicher Lohn für gleiche Arbeit", sofern man
keinen gültigen Zeitarbeitstarif anwendet. Zudem besteht Vertragsfreiheit in
Deutschland, d. h. die AWO Service GmbH hätte jederzeit den gleichen Lohn zahlen
dürfen. Eine Forderung, die auch nachfolgend noch mal seitens der AWO selbst
aufgenommen wurde.
In einer Pressemeldung reagierte der AWO-Bundesvorsitzende Wolgang
Stadler: "Leiharbeit ist ein Auswuchs eines sich ausweitenden Niedriglohnsektors in
Deutschland. Von Seiten des AWO Bundesverbandes fordern wir seit langem, diesem
Anwachsen durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes und die Stärkung
von Tariflöhnen einen Riegel vorzuschieben. Gleichzeitig müssen die aus der
Gleichbehandlung von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitnehmern und einem
gesetzlichen
Mindestlohn
resultierenden
veränderten
finanziellen
und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Träger dabei bei der Refinanzierung
berücksichtigt werden." Nun möchte man Sanktionsmöglichkeiten innerhalb der AWO
prüfen.
Und wieder steht die Zeitarbeitsbranche im Fokus negativer Berichterstattungen, die
sie selbst eigentlich gar nicht zu verantworten hat. Hier beweist diesmal ein
Wohlfahrtsverband, wie sehr man Zeitarbeit pervertieren kann und nicht die Branche
selbst. Die AWO Essen liebt anscheinend Zeitarbeit. Im Pflegebereich entscheidet die
Qualität und Motivation des Pflegepersonals über die Qualität der Pflege selbst. Da
sollte man künftig dran denken, wenn man mal einen Pflegedienst oder gar einen
Pflegeheimplatz benötigt. Man sollte sich eben auf knallharte Fakten und nicht auf
irgendwelche sozial erwünschten Phrasen vermeintlicher Gutmenschen verlassen. Die
AWO Essen beweist, dass man durchaus Wasser predigen und Wein trinken kann.
Eingestellt von Matthias Majewski um 15:36
Dies auf Google empfehlen

2 Kommentare:
Nobby hat gesagt…
Es scheint nicht selten zu sein, dass man "Kreide isst" um etwas
vorzutäuschen, was man gerne sein möchte. Im Märchen ist
Rotkäppchen darauf reingefallen und wurde gefressen und erst später
gerettet.
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Es gibt durchaus weitere Fälle im Bereich Pflege in Altenheimen und
Krankenhäusern, die mit eigenen Zeitarbeitsfirmen bewußt die
Drehtür zur Lohndrückerei aufgestoßen haben. Auch Unikliniken sind
dabei, deren Träger die jeweiligen Länder sind. Eine Reihe von
Beispielen findet man unter den Mitgliedslisten der Verbände.
Nach den neuen Regelungen in den Tarifverträgen ist
bei "konzerinternem Verleih" kein Zeitarbeitstarifvertrag sondern
Equal Pay anzuwenden.
Geschieht das denn auch?
Wenn hier die Methode Schlecker praktiziert wird und Tarifverträge
zur Zeitarbeit bei der Bezahlung zur Anwendung kommen, dann kann
wier nicht von seriöser und fairer Zeitarbeit gesprochen werden.
Hier ist die Frage der Überprüfung zu stellen. Dabei sind auch die
Verbände gefordert, die nach außen häufig behaupten, dass die
Mitgliedschaft in ihrem jeweiligen Verband schon Fairness bedeutet.
Ja es wird sogar mit einer "Gütestelle" geworben, die sich um die
Einhaltung der Tarifverträge kümmern soll.
Wenn nicht auch hier Wasser gepredigt wird und dennoch Wein
getrunken wird, ist eine Überprüfung notwendig.
Den Phrasen wird heute nicht mehr geglaubt - Rotkäppchen ist eine
Geschichte
Norbert Fuhrmann
9. November 2010 16:59

Matthias Majewski hat gesagt…
Bemerkenswert ist der Umstand, dass die AWO es immerhin geschafft
hat, einen ihrer zahlreichen Kreisverbände - nämlich Dortmund herauszusuchen, um der Welt entgegen zu rufen: Wir haben auch faire
Zeitarbeitsregelungen.
Verwunderlich, dass es eben nur ein einziger Standort ist, der als
Positivbeispiel aus dem Ärmel gezaubert wurde und nicht gleich eine
ganze Liste positiver Beispiele.
Ist Essen also vielleicht doch die Regel und nicht die Ausnahme?
Dortmund gar nur ein Alibi-Standort? Man sollte genauer hinsehen.
Siehe: http://tinyurl.com/33ml9j8
9. November 2010 22:24
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Essener Pflegeheime stellen nur Leiharbeiter ein - Verdi lauft Sturm - Kritik auch aus Westfalen

Lohnskandal bei der Awo t'7~A1.IO
Stefan Schulte
Christoph Bauer

Essen/Dortmund. Wahrcnd
die SPD-nahe Arbeiterwohl
fahrt auf Bundesebene gegen
Lohndumping und ausufern
de Leiharbeit kampft, stellt die
Awo Essen Pflegekrafte nur
noch als Leiharbeiter ein. Ein
ziger Grund ist eine Senkung
der Lohnkosten, wie der Awo
Kreisverband einraumt.
.Wir stehen in einem harten
Wettbewerb mit
anderen
Anbietern und rnussen auf die
Kostenentwicklung
reagie
ren", sagte Geschaftsfuhrer
Wolf Ambauer der WR. Durch
die Einsparungen bei den Loh
nen sichere die Awo Arbeits
platzc.
Die Awo ersetzt in ihren
sechs Essener Pflegeheimcn
nach und nach die zum hohe
ren Awo-Tarif bezahlten Mit
arbeiter durch Krafte der haus-

eigenen Awo Service GmbH.
Dort verdienen Fachkrafte
rund zehn Prozent und Pflege
helfer teils 17 Prozent weniger.
Die Dienstleistungsgewerk
schaft Verdi spricht von ciner
.Pervertierung des Awo-Leit
bildes" und "Ausbeutung von
Arbeitern durch die Arbeiter
wohlfahrt." Was die Awo in
Essen mache, stehe "in kras
sem Widerspruch zu dern, was
der Bundesverband sagt und

was in der kommunalen Poli
tik durch die SPD gelebt
wird", sagt Gereon Falck, Ver
di-Sekretar fur Wohlfahrts
dienste,
Der SPD-Landesarbeitsmi
nister Guntram Schneider be
steht dagegen darauf, dass
Leiharbeit nur Auftragsspit
zen abdecken dude. .Wer aber
darnit dauerhaft Lohne und
Gehalter bei den Beschaftig
ten einsparen will, miss

INFO

763 Senioren werden betreut
derAwo irn Essener Stadtge
biet leben 763 pflegebedOrfti
ge altere Menschen.

• Die kirchlichen Arbeitgeber
Diakonie und Caritas versi
chern wie derAwo-Bundesver
band, teiharbeit nurfur
Arbeitsspitzen, etwa durch
Krankheitsfalle, einzusetzen.

.laut Awo wird qualifizierte Pfle
ge und Betreuung durch tach

.In den sechs Seniorenzentren

Iich versierte Mitarbeiter rund
urn die Uhr slchergestellt,

braucht Zeit- und Leiharbeit",
sagte er der WR.
Auch die Awo im Westli
chen Westfalen fahrt nach
eigener Auskunft eine andere
Linie. Geschaftsftihrer And
reas Gora erklarte im Ge
sprach mit der WR, im Rah
men des Modells "soziale Zeit
arbeit" waren die Bedingun
gen fur die Zeitarbeiter nicht
wesentlich anders als die ftir
Festangestellte. Auch sei mit
dem Betriebsrat eine begrenz
te Zahl von fiinf Prozent Zeit
arbeitern vereinbart worden.
"Sonst", so Gora, "haben die
gesagt, machen sie uns das
Leben zur Holle."
Die Awo Essen verteidigt ihr
Vorgehen damit, dass aus den
PfIegekassen zu wenig Geld in
die Heirne fliefle. .Wir konnen
nicht mehr zahlen als uns die
Kostentrager an Geld zur Ver
fugung stellen", sagt Ambauer.

Wirtschaft

WESTFALISCHE RVNPSCHAU

o~ ..A!J( 2 D1~1
Verband setzt sich uber BeschlOsse des Bundesverbandes hinweg - Kreis Westliches Westfalen fahrt einen anderen Kurs

Leiharbeit in Essener Awo-Heimen
Stefan Schulte
Christoph Bauer

Essen/Dortmund. Kirchen
und Wohlfahrtsverbande hal
ten Hartz IV fur zu niedrig, for
dern Mindestlohne und dass
jeder von seiner Arbeit auch
leben konnen solI. Deshalb
werden Awo, Diakonie und
Caritas auch nicht gem
gefragt, warum sie dann eigene
Leiharbeitsfirmen vor allem in
der Pflege betreiben. Einig
sind sich ihre Dachverbande
nur, Leiharbeiter ausschliefs
lich fur Krankheitsvertretun
gen und andere Ausnahmesi
tuationen einzusetzen. Doch
auch daran halt sich die Basis
nicht uberall. Die Awo Essen
hat sogar beschlossen, Alten
pfleger grundsatzlich nur noch
als Leiharbeiter einzustellen.
Astrid K. (Name geandert)
hat schon ihre Ausbildung zur
Pflegefachkraft bei der Awo
Essen absolviert. Man war
offenbar zufrieden mit ihr und
gab ihr eine feste Stelle. Aller

»Je niedriger die
Qualifikation, desto
groBer die
Entgeltunterschlede «

Dem Awo-Bundesverband
Tatsachlich hat sich der
dings von Beginn an in der
ist
das merklich unangenehm. \
Awo-Bundesverband
den
Awo Service GmbH, der eige
Brigitte
Kampf gegen Lohndumping Vorstandsmitglied
nen Leiharbeitsfirma. Dort
Docker
fordert,
"die
Awo
durch
Leiharbeit
auf
die
Fah
verdient sie nach eigener Aus
sage zehn Prozent weniger als . nen geschrieben. .Leiharbeit Werte, die wir offentlich ver
treten, mussen auch nach in
muss - dem ursprunglichen
ihre Kollegen vorn Kreisver
Ziel folgend - auf die Abde nen geschutzt werden". Aller
band, mit denen sie taglich
dings habe der Bundesver
zusammenarbeitet. "Ein Pfle ckung von Auftragsspitzen
gehelfer im Kreisverband ver und Auftragsschwankungen band keine Weisungsbefugnis
konzentriert werden", heilst es gegeniiber den Kreisverban
dient etwa so viel wie ich als
in einem Papier des Awo-Bun den: .Das Spannungsverhalt
examinierte Kraft bei der Awo
nis zwischen Werten und
desverbands aus diesem Au
Service", sagt sie.
Wettbewerb sehe ich schon."
Doch das ist nicht der einzi gust. Es tragt groteskerweise
Der
Awo-Kreisverband
ge Grund, der sie von einer den Titel .Essener Erklarung"
Westliches Westfalen mit Sitz
Darin steht aufserdern: .Leih
"Zwei-Klassen-Gesellschaft"
in Dortmund will das Verhal
innerhalb der Awo sprechen arbeitnehmerinnen und Leih
ten der Essener nicht bewer
lasst, .Wir Leiharbeiter be arbeiter sind den Festange
ten, aber "es ist nicht das, was
kommen geringere Feiertags stellten nach dem Grundsatz
wir machen", so Ceschaftsfiih
zuschlage, keine Geriatrie-Zu gleicher Lohn fiir gleiche
rer Andreas Gora. 1m Westli
lage und nur 80 Prozent Weih Arbeit gleichzustellen."
chen Westfalen erhielten Zeit
"Das mag ja so sein", sagt
nachtsgeld. Wenn wir langer
arbeiter - das Wort .Leiharbei
krank sind, wird es noch wei dazu der Geschaftsfuhrer des
ter gekurzt." Das deckt sich Awo-Krcisverbands, Wolf Am ter" wird hier bewusst nicht
mit Lohnvergleichen der bauer, "aber wir miissen prag- I genutzt - im Prinzip die selben
Dienstleistungsgewerkschaft
matisch bleiben." Durch die I Leistungen wie die fest ange
stellten Kollegen, manchmal
Verdi. Aus Beispielen ergeben niedrigeren Lohne der Awo
sei es sogar mehr. Viele Frau
sich Unterschiede bei Pflege Service sichere man Arbeits
helfern von mehr als 17 Pro platze, denn: "Der Wettbe en, die nach einer Elternpause
in den Beruf zuruck wollten
zent. "Je niedriger die Qualifi werb ist sehr hart."
nutzen laut Gora dieses Ange
kation, desto grofser die Ent
Wenn Astrid K. so etwas
geltunterschiede", sagt Gereon hort, zieht es ihre Gesichtszu- . bot. Zeitarbeiter erhielten das
Angebot von Kinderbetreu-I
Falck, Verdi-Sekretar fur ge abwarts, .Es geht einzig und
allein darum, am Lohn zu spa ung, flexiblen Arbeitszeiten I
Wohlfahrtsdienste.
und beruflicher Qualifikation.
ren. Da muss man sich schon
Zudem achte der Kreisver
fragen, ob die Arbeiterwohl
fahrt ihren Namen noch ver band darauf, dass einer zeit
dient."

lich befristeten Beschaftigung
moglichst ohne LUcke die
nachste folgt. "Das ist nicht
Heuern und Feuern'', so Gora.
Das bisher kritisierte Prob
lem bei Leiharbeit in der Pfle
ge war, dass die Pflegekrafte
oft in anderen Heimen arbei
ten und so kaum engere Bezie
hungen zu den Bewohnern bil
den konnen. Aus diesem
Grund wollte der vorige Lan
desarbeitsminister Karl-Josef
Laumann (CDU) Leiharbeit
in der Pflege grundsatzlich ver
bieten. So berichten etwa Pfle
gerinnen aus dem Awo-Bezirk
Westliches Westfalen von gro
Ben Problemen mit den Be
wohnern. Gerade demente
Menschen wollten sich nicht
jeden Tag von einem anderen
Pfleger waschen oder wickeln
lassen.

INFO
Warnstreiks
• Die Gewerkschaft Verdi plant
nachsts Woche Warnstreiks
gegen die Awo Essen.
• Verdi fordert unter anderem
4,5 Prozent mehr Geld fur die
Bescnaftigten des Kreisver
bands, aberauch eine gleiche
Bezahlung der Leiharbeiter.
Die durfen selbst aber nicht
streiken. Sie werden ia nicht
nach Awo-Tarif bezahlt.

Bei der Awo Essen istgerade
das nicht das Problem. Die
Awo Service schickt ihre Leu
te in ein bestimmtes Heim und
auf eine feste Station. Das ist
gut fur die Patienten und
Astrid K. will auch betont wis
sen, dass ihr Heim gut gefuhrt
sei und sie tatsachlich Zeit
habe, sich auch rnal langer urn
einen Bewohner zu kummern.
Doch wenn die Krafte einen
festen Einsatzort haben, hat
ihre Arbeit auch nichts mit
Leiharbeit im eigentlich Sinne .
zu tun. Awo-Geschaftsfuhrer
Ambauer spricht deshalb auch,
von .nichtgewerbltche- Ari
beitnehmertiberlassung".
Dass die Arbeitskrafte syste
matisch aus einer betriebseige
nen Verleihfirma rekrutiert I
werden sollen, macht es fur
den Betriebsrats freilich nur
noch schlimmer. Er beklagt
"Schlecker-Verhaltnisse".
\

Bei der Awo wird unterschiedlich mit dem Einsatz von Zeitarbeitern urngegangen,

Altenpflege imHeim istKnochenarbeit, wird aber bescheiden bezahlt.
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AWO in NRW: Leiharbeit nur bei Auftragsspitzen
08.11.2010

Die vier AWO Bezirksverbände in NRW bekräftigen die von der gesamten AWO in
Deutschland beschlossene Erklärung „Zusammenhalt stärken - Ausgrenzung
verhindern".Diese fordert mit Blick auf die Zeit- und Leiharbeit „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit".
Bezogen auf die öffentlich kritisierte Praxis im AWO Kreisverband Essen stellt die nordrheinwestfälische AWO fest: „Diese Praxis ist für die AWO Verbände in NRW völlig untypisch.
Zeit- und Leiharbeit werden eingesetzt, um Auftragsspitzen abzufangen und um kurzfristige
Mitarbeiterausfälle zum Beispiel bei Krankheit zu kompensieren. Die landesweite Quote der
Zeitarbeit in der Pflege liegt bei der AWO deutlich unter 5 %. Damit befinden wir uns in
völliger Übereinstimmung mit unseren eigenen sozialpolitischen Forderungen und mit der
Position von Minister Schneider.
Auf den rechtlich und unternehmerisch selbstständigen Kreisverband in Essen kann die
Bundes- oder Landes-AWO keinen bindenden Einfluss nehmen.

http://www.awo-nrw.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=70201371-140e-...

10.11.2010

Soziales : Politischer Druck auf Awo Essen steigt
Essen, 08.11.2010, Peter Szymaniak

Essen. Der politische Druck auf den Essener Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo)
steigt, seine bei der Arbeiterwohlfahrt bundesweit einzigartige Praxis zu beenden, tarifliche
Arbeitsplätze in Altenheimen dauerhaft durch Billig-Leiharbeiter zu besetzen.
Am heutigen Dienstag dehnt die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks auch auf Essen aus: Dabei geht es
zwar in erster Linie in der aktuellen Tarifrunde um die Erhöhung der Löhne von Mitarbeitern in
Altenheimen, Kindergärten, Pflegediensten und Behinderteneinrichtungen. „Es stehen aber nicht
nur Entgeltforderungen um 4,5 Prozent auf der Tagesordnung; wir wollen auch jegliche Leiharbeiter
bei der Arbeiterwohlfahrt stoppen“, sagt Gereon Falck, Gewerkschaftssekretär von Verdi Essen.
„Ich bin fest überzeugt, dass nun noch mehr Mitarbeiter als beim letzten Warnstreik mitmachen,
damals waren es 120.“
Um 9 Uhr treffen sich die Streikenden in Katernberg am Louise-Schroeder-Sozialzentrum der Awo
und demonstrieren dann am Katernberger Markt vorbei. Danach geht es dann per Bus zur zentralen
Kundgebung nach Recklinghausen.
Vom Warnstreik betroffen sind in Essen sechs Awo-Altenheime und 18 Kindertagesstätten. Vier
Kitas haben am heutigen Dienstag komplett geschlossen (Kita am Lohscheid, Kita an der
Tuttmannschule, Kita Sommerburg, Kita an der ABC-Siedlung); in den anderen Kindergärten und
in den Altenheimen sind Notdienste eingerichtet.
„Es geht ja hier nicht um Akten, die liegen bleiben, sondern Menschen, die umsorgt werden
müssen. Da nehmen wir Rücksicht“, sagt Falck.
Die Awo Essen betreibt seit 2008 eine eigene Leiharbeitsfirma, die „Awo Service GmbH“. Neue
Kräfte für die Essener Awo-Altenheime werden nur noch über diese Firma eingestellt, weil sie um
bis zu 12 Prozent weniger Lohn erhalten.
Awo-Geschäftsführer Wolf Ambauer rechtfertigt diese Lohn-Spirale nach unten mit dem harten
Wettbewerb in der Branche und den geringen Pflegegeldern der Krankenkassen. Die Lücke
zwischen den von den Kassen bewilligten Personalkosten und den realen Löhnen mache 285 000
Euro pro Jahr für 285 Vollzeitstellen aus. Diese Lücke müsse ausgeglichen werden, um die
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und Jobs zu sichern, meint Ambauer.

Doch die Essener Awo erhält mächtigen Druck aus den eigenen Reihen: Die vier AwoBezirksverbände in NRW fordern „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. „Zeit- und Leiharbeit werden
nur eingesetzt, um Auftragsspitzen abzufangen und um kurzfristige Mitarbeiterausfälle zu
kompensieren“ - und eben nicht als billige Ersatzkraft auf Dauer, heißt es in ihrer Stellungnahme
zum Essener Fall.
Die Bezirke bedauern, dass die „Bundes- oder Landes-Awo auf den rechtlich und unternehmerisch
selbstständigen Kreisverband in Essen keinen bindenden Einfluss nehmen kann“.
Ein gewisses Verständnis hat Falck von Verdi für die Probleme der Awo-Heime schon. „Sie sind in
der Zwickmühle. Seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 gibt es einen politisch gewollten
Druck auf die Finanzen, die bezahlten Pflegesätze sind zu niedrig. Altenpflege ist schlecht zu
refinanzieren.“
Url zum Artikel:
http://www.derwesten.de/staedte/essen/Politischer-Druck-auf-Awo-Essen-steigt-id3920967.html
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Von: Kuleßa, Peter [mailto:Peter.Kulessa@awo.org]
Gesendet: Freitag, 5. November 2010 11:18
An: presse
Betreff: AWO-Presseinfo: AWO lehnt systematische Leiharbeit ab

Der AWO Bundesvorsitzende erklärt: Systematische Leiharbeit lehnen wir ab!

Nach Medienberichten gibt es in einigen Einrichtungen der AWO in Essen systematische
Leiharbeit. Dazu erklärt der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler:

"Generell ist das Instrument der Leiharbeit kritisch zu betrachten und sensibel anzuwenden.
Es ist als Instrument zur Schaffung von Beschäftigungschancen gedacht und dazu,
Auftragsspitzen in Unternehmen abzudecken. Das heißt auch, dass ein sehr zurückhaltender
und verantwortungsvoller Einsatz intendiert war und ist. Eine systematische Anwendung von
Leiharbeit lehnen wir von daher als Bundesverband ab.

Wenn es in Ausnahmefällen zum Einsatz von Leiharbeit kommen sollte, dann muss verbindlich
klar sein, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiter den Festangestellten nach dem
Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gleichzustellen sind.

Leiharbeit ist ein Auswuchs eines sich ausweitenden Niedriglohnsektors in Deutschland. Von
Seiten des AWO Bundesverbandes fordern wir seit langem, diesem Anwachsen durch die
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes und die Stärkung von Tariflöhnen einen Riegel
vorzuschieben. Gleichzeitig müssen die aus der Gleichbehandlung von Leiharbeiterinnen und
Leiharbeitnehmern und einem gesetzlichen Mindestlohn resultierenden veränderten
finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Träger dabei bei der Refinanzierung
berücksichtigt werden.

Die AWO trägt als Verband der Freien Wohlfahrtspflege eine hohe Verantwortung - sowohl als
sozialer Dienstleister wie auch als Mitgliederverband. Von daher muss eines immer klar sein:
Angebote der AWO müssen mit unseren Werten übereinstimmen. Die Einführung
systematischer Leiharbeit widerspricht diesem Anspruch. Um dies künftig zu verhindern,
werden wir als AWO Sanktionsmöglichkeiten, die für alle AWO-Dienstleistungsangebote
verbindlich zu gelten haben, entwickeln."

Kontakt:

presse@awo.org

06.11.2010 09:00
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Awo Essen setzt auf Leiharbeit
VON JÜRGEN STOCK - zuletzt aktualisiert: 05.11.2010 - 02:30

Die Gewerkschaft Verdi hat dem Essener Kreisverband der Awo
Lohndumping vorgeworfen. Nach Angaben der Gewerkschaft
stelle der Wohlfahrtsverband seit zwei Jahren Mitarbeiter vor
allem für den Pflegebereich nur noch bei einer ausgegliederten
Service-Gesellschaft ein. Diese GmbH zahle bis zu 17 Prozent
weniger, als reguläre Awo-Beschäftigte für die gleiche Arbeit
erhielten. "Die Service GmbH der Essener Awo verweigert sich
jeder Form der Tarifbindung", stellt Wolfgang Cremer vom VerdiLandesverband fest. Damit unterscheide sich die Essener Awo
von ähnlichen Modellen anderer Awo-Verbände. Inzwischen seien
bereits 177 von 1150 Mitarbeiter der Awo Essen über die Service
GmbH angestellt. Im Unterschied zu klassischen
Leiharbeitsmodellen haben die dort Beschäftigten feste Stellen in
den sechs Essener Awo-Pflegeeinrichtungen.
Wolf Ambacher, in Personalunion Geschäftsführer der Awo Essen und der
Service-Gesellschaft, rechtfertigt sein Vorgehen mit dem Kostendruck,
unter dem die Awo stehe: "In Essen gibt es 400 Pflegeplätze zuviel.
Entsprechend hart ist der Wettbewerb." Private Anbieter könnten
günstiger kalkulieren als die Awo, die mit ihren Pflegesätzen am oberen
Rand der Spanne liege. Ohne Service-GmbH hätten Mitarbeiter entlassen
werden müssen.
Das Vorgehen der Essener Awo ist wegen der engen Verzahnung mit der
SPD besonders pikant. Der Vorsitzende der örtlichen Arbeiterwohlfahrt,
Michael Franz, ist SPD-Ratsherr und Verdi-Mitglied. Der Bundesverband
der Awo geht bereits auf Distanz zu den Essenern. "Wir finden das nicht
gut", verlautete kurz und knapp aus Berlin.
Quelle: Rheinische Post

http://nachrichten.rp-online.de/regional/awo-essen-setzt-auf-leiharbeit-1.105371
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Verdi-Sekretär: Awo-Aussage ist sachlich falsch
Moers, 05.11.2010, Harry Seelhoff

Kreis Wesel. Äußerst verwundert zeigte sich gestern Harald Hüskes, Gewerkschaftssekretär
der Verdi Niederrhein, über die Aussage des Awo-Kreisverbandsvorsitzenden Jochen Gottke.
Gottke hatte erklärt, die rund 1000 Beschäftigten der Awo würden „samt und sonders nach dem AwoTarifvertrag bezahlt“. Dem widerspricht Gewerkschaftssekretär Hüskes: „Von der Awo Plus GmbH
werden professionelle Reinigungsdienste angeboten. Die 30 Beschäftigten werden nicht nach AwoTarif, sondern nach Gebäudereinigertarif bezahlt. Ich halte diese Konstruktion für nicht gelungen.“
Für Harald Hüskes ist die Aussage Jochen Gottkes, man würde keine Tarifflucht betreiben und alle
Mitarbeiter nach Awo-Tarif bezahlen, schlichtweg sachlich falsch.
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Trackback-URL
Witten, 04.11.2010, Jürgen Augstein

Witten. Auch die Arbeiterwohlfahrt im Ennepe-Ruhr-Kreis setzt Leiharbeiter ein. Dies aber nur
da, wo schnell Ersatzkräfte gebraucht würden und auch nur bei solchen Firmen, die die
Zeitarbeitskräfte relativ schnell in den ersten Arbeitsmarkt vermittelten.
Auch die Awo im EN-Kreis beschäftigt Leiharbeiter in der Pflege und anderen Sozial- und
Gesundheitsberufen. Anders als bei der Arbeiterwohlfahrt in Essen könne aber keine Rede davon
sein, dass Pflegekräfte grundsätzlich nur noch als Leiharbeiter eingesetzt werden, um bei den Löhnen
zu sparen, versichert Kreisgeschäftsführer Winter.
Die WAZ hatte am Donnerstag groß über die Beschäftigungsverhältnisse der Awo in Essen berichtet.
Demnach ersetzt die Awo in ihren sechs Essener Pflegeheimen nach und nach die zum höheren AwoTarif bezahlten Kreis-Mitarbeiter systematisch durch Kräfte der hauseigenen Awo Service GmbH. Dort
verdienen Fachkräfte rund zehn Prozent und Pflegehelfer teils 17 Prozent weniger. Die Mitarbeiter
haben feste Einsatzorte.
„Wir zahlen zum Teil mehr als den IGZ-Tarif“
Im EN-Kreis hatte die Awo vor einigen Jahren den Zuschlag zur Gründung einer
Personalserviceagentur (Peso) bekommen, die von der Arbeitsagentur ausgeschrieben war. „Ziel ist
die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt“, beteuert Awo-Kreisgeschäftsführer Jochen Winter. Er
spricht von einer Vermittlungsquote von jährlich 50 Prozent. Leiharbeiter würden an andere
Arbeitgeber entliehen, aber auch in eigenen Häusern eingesetzt, wenn es Ausfälle durch Krankheit
oder Arbeits- bzw. Auftragsspitzen gebe. Derzeit beschäftige die Peso rund 150 Arbeitnehmer. Aber
auch der AWo-Unterbezirk stelle nach wie vor Mitarbeiter ein, betont Winter. Der Unterbezirk habe
zirka 740 Beschäftigte. Winter: „Wenn ich keine Stelle zu besetzen hätte, dann würde ich sie an die
Peso weiterleiten.“ Er spricht von einer von vielen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Awo.
Was die Bezahlung der Leiharbeiter angeht, erklärt Winter: Die Peso sei der IGZ angeschlossen, der
Interessengemeinschaft für Zeitarbeitsfirmen, wo es mit dem DGB vereinbarte Tarife gebe. Winter:
„Wir zahlen zum Teil mehr als den IGZ-Tarif, weil wir die Leute sonst gar nicht bekämen.“ Dieser Tarif
liege etwas unter dem für Festangestellte. Wobei der Differenzbetrag weniger als zehn Prozent
betrage.
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AWO Service Gm bH
Verhaltnisse wie bei Schlecker ?

Wir, als Betriebsrat sind dagegen !
ir haben seit dem 01.01.2008 allen Einstellungen zugestimmt, aber die
ergutungsordnung abgelehnt.
Grund:
fehlende Vereinbarung zur Vergutung zWiSChe[ Betriebsrat und
Arbeitgeber.
In dem hierzu laufenden Rechtsstreit haben bisher aile In tanzen uns, dem
Betriebsrat, Recht gegeben. Da der Arbeitgeber Revision eingelegt hat,
mu~ nun das Bundesarbeitsgericht entscheiden.
In der Revisionsbegrundung wird vom Arbeitqeber selbst festgestellt,
dass die Service GmbHeine Leiharbeitsfirma ist. Um Menschen beider
AWO
zu verleihen
bzw. zu leihen, bedarf es
nach dem
Arbeitnehmeruberlassungsgesetz eines Vertrages zwischen dem
AWO Kreisverband Essen e.V. und der AWO Service GmbH.
Dieser wurde uns trotz Anfrage nicht vorgelegt. Aufserdern liegt die
notwend ige Erlaubnis zurArbeitnehmeruberlassungnichtvor.
Aus diesem Grunde k6nnen wir welteren
AWO Service GmbH nicht rnehr zustimrnen.

Einstellungen

In

der

Einstellungen in den AWO Kreisverband Essen e.V. werden von uns
selbstverstandlich befurwortet,
Keine Schlecker-Verhaltnisse bei der AWO !
Gleiches Geld fur gleiche Arbeit !
Wie es jetzt weiter geht und was sich sonst noch ergibt, erfahrt ihr in den
nachsten Betriebsratsinfo's.

Betrie bs rat

AWO Kreisverband Essen e.V.

Telefon:

A WO Pflege gGmbH
A WO Kita gGmbH
A WO Service GmbH

Anrufbeantw orter

- 336

Martina Willmanns
Michael van Baal
Dragica Hoffmann
Andreas Limme

-

Pferdemarkt 5
45127 Essen
e-mail: betriebsrat@awo-essen.de

(0201) 1897

111
110
329
326
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Diese lebensgroßen Plakate sind eine Aufforderung zu einer wahrhaftigen und glaubwürdigen sozialen Politik in
unserer Stadt
Foto: Foto: jp

Seit Gründung der AWO-Servicegesellschaft werden die Beschäftigten dort schlechter bezahlt, als ihre Kolleginnen und
Kollegen bei der AWO Essen. Bei der AWO selbst gilt eine Tarifvertrag, in der Servicegesellschaft nicht. Diese leiht
ihre Mitarbeiter aber an die AWO-Essen zu geringeren Löhnen und Gehältern aus, obwohl sie die gleiche Arbeit
machen. Das nennt man Lohndumping!

Keine Almosen für gute Arbeit
Foto: Foto: jp

Das ist ein Skandal!
Darum fordert ver.di die Kandidaten für den Essener Stadtrat auf, sich klar gegen díese Tarifflucht auszusprechen und
nach der Wahl dafür zu sorgen, dass in Essen bei der Kranken- und Altenpflege die Dumpinglöhne abgeschafft werden.
Nicht nur bei der AWO Essen ist die Lohndrückerei an der Tagesordnung, sondern auch beim DRK Essen und in der
Universitätsklinik Essen. Schon in der Tarifrunde 2006 ist das ein Thema, leider ist das Problem bis heute nicht gelöst.
Auch der WDR berichtete darüber. Im Juli diesen Jahres habe die Vertrauensleute des Uniklinikums Essen Minister
Linssen in einem offenen Brief aufgefordert sein Versprechen zu halten und Lohndumping im Essener Klinikum zu

08.04.2010 01:57
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Linssen in einem offenen Brief aufgefordert sein Versprechen zu halten und Lohndumping im Essener Klinikum zu
unterbinden.

Seit zwei Jahren kämpfen die Beschäftigten des DRK um die Anwendung des DRK-Reformtarifvertrags. Der
DRK-Geschäftsführer Herr Roy, kandidiert für die SPD in Essen, für ein soziale Politik, beim DRK seine soziale
Ausprägung weit geringer. Anfang August haben die DRK-Beschäftigte die SPD-Wahlkämpfer an ihren Infoständen
aufgesucht und Unterschriften gesammelt, gegen diese unsoziale Lohnpolitik beim DRK. Wir berichteten darüber. Nun
gehen die AWO-Beschäftigten auf die Wahlkämpfer zu fordern eine ehrliche soziale Politik ein.
Politiker müssen Farbe bekennen und endlich handeln! Gesellschaftlich wichtige Arbeit für die Menschen in unserer
Stadt darf nicht auf Armutslöhnen aufgebaut werden. Kranken- und Altenpfleger sind wirkliche Leistungsträger
unserer Gesellschaft und auch deren Leistung muss sich lohnen und ordentlich bezahlt werden.
Vertrauensleute des Uniklinikums Essen scheiben an Minister Linssen (PDF, 32 kB)

Soziale Politik darf Lohndumping nicht dulden
Foto: Foto: jp

08.04.2010 01:57

» Service- Gei5 t er«
kampfen gegen
Dumpinglo

1m Januar ist es zwei Jahre her, dass
die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband
(AWO KV) Essen eV, die Tochterfirma
AWO-Service GmbH qeqrundet hat
und die dart Beschaftiqten mit einem
bis zu 24 Prozent geringeren Einkom
men abspeist, als es Beschaftiqte des
KV bekommen. AulSerdem wird ihnen
der Anwesenheitsbonus am Jahresen
de durch etwaige angefallene Krank
heitstage im laufenden Kalenderjahr
qekurzt. Pfleqekrafte werden daruber
hinaus bei verschiedenen Zulagen
benachteiligt.
Aile Neubeschaftigten werden von
der AWO-Service GmbH eingestellt,
sind aber ausschlielSlich fur den KV
Essen tatiq. Das bedeutet, dass die
direkten Mitarbeiter/innen des KV
langsam aussterben und einige auch
ein schlechtes Gewissen qeqenuber
den Servicebeschaftigten haben. Mob

\.IL

ver.di-publikBeilage "die drei"
Dezember 2009

bing und Unzufriedenheit schleichen
sich ein, seitdem der Billiglohn in einen
der qrofsten wohltahrtsverbande Ein
zug gehalten hat. Mittlerweile gibt es
in Essen mehrere soziale Trager, die
durch Lohndumping auffallen.
Doch mutige Beschaftiqte des
AWO KV Essen wehren sich gegen die
Ungleichbehandlung: Sie nutzen jed en
sich bietenden Anlass, um die bffent
lichkeit auf die Situation ihrer Kollegin
nen und Kollegen bei der AWO-Service
GmbH aufmerksam zu machen. Sie
uberbrinqen in ihrem Grusel-Outfit
solidarische GrulSe bei Kundgebungen
und Demonstrationen sowie auf politi
schen Veranstaltungen. Die Skelett
kosturne der »Service-Geister« symboli
sieren: Wir verdienen zum Leben zu
wenig - zum Sterben zu viel.
Es ist nicht hinzunehmen, dass die
Politik immer weiter Kurzunqen im
sozialen Bereich zu Lasten der dart
Arbeitenden vornimmt. Nur Beschaf
tigte, die selbst keine Existenzanqste
haben, kbnnen ihren Kunden mit Of
fenheit, Zuversicht und Selbstvertrauen
qeqenubertreten. Wer allerdings Exis
tenzanqste hat, rst dazu kaum in der
Lage. Fest steht: Die »Service-Geister«
werden 50 lange Unruhe stiften, bis
wieder Fleisch an ihr Lohnskelett
kommt.
-sp

http.z/essen.verdi.de/bra nchen_
berufe/fb3_gesundheit
iale_
dienste__wohlfahrt_und_klr en/
lohndumping-bei-awo-co
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Zusammengestellt von der Abteilung Kommunikation
Nr. 295 – 17. April 2008

Bezirk Essen „Zweiklassengesellschaft“ bei der AWO Essen ver.di fordert
Tarifbindung für Service Tochter Nachdem es der Gewerkschaft ver.di nach
mehrmonatigen Verhandlungen zum 1. April gelungen war, die Tarifbindung für die rund
1.200 Beschäftigten der Arbeiter Wohlfahrt (AWO) in Essen wiederherzustellen, droht
nun erneut ein Konflikt bei dem Wohlfahrtsverband. Wie die Gewerkschaft mitteilte,
verweigere der AWO Kreisverband entsprechende Regelungen für seine Service GmbH.
Hier sollen deutlich schlechtere Arbeits- und Entgeltbedingungen gelten, als sie das
neue Tarifrecht für die übrigen AWO-Beschäftigten in NRW vorsieht. „Auf der einen
Seite spielt die AWO Essen den tariftreuen Arbeitgeber, aber hinten- rum wird alles
getan, um sich über ein einseitig diktiertes Sozial- und Lohndumping wirtschaftliche
Vorteile zu verschaffen“. kritisierte Wolfgang Cremer, ver.di Verhandlungsführer bei der
AWO. „Bei gleicher Arbeit müssen die gleichen guten Tarifbedingungen gelten“, forderte
Cremer. Eine Zweiklassengesellschaft bei der AWO Essen sei vollkommen
inakzeptabel, zumal absehbar sei, dass durch die schlechteren Bedingungen in der
Service GmbH auch das geltende Tarifrecht der AWO unter Druck geriete. Mit
Ausnahme der Erzieherinnen im Kita-Bereich nimmt die AWO Essen schon jetzt
Neueinstellungen nur noch über die Service GmbH vor. Darüber hinaus gibt es auch
Versuche, Altbeschäftigte mit neuen Arbeitsverträgen in die betriebsratslose
Tochtergesellschaft zu drängen. Wie aus einem ver.di vorliegenden Arbeitsvertrag
hervorgeht, sind nicht nur die Entgeltbedingungen deutlich schlechter als im neuen
AWO Tarifrecht. Auch gelten in der Regel längere Arbeitszeiten, die aufgrund
besonderer Bestimmungen für die Arbeitnehmer aber kaum noch planbar sind.
Zuschläge für Schichtarbeit oder Ausgleichszahlungen für Nachtarbeit sind nicht
vorgesehen. Anders als für die Beschäftigten der AWO in NRW wird auch keine
zusätzliche Altersversorgung gewährt. „Angesichts dieser Umstände sollten die
Mitglieder des AWO-Kreisverbandes Essen sehr genau abwägen, ob der amtierende
AWO Vorstandsvorsitzende, Michael Franz, der richtige Repräsentant für die Ideale der
Arbeiterwohlfahrt ist“, sagte Cremer. „Wer seine politischen Wurzeln verleugnet und
Tarifdumping betreibt oder billigend in Kauf nimmt, gehört nicht an die ehrenamtliche
Spitze eines Unternehmens wie der AWO“. Michael Franz ist SPD-Ratsherr im Rat der
Stadt Essen und arbeitet dort im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit mit. Die
Wiederwahl von Michael Franz soll auf der AWO-Kreiskonferenz am 31. Mai erfolgen.

AWO Essen
Kreisverband, Kita gGmbH, Pflege gGmbH, Service GmbH

Tarifinfo Nr. 2
14. März 2008

tarif
information

Skandal bei der AWO Essen:
Sozial- u. Tarifdumping über die Service GmbH!
Tarifverhandlungen drohen zu scheitern.
Die im November 2007 begonnen Tarifverhandlungen zwischen ver.di und dem AWO Kreisverband und seinen Tochterunternehmen wurden am
14. März 2008 fortgesetzt. Zur Erinnerung: Die
AWO Essen ist nicht (Voll-) Mitglied im Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V. Das mit dem
AWO-AGV verhandelte, neue Tarifrecht für die
AWO in NRW gilt nicht für die Beschäftigten der
AWO Essen. Der Arbeitgeber will mit ver.di darüber einen Haustarifvertrag abschließen.
Der Haustarifvertrag soll aber nicht für die
AWO Service GmbH gelten! Für die Service
GmbH will der Arbeitgeber einen eigenen Tarifvertrag haben, der die schlechten Arbeits- und
Bezahlungsbedingungen, die er einseitig diktiert hat, festschreibt. Diese Bedingungen sind
Sozial- und Lohndumping. Das ist ein Skandal!
ver.di soll einen Tarifvertrag für alle „Altbeschäftigten“ der AWO Essen (Einstellung bis 31.12.2007)
abschließen, zugleich flüchtet der Arbeitgeber aus
diesem Tarifrecht und betreibt über die Service
GmbH Tarifdumping. Davon sind auch Altbeschäftigte betroffen! Es gibt schon jetzt Versuche, Altbeschäftigte mit neuen Arbeitsverträgen in die Service GmbH zu drängen. Fast alle Neueinstellungen
werden nur noch in der Service GmbH vorgenommen. Einzige Ausnahme sind bisher die Erzieher/innen im Kita-Bereich.
ver.di hat klar gemacht, dass es keinen Tarifabschluss ohne Einbeziehung der Service GmbH
geben kann. Das neue Tarifrecht der AWO in NRW
bietet eine Sonderregelung für die echten ServiceBereiche (Reinigung, Hauswirtschaft, Küche/Kantine, Wäscherei, Hol-und Bringediens-

te/Botendienste, Essen auf Rädern). Damit können
Ausgliederungen vermieden werden. Alle anderen
Tätigkeiten sind keine Servicedienste! Schon gar
nicht die Pflege!
Der Arbeitgeber hat erklärt, er will bis zum 31.
März 2008 endgültig entscheiden, ob der Kreisverband (Verein), die Kita gGmbH und die Pflege
gGmbH doch Vollmitglieder des Arbeitgeberverbandes werden. Für den 1. April 2008 wurde eine
weitere Verhandlungsrunde zum Haustarifvertrag
vereinbart.
Dazu hat die ver.di Tarifkommission beschlossen:
Einen Haustarifvertrag kann es nur geben,
wenn er auch für die Service GmbH gilt.
Der Arbeitgeber wird aufgefordert, keine weiteren Einstellungen in der Service GmbH vorzunehmen.
Sollte der Arbeitgeber sich weiter weigern, die
Tarifbindung für die Service GmbH mit ver.di
zu vereinbaren, wird ver.di die Tarifverhandlungen über den Haustarifvertrag zur Anwendung des neuen Tarifrechtes der AWO-NRW
abbrechen.
Stattdessen verlangt ver.di dann den Abschluss eines Lohn- und Vergütungstarifvertrages. Auf der Basis der Tabelle zum BMTAW vom 1.11.2004 wird ver.di dann die Erhöhung der Monatslöhne und Monatsvergütungen um 8%, mindestens um 200,- Euro zuzüglich einer Einmalzahlung von 900,- Euro
brutto für die Jahre 2005 bis 2007 fordern.

ver.di, Landesbezirk NRW, Fachbereich 3, Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf, Tel. 0211/61824-0, Fax 0211/61824-463, V.i.S.d.P.: Wolfgang Cremer

Mit dem neuen Tarifrecht für die AWO in NRW wurde für die AWO-Beschäftigten in NRW ein
neues, einheitliches Tarifrecht geschaffen. Mit den darin enthaltenen Kompromissen ist ver.di
an die Grenze des Machbaren gegangen. Der AWO Essen reicht das immer noch nicht.
Es ist ein Skandal, wie die AWO in Essen immer weiter Öl ins Tariffeuer schüttet!
Die Beschäftigungsbedingungen der Service GmbH sind Sozial- und Tarifdumping!
Vorstand und Geschäftsführung wollen die Beschäftigten spalten!
Das vorrangige Ziel ist, „die Bruttolohnsumme im Durchschnitt zu senken“, so sagte
es der Arbeitgebervertreter Herr Dieler am Verhandlungstisch.
Dabei scheint dem Vorstand und der Geschäftsführung jedes Mittel recht zu sein.

ver.di ruft alle Beschäftigten auf:

Wehrt euch mit ver.di gegen den Lohnraub!
Werdet jetzt ver.di Mitglied!
Kommt alle zur ver.di-Informationsveranstaltung
am Montag, den 31. März 2008, um 18.00 Uhr,
in die VHS Essen!
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Der Unterschied zur Awo in Essen sei der, dass der Unterbezirk nach wie vor eigene Mitarbeiter
einstelle, erklärt der Kreisgeschäftsführer. Leiharbeiter setze man nur da ein, wo schnell Ersatzkräfte
gebraucht würden und auch nur bei solchen Firmen, die die Zeitarbeitskräfte relativ schnell in den
ersten Arbeitsmarkt vermittelten. Zu den Auftraggebern der IGZ gehörten auch viele andere Träger der
Wohlfahrtspflege.
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