Kölnische Rundschau - Protestzug mit Trillerpfeifen

Page 1 of 2

Bergisches Land -

Warnstreik am Awo-Sommerberg

Protestzug mit Trillerpfeifen

"Wir sind es wert": Mit diesem Slogan protestierten die Beschäftigten des "Sommerbergs".
Gefordert wird eine Aufnahme in den Tarifvertrag der Arbeiterwohlfahrt
Foto: Luhr
Von CLaus Boelen-Theile
Mit reichlich Wut im Bauch zogen am Mittwochmorgen rund 100 Beschäftigte quer durchs Gelände der AwoEinrichtung "Sommerberg" und dann weiter zum Rathaus.
Trillerpfeifen und Sprechchöre waren nicht zu überhören, die Protestplakate nicht zu übersehen: Mit reichlich Wut im
Bauch zogen am Mittwochmorgen rund 100 Beschäftigte quer durchs Gelände der Awo-Einrichtung "Sommerberg" und
dann weiter zum Rathaus.
"Das Schweigen der Lämmer hat ein Ende", meinte Arno Appelhoff, Streikorganisator bei Verdi, während der
Spontankundgebung am Rathausplatz. "Die Resonanz unter der Kollegen ist sehr gut." Jeder vierte der 420 Beschäftigten
sei dem Aufruf zum ganztägigen Warnstreik (6 bis 22 Uhr) gefolgt. "Wir haben heute Streikende aus Gummersbach,
Hennef, Köln und Düren." Für den Rösrather Beigeordneten Ulrich Kowalewski, der kurz vorbeischaute, gab es das
Infopapier der Streikenden. Kowalewski versprach, es an den Bürgermeister weiterzuleiten. Gegen 12 Uhr zogen die
Protestierenden zurück zur Sozialeinrichtung. Am Sommerberg selbst gab es eine Notbesetzung.
Viele der Beschäftigten streikten gestern das erste Mal. "Wir wollen eine faire Bezahlung für unsere Arbeit", erklärte
eine junge Sozialpädagogin erbost. Es gehe ihr und ihren Kollegen um die Gehaltsstruktur: Der nicht im AwoVerbundtarif angeschlossene Sommerberg zahle ein relativ hohes Einstiegsgehalt, was sich linear aber später nicht mehr
verändere. "Wir arbeiten zehn, 20 Jahre. Und das Gehalt bleibt immer gleich", schüttelte sie den Kopf. Der Awo-Tarif
beginne niedriger, erreiche nach drei bis vier Jahren aber das Sommerberg-Niveau und überhole es dann. "Für unsere
Kollegen macht das in ein paar Jahren schnell eine fünfstellige Summe aus", erklärte Appelhoff. Vom Zugeständnis der
Sommerberg-Geschäftsführerin Anita Stieler, den Awo-Tarif anzuerkennen, habe er aus der Zeitung erfahren. "Das ist
neu." Viele Kollegen fürchteten, von Altersarmut betroffen zu sein. Für die nächste Verhandlung hoffe er auf Bewegung.
Zeitgleich zum Protestmarsch hatte die Sommerberg-Geschäftsführung die Presse zum Gespräch eingeladen. "Mit dem
Awo-Tarifvertrag haben wir kein Problem", sagte Anita Stieler. Nur die Frist der Angleichung müsse einvernehmlich
geregelt werden. Sie gehe davon aus, dass die veränderte Tarifstruktur Mehrkosten von einer Million Euro im Jahr
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verursache. "Das ist von uns nicht zu leisten. Unser Fortbestehen wäre gefährdet." Jüngere Kollegen hätten beim
Übergang in den Awo-Tarif vertraglichen Bestandsschutz, sagt Stieler. Neue Kollegen aber, die nach Tarifabschluss
eingestellt würden, bekämen dann das geringere Awo-Gehalt. "Wir bekommen Schwierigkeiten, damit qualifizierte
Leute für unsere anspruchsvolle Arbeit zu bekommen." Nach Stielers Rechnung haben die Mitarbeiter gemäß alter
Tarifstruktur 23 Jahre lang einen Einkommensvorteil gegenüber dem Awo-Tarif.
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Rösrath - 17.09.2012
TARIFSTREIT

Beschäftigte legen die Arbeit nieder
Von Thomas Rausch

Ein eintägiger Streik soll für einen besseren
Tarifvertrag sorgen. Verdi hat die 400 Beschäftigten
des Hauses Sommerberg dazu aufgerufen am
kommenden Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen.
Das Tauziehen um einen Tarifvertrag für die Awo-Einrichtung
Der Sommerberg geht in eine neue Runde. Erstmals in der
Sommerberg-Geschichte kündigt die Gewerkschaft Verdi einen
Das Mädchenhaus Sommerberg.
Warnstreik an. Am Mittwoch, 19. September, sind die 400
Foto: Christopher Arlinghaus
Beschäftigten aufgerufen, zwischen 6 Uhr und 22 Uhr die Arbeit
niederzulegen. Betroffen sind Angebote der Kinder-, Jugend-,
Familien- und Behindertenhilfe am Hauptsitz Rösrath und anderen Standorten. Ein Notdienst für die
betreuten Menschen ist vereinbart.
Ziel der Gewerkschaft ist es, den „tariflosen Zustand“ für die Sommerberg-Beschäftigten zu beenden. Seit
2004 ist Der Sommerberg eine eigenständige Gesellschaft, die vom Awo-Bezirk Mittelrhein und den Awo
-Kreisverbänden getragen wird; nach bisheriger Ansicht der Geschäftsführung gilt wegen der
eigenständigen Rechtsform der Tarifvertrag der Arbeiterwohlfahrt (Awo) NRW nicht. Verdi fordert
dagegen, den Tarifvertrag anzuwenden. Die Gewerkschaft weist darauf hin, dass für die SommerbergBeschäftigten seit 2004 unterschiedliche Arbeitsbedingungen gelten. Diese hätten eine Gemeinsamkeit:
„Sie sind schlechter als die von 30 000 anderen Awo-Beschäftigten in NRW.“ Seit Ende 2010 wenden
sich Beschäftigte mit öffentlichen Aktionen gegen diese Situation, seit Ende 2011 trafen sich Arbeitgeberund Gewerkschaftsseite zu mehreren Gesprächsrunden.
Ende September steht eine weitere Verhandlungsrunde an, im Vorfeld will Verdi mit dem Warnstreik
den Druck erhöhen. „Seit mehr als zehn Monaten dauern nun die Verhandlungen“, stellt
Gewerkschaftssekretär Arno Appelhoff fest, nun seien „greifbare Ergebnisse“ gefordert. „Die
Arbeitgeberseite ist verantwortlich dafür, dass wieder schnell Ruhe in den Betrieb einkehren kann.“
Sommerberg-Geschäftsführerin Anita Stieler stellt dazu fest, Gewerkschaft und Geschäftsführung seien
„einig“, dass die Beschäftigten in Zukunft nach dem Tarifvertrag der Awo in NRW bezahlt würden.
„Strittig“ sei aber, „in welchem Tempo und zu welchen Konditionen“ die jetzige hausinterne
Vergütungsordnung zum Awo-Tarifvertrag „übergeleitet“ werde.
Eine Überleitung nach den „ersten Forderungen“ von Verdi koste „rund eine Million Euro in jedem Jahr
der Übergangszeit“, stellt Anita Stieler fest. „Das übersteigt die finanziellen Möglichkeiten unserer
Einrichtung, die mit öffentlichen Geldern wirtschaftet.“ Sie fordert Verdi zu einer „konstruktiven
Lösung“ auf, die „sozialverträglich gestaltet, aber auch wirtschaftlich verantwortet“ werden könne.
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Sommerberg

Mitarbeiter streiken für mehr Gehalt
Von Birgit Eckes
Beschäftigte des Sommerberg fordern die gleiche Bezahlung wie in anderen Awo-Einrichtungen. Die stationäre
Einrichtung für Menschen mit Behinderung ist der Stammsitz des dezentral aufgestellten sozialen Netzwerks
unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo).
„Wir wollen nur das, was die anderen auch bekommen“, sagt Arno Appelhoff. Der Verdi-Mann koordiniert den
Warnstreik, in den die Beschäftigten der Jugend- und Behindertenhilfe „Der Sommerberg“ am Mittwoch treten wollen –
mit einem Protestmarsch von Rösrath zum Rathaus in Hoffnungsthal. Eine Notdienstvereinbarung soll die Versorgung
sicherstellen.
Die stationäre Einrichtung für Menschen mit Behinderung ist der Stammsitz des dezentral aufgestellten sozialen
Netzwerks unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo).
An 18 Standorten in 15 Landkreisen – darunter Gladbach, Rösrath, Odenthal, Bechen, Gummersbach und Bergneustadt –
werden Jugendliche, Familien und Menschen mit Behinderung stationär, ambulant und in Wohngruppen betreut – von
insgesamt 420 Mitarbeitern. „Viele Familien in schwierigen Lebenslagen benötigen Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder.
Diese Arbeit verlangt von unseren Mitarbeitern ein hohes Maß an Verantwortung“, sagt Rabea Hirschfeld,
Sozialpädagogin und Betriebsratsvorsitzende am Sommerberg. „Für unsere Arbeit wollen wir nicht schlechter bezahlt
werden als die Kollegen in anderen Awo-Einrichtungen.“ 2004 ist Der Sommerberg im Rahmen der Dezentralisierung in
eine eigenständige gemeinnützige Rechtsform überführt worden. „So konnte die Einrichtung mehr von den Geldern für
sich behalten“, erinnert sich Andreas Reisch, der damalige Betriebsrat. „Am Anfang verdienten die neu angestellten
Beschäftigten sogar mehr als die Kollegen, die im Tarif verblieben sind.“
Doch mit den Dienstjahren sei dieser Vorteil schnell aufgefressen worden: „Seitdem hat es keinen Pfennig
Gehaltserhöhung gegeben“, weiß Reisch aus eigener Erfahrung, denn er arbeitet als Sozialpädagoge im ambulanten
Jugenddienst des Sommerberg. Bereits im vierten Dienstjahr liege die Differenz zwischen Awo- und Sommerberg-Tarif
bei knapp 3000 Euro im Jahr, im zehnten Jahr seien es knapp 5000 Euro, rechnet Appelhoff vor: „Das ist ungerecht.“
Seit 2009 verhandele Verdi schon in dieser Sache.
Dass die Beschäftigten in den Haustarif kommen, darüber seien sich die Parteien einig, versichert Anita Stieler,
Geschäftsführerin der Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft. „Strittig ist jedoch, in welchem Tempo und zu welchen
Konditionen.“ Die Verdi-Forderung ist ihr zu schnell: „Das würde uns eine Erhöhung der Personalkosten von rund einer
Million Euro im Jahr kosten. Das übersteigt die finanziellen Möglichkeiten unserer Einrichtung, die mit öffentlichen
Geldern wirtschaftet.“
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Helfende Berufe helfen sich selbst

Neues Angebot des Arbeitgebers will die Spaltung der
Belegschaft in "Alt" und "Neu" zementieren
ver.di will gute Bedingungen und Bezahlung für ALLE!
In der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der "Der Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft
mbH" am 17.04. 2012 in Köln legte die Arbeitgeberseite ein neues Angebot vor:

:Arbeitr!flJirangebot
1. Der
NRWsoll mitallen Regelungen
sind, ab'
01.08.2012 gelten. [)je Überleitung In
tifvertrages erfolgen.

Beschäftigten, die noch i~.der Na
7VAWO NRWsoll nacfrflen VOl3:
.-;

ng des1JMTAW11
n des Oberleitungstii~

Ta,riferhöhungen im 7VAWO NR~~Qweit sie sich auf die Erhöhung der;Monatfx~VJelte ocfcer Einmalzahlungen
beziehen, sollen zeit- undini!altsgleichlur alle Beschäftigtenbeim A WO 50mmeri:lgtgübernpmmen werden.

2.

3. F{)rdie sogenannten" NeufIerträge " soll die per Betriebsvereinbarungfestgelti!JJte Vergiitungsordnung dauerhaft:iO
I(raftbleiben, auch die mit der' Vergütungsordnung verbundeneEntgelttabell~jsi!J1I dauerhaft in Kraft bleiben.

4: Die Arbeitgeberseite.~t11 sich verpflichten, darüber zu verhandeln, ob eine f,eue Vergütungsordnun9tEntge./tordnung
des 7VA WO NRW zu einem späterenZeitpunkt

iin Sommerberg übernommen werden soll

'.

ver.di hat dieses Angebot nicht angenommen. TV AWO NRW für ALLE! Spaltung nicht mit uns!
Nicht nur die ver.di-Mitglieder, sondern alle Beschäftig
ten beim .Somrnerberq" haben in Mitgliederversamm
lungen und Betriebsversammlungen immer wieder
deutlich gemacht, dass sie sich einen Tarifvertrag wün
schen, der die Arbeitsbedingungen und Bezahlungen
für alle Beschäftigten regelt und nicht mehr nach Alt
verträgen und Neuverträgen unterscheidet.
Mit dem Angebot der Arbeitgeberseite würde die Spal
tung der Belegschaft dauerhaft zementiert. Ebenso fest
geklopft würde der in weiten Teilen tariflose Zustand
der" Neuverträgler/innen". Lediglich die Eingruppie
rung und Bezahlung wäre über Tarifvertrag geregelt.
Alles andere (Arbeitszeit, Urlaub, Krankengeldzuschuss
zur Lohnfortzahlung, betriebliche Altersversorgung und
vieles mehr) aber nicht. Die gegenüber dem lV AWO
NRW deutlich höheren Einstiegsgehälter für junge Be
schäftigte sind lediglich in den ersten 5 - 6 Jahren der
Beschäftigung von Vorteil. Danach liegen die Monats
tabellenentgelte des lV AWO NRW höher und steigern
sich über einen Zeitraum bis zu 15 Jahren kontinuier
lich. Die Berechnung der Arbeitgeberseite haben be

legt: Neuvertägler/innen haben bei einer Abspaltung
vom lV AWO NRW einen realen Gehaltsverlust im
Jahreseinkommen!
Beschäftigte mit sogenannten .Neuverträqen" müssen
40 Stunden pro Woche arbeiten, statt 39 wie im lV
AWO NRW vorgesehen. Sie erhalten eine ganze Reihe
von Leistungen, die der lV AWO NRW bringt, nicht.
Und dabei würde es bei dem "Angebot" der Arbeitge
berseite auch bleiben.
Die ver.di-Verhandlungskommission hat bewusst der
Verlockung widerstanden, für die .Altverträqler/ in
nen" alles klar zu machen, und den Rest im Regen
stehen zu lassen. Bei 25% Beschäftigte mit Nachwir
kung des früheren Bundesmanteltarifvertrages AWO
(BMT-AW 11) und 75% Beschäftige ohne Tarifvertrag
wäre das der Arbeitgeberin
genehm. Spaltung und
•
weitgehende Tariflosigkeit
ist aber nicht der ver.di-Weg!

•

•

Vereinte
Dienstleistungs
gewerkschaft
Nordrhein-Westfalen

Nach eingehender Beratung hat ver.di der Arbeitgeberseite folgendes Angebot gemacht:

Die Arbeitgeberseite erklärte daraufhin, sie nehme das
Angebot von ver.di zur Kenntnis und erkenne an, dass
darin mögliche Schritte zu einer tariflichen Lösung
liegen. Allerdings müsse zu dieser Vorgehensweise der
Aufsichtsrat befragt werden, weil der Aufsichtsrat bis
her die Einführung des TV AWO NRW für Kolleginnen
und Kollegen mit Neuverträgen ablehnt.

Erneuerungsarbeiten. Es wird kräftig in die Einrichtung
investiert, es werden neue Einrichtungsteile errichtet,
das Unternehmen expandiert. Vor diesem Hintergrund
ist es nur schwer vorstellbar, dass sich der" Sommer
berg" eine anständige, tarifgerechte Bezahlung der
Beschäftigten, wie sie für viele Tausend AWO- Beschäf
tigte in NRW gilt, nicht leisten kann.

Die Einführung des TV AWO NRW ab dem 01.01.2012
für alle kann sich die Arbeitgeberseite aus wirtschaftli
chen Gründen nicht vorstellen. Diese Ablehnung stieß
bei ver.di auf Unverständnis. Der AWO Sommerberg
hat im Jahr 2009 einen Überschussvon 930.000 €
ausgewiesen. Im Jahr 2010 betrug der Überschuss
757.000 €, im Jahr 2011 wird er von der Geschäftsfüh
rerin auf 250.000 € beziffert. Hauptgrund für das Ab
sinken des Überschusses 5011 die freiwillig gegebene
Vergütungserhöhung im Jahr 2011 sein. Das macht
nachdenklich: wer das Betriebsgelände des" Sommer
berg" betritt, sieht aller Orten Baumaßnahmen und

Die Geschäftsführerin erklärte, sie sei bereit, die wirt
schaftliche Lage transparent zu machen. Dafür will sie
ver.di den Jahresbericht des Wirtschaftprüfers zur Ver
fügung stellen.
Die Arbeitgeberseite wird nun erneut mit dem Auf
sichtsrat beraten und das von ver.di unterbreitete An
gebot berechnen. Die Tarifverhandlungen werden am
04. Juni in Düsseldorf und 14. Juni 2012 in Köln fort
gesetzt.

•

Spaltung der Belegschaft und weitgehende Tariflosigkeit für 75% der Be
schäftigten sind keine Lösung!

•

ver.di streitet weiter für einen guten Tarifvertrag für alle Beschäftigte!

•

Jetzt gilt es: durchhalten, langen Atem haben und ver.di weiter stark ma
chen.

V.i.S.d.P.: Wolfgang Crerner. ver.di- NRW, Fachbereich 3, Karlstr. 23-127,40210 Düsseldor
Qe1E}IJSIIM
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AWO Sommerberg sagt Weihnachtsmarkt ab
02.12.2010
ver.di: Enttäuschende Entscheidung gegen die Bewohner und Klienten
Seit Monaten haben die Bewohner auf dem Sommerberg-Gelände auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt hingearbeitet. Am 10.12. wollten sie selbst
hergestelltes Kunsthandwerk und Leckereien verkaufen. Jetzt hat die Geschäftsleitung die Veranstaltung abgesagt.
Grund für die Absage ist, dass viele Beschäftigte des Sommerbergs an diesem Tag, ge-meinsam mit ver.di, vor dem Betriebsgelände die Bevölkerung zum
Thema „AWO-Tariflohn auch für die Beschäftigten der Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft mbH“ informieren wollten und dies angeblich den Ablauf des
Weihnachtmarktes gestört hätte.
ver.di bedauert die Absage außerordentlich und weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die geplante Informationsveranstaltung den Ablauf des
Weihnachtsmarktes nicht gestört hätte. Die teilnehmenden Kollegen/innen an der Informationsveranstaltung hätten dies in ihrer Freizeit getan.
Für ver.di ist es eine ernüchternde Erfahrung, dass die Geschäftsleitung den Weihnachts-markt absagt. Arno Appelhoff, zuständiger ver.diGewerkschaftssekretär: „Es ist eine Ent-scheidung gegen die dort betreuten Bewohner und Klienten“.
Derzeit werden die Arbeitsvertragsbedingungen und die Vergütung bei der „Der Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft mbH“ einseitig durch die
Geschäftsleitung festgelegt. Diese Rege-lung hat für die mehr als 350 Beschäftigte des Sommerbergs erhebliche Nachteile. So erhal-ten z.B. die
neueingestellten Beschäftigten zwei Urlaubstage weniger, keine Zeitzuschläge für Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit und insgesamt eine niedrigere
Vergütung. Für die „Altbeschäftigten“ gab es seit 2004 keine Tarifsteigerung mehr.
ver.di stellt fest: Der Unmut in der Belegschaft wächst. „Die Beschäftigten der Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft mbH machen eine höchst anspruchsvolle
Arbeit mit den Bewoh-nern im stationären Bereich sowie Ihren Klienten im ambulanten Dienst. Sie haben auch eine anständige tarifliche Vergütung und gute
Arbeitsbedingungen verdient. So wie die mehr als 22.000 weiteren AWO- Beschäftigten in NRW“, so Arno Appelhoff.
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ver.di wird gemeinsam mit den Beschäftigten der „der Sommerberg AWO Betriebsgesell-schaft mbH“ am Ziel festhalten, dass für die dortigen Beschäftigten
das Tarifrecht der AWO in NRW gilt.
gez. Volker Wenner, Pressesprecher
Ansprechpartner: Arno Appelhoff, Tel: 0170 3490340
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Demonstration bei der AWO Sommerberg in Rösrath. ver.di fordert „Tarifverhand-lungen auf Augenhöhe“
16.06.2009
Knapp 100 Beschäftigte der „Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft mbH“ demonstrierten gestern in Rösrath vor dem Firmensitz für einen Tarifvertrag mit der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Vor der Betriebsversammlung mar-schierten sie, ausgestattet mit Trillerpfeifen und ver.diDemonstrationswesten, gegen 8:45 vom Besucherparkplatz der Einrichtung zum Versammlungsort.
„Wir wollen, dass die Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft den Tarifvertrag, den ver.di mit der AWO NRW abgeschlossen hat, übernimmt“, erläutert Andreas
Hey-mann, zuständiger ver.di-Sekretär, das Anliegen. „Es ist eine Besonderheit bei die-sem Tarifvertrag, dass jede AWO-Gliederung selbst die Anerkennung
gegenüber der Gewerkschaft aussprechen muss, damit dieser für die Beschäftigten Gültigkeit erreicht. Dies ist bei der Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft
mbH bis heute noch nicht geschehen.“
Stattdessen hat der Arbeitgeber in einem Sondierungsgespräch vorgeschlagen, die zurzeit durch eine Betriebsvereinbarung gültigen Eingruppierungs- und
Bezahlungsregelungen sowie weitere Beschäftigungsbedingungen in einen Haustarifvertrag zu übernehmen. „Aber dies bedeutet erhebliche Absenkungen des
Entgeltes gegenüber dem Tarifvertrag mit der AWO NRW. Ver.di fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit für alle Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt in NRW“,
machte Heymann die Position der Gewerkschaft deutlich. Da der Arbeitgeber noch nicht gewillt ist, mit ver.di Tarifverhandlungen auf Augenhöhe zu führen,
haben die Beschäftigten deutlich gemacht, dass ihre Geduld zu Ende ist, so Heymann weiter. „Wenn der Arbeitgeber sich nicht bewegt, sind wir auch zu
härteren Maßnahmen in der Lage!“
Die „Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft mbH beschäftigt rund 320 Arbeit-nehmerInnen im Kreis Euskirchen, Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, Oberberg-ischen
und Rheinisch-Bergischen Kreis.
Ansprechpartner: Andreas Heymann, Tel.-Nr.: 0228-9484 132
gez. Volker Wenner, Pressesprecher
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