
 

         

   

 

Erste Verhandlungsrunde 

ohne Ergebnis 
Wir gehen nach unserem ersten Sondierungsgespräch mit der Arbeitgeberseite am 

30.09.2019 ohne ein klares Ergebnis aus den Verhandlungen. Euer Geschäftsführer Franz 

Schön hat verdeutlicht, dass das Diakonische Werk Bayern, zu dem Eure gGbmHs nun gehö-

ren sollen, prinzipiell den „dritten Weg“ (AVR) geht und auch in euren Betrieben gehen 

möchte. Unsere Position ist dabei ebenso deutlich, dass wir den Tarifvertrag für die öffent-

lich Beschäftigten (TVöD) als Mindeststandard überall zur Anwendung bringen wollen und 

den zweiten Weg (Tarifverträge) besser finden! Es kollidieren da zwei Prinzipien, es ist an der 

Zeit, dass die Diakonie in ganz Deutschland ihre Prinzipien der Zeit anpasst. So erfolgreich ist 

der „dritte Weg“ ja nicht, betrachtet man die hohe Unzufriedenheit der Mitarbeiter*innen 

der Diakonien damit. Die Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaften und Gesamtaus-

schüsse (Buko) der Diakonien schreibt bspw. aktuell „500.000 Beschäftigte am Katzentisch“, 

weil im höchsten Beschlussorgan der Diakonie Deutschland keinerlei Arbeitnehmervertreter 

sitzen (Quelle: bit.ly/2ONY12Y). Wie kann das sein, wenn der „dritte Weg“ die Lösung von 

verschiedenen Interessen durch „Einvernehmen“ in einer „Dienstgemeinschaft“ vorsieht? 

Das geht nicht mit einem Katzentisch, sondern nur auf Augenhöhe! 

Franz Schön hat die Entscheidung, ob und wie verhandelt wird, auf das Diakonische Werk 

Bayern in Nürnberg verlagert – dieses trifft er Mitte Oktober. Die endgültige Entscheidung, 

ob der AVR gelten soll, oder ob wir über einen Haustarifvertrag mit Anlehnung an den TVöD 

verhandeln, trifft der „Diakonische Rat“ Mitte November in seiner Sitzung. 

Das heißt für uns im Klartext, dass wenn das Diakonische Werk den AVR einführen will, wir 

das vehement ablehnen werden und es womöglich zu Streiks kommen wird – darauf sollte 

sich Jede*r einstellen.  

Also es gilt weiterhin, sich weiter zu organisieren und noch stärker zu werden! Die AVR ist 

kein Tarifvertrag – wir sind mehr wert und fordern deswegen TVöD für alle, ohne Ausnah-

men. Ein abgeschlossener Tarifvertrag gilt übrigens lediglich für ver.di- und GEW-Mitglieder! 

Solltet Ihr Fragen haben, könnt ihr Euch jederzeit an uns wenden: 

ver.di:  Magdalene Waldeck, magdalene.waldeck@verdi.de, Tel.: 0951 29990-18 
GEW:  Mario Schwandt, mario.schwandt@gew-bayern.de, Tel.: 0911 289 204 

Verantwortlich:  GEW Landesverband Bayern, Sozialpädagogisches Büro, Mario Schwandt, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg. 
ver.di Bezirk Oberfranken-West, Fachbereich Gesundheit & Soziales, Magdalene Waldeck, Schützenstraße 5-7, 96047 Bamberg.  



 


