
Tarifpolitische	  Erklärung	  der	  Delegiertenversammlung	  	  
der	  Mitarbeitervertretungen	  der	  Evangelischen	  Landeskirche	  in	  Baden	  und	  des	  
Diakonischen	  Werkes	  in	  Baden	  zur	  Zukunft	  des	  kirchlichen	  Arbeitsrechts.	  	  

Gemeinsam	  für	  Tarifverträge.	  Gemeinsam	  für	  eine	  Verbesserung	  der	  
Arbeitsbedingungen.	  Soziale	  Arbeit	  ist	  wertvoll.	  

In	  Baden	  besteht	  jetzt	  die	  Chance	  analog	  zu	  der	  Entwicklung	  in	  anderen	  Landeskirchen	  ein	  
zukunftsfähiges	  Arbeitsrecht	  zu	  schaffen.	  Leitwährung	  muss	  dabei	  das	  Tarifrecht	  des	  
öffentlichen	  Dienstes	  (TVöD)	  sein.	  Diesen	  wollen	  wir	  gemeinsam	  stärken	  und	  
weiterentwickeln.	  In	  der	  bisherigen	  Arbeitsrechtssetzung	  ist	  die	  Mitwirkung	  der	  
Beschäftigten	  auf	  Augenhöhe	  nicht	  gewährleistet.	  	  

Wir	  fordern	  ein	  Arbeitsrechtsregelungsgesetz	  (ARRG),	  welches	  die	  	  Vorgaben	  des	  
Bundesarbeitsgerichts	  umsetzt	  und	  die	  Gewerkschaften	  regulär	  und	  umfänglich	  beteiligt,	  
damit	  die	  Interessen	  der	  Beschäftigten	  fair	  und	  angemessen	  berücksichtigt	  werden.	  

In	  der	  Diakonie	  sollen	  ab	  2017	  die	  Arbeitsbedingungen	  durch	  Tarifverträge	  gestaltet	  werden,	  
da	  bisher	  durch	  die	  ARK	  Baden	  für	  die	  Diakonie	  keine	  zukunftsfähigen	  Arbeitsbedingungen	  
geschaffen	  wurden.	  Aktuell	  wirken	  die	  Beschlüsse	  der	  ARK	  Baden	  lediglich	  für	  ca.	  50%	  der	  
Beschäftigten.	  Die	  Beschlüsse	  folgen	  oft	  der	  schlechteren	  Refinanzierung	  und	  bedeuten	  
damit	  Absenkungen.	  	  

Ziel	  muss	  sein	  mit	  einem	  allgemeinverbindlichen	  TV	  Soziales	  die	  Lohnkonkurrenz	  zu	  
begrenzen.	  Dafür	  müssen	  jetzt	  die	  Weichen	  gestellt	  werden!	  

Die	  Höhe	  unserer	  Löhne	  und	  unsere	  Arbeitsbedingungen	  dürfen	  nicht	  weiter	  ohne	  
Transparenz	  in	  den	  Arbeitsrechtlichen	  Kommissionen	  „verhandelt“	  werden!	  	  

Die	  Delegierten	  fordern	  das	  Diakonische	  Werk	  in	  Baden,	  den	  Evangelischen	  Oberkirchenrat	  
und	  die	  Landessynode	  auf,	  dem	  Beispiel	  Niedersachsens	  zu	  folgen	  und	  mit	  den	  sich	  
anbietenden	  Gewerkschaften	  eine	  Prozessvereinbarung	  hin	  zu	  einem	  Tarifvertrag	  für	  die	  
Diakonie	  in	  Baden	  in	  allen	  Arbeitsbereichen	  abzuschließen.	  	  

Die	  Notwendigkeit	  eines	  Interessenausgleichs	  zwischen	  Arbeitnehmern	  und	  Arbeitgebern	  im	  
Rahmen	  einer	  ruinösen	  Lohnkonkurrenz	  am	  Markt	  der	  Sozialen	  Arbeit	  ist	  auf	  der	  Strecke	  
geblieben.	  	  

Der	  Dritte	  Weg	  ist	  auch	  bei	  uns	  in	  der	  Diakonie	  in	  Baden	  am	  Ende.	  Das	  Kommissionsmodell	  
der	  kirchlichen	  Arbeitsrechtsregelung	  bietet	  seit	  Jahren	  hier	  keine	  Lösungen	  mehr.	  Im	  
Gegenteil:	  Es	  ist	  ein	  Teil	  des	  Grundproblems!	  	  

Die	  Leidtragenden	  sind	  die	  Beschäftigten	  und	  die	  Nutzer	  sozialer	  Dienstleistungen	  in	  Baden.	  

Dies	  muss	  so	  bald	  als	  möglich	  ein	  Ende	  finden.	  	  
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