
Gesamtausschuss Baden FBG Tarifentwicklung 

Pleiten Pech und Pannen!  
Der gescheiterte Versuch auf dem Dritten Weg 
Tarifergebnisse zu produzieren. 

Während die Beschäftigten im öffentlichen Dienst selbstbewußt ihre Tarifforderung ab 
April 2018 eingebracht haben, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass trotz aller 
Versuche eine Tarifsteigerung zu erreichen, dies im System des Dritten Weges für die 
Arbeitsvertragsrichtinien (AVR) der Diakonie nicht gelingt. Wir haben bis heute keinen 
gültigen Beschluss für eine Tarifsteigerung für das vergangene Jahr. Einige 
Arbeitgeber haben bereits unter Vorbehalt eine Erhöhung ausbezahlt, bei 
anderen Arbeitgebern warten die Beschäftigten bis heute auf eine 
Tarifsteigerung für 2017. Nach  der  leichtfertigen  Absage  der  Sitzung  der  
Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) in Baden, ist mit einer verbindlichen 
Tariferhöhung für das Jahr 2017! möglicherweise erst im Herbst 2018 zu rechnen! 

Update 23.02.2018: Die Dienstnehmer- und Dienstgebervertreter der ARK DD 
veröffentlichten am 21.02.2018 mit teilweise widersprüchlichen Inhalt, einen Beschluss in 
dem eine Klärung für 2017 erfolgt ist und auch für 2018 in zwei Schritten eine 
Tabellenentgelt Erhöhung beschlossen wurde. Der genauen Inhalt des Beschlusses bleibt 
bis zur offiziellen Veröffentlichung abzuwarten. Wie sich diese Inhalte in Baden auswirken 
und wie mit unserer badischen Vorlage umzugehen ist (siehe unten) bleibt offen. So ist es 
halt wenn im Hinterzimmer  Tarife verhandelt werden - es holpert und stolpert.  

Die Vorgeschichte auf Bundesebene:  
(Quel le auszugsweise: http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/kirchen-und-arbeitsrecht/++co+
+62686eee-3582-11e7-aac1-525400940f89)

Nach den unmoralischen Absenkungsanträgen, die Anfang 2016 publik wurden, ist die ARK DD 
zerstritten. Die Arbeitnehmervertreter sind nicht mehr bereit an ordentlichen Sitzungen 
teilzunehmen. Im April 2017 wurden in einem sogenannten Schlichtungsverfahren 
Entgelterhöhungen beschlossen. An dieser Schlichtung nahmen ausschließlich Arbeitgeber teil. 
Arbeitnehmervertreter/innen haben an diesem Verfahren nicht teilgenommen. Zu Recht.

In einer Meldung der »Dienstnehmervertreter« heißt es dazu: »Die Strategie der Arbeitgeber ist 
aufgegangen. Die Diakonie hielt es für wichtig, zu demonstrieren, dass der Dritte Weg, der immer 
als vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Dienstgemeinschaft verkauft wird, gut ohne 
Dienstnehmer funktioniert. So wird in Zukunft wohl das diakonische Arbeitsrecht nur noch von 
Dienstgebern nach deren Vorstellungen gestaltet.«

Die aktuellen Vorgänge sind ein weiterer Beleg dafür, dass für die Beschäftigten auf dem »Dritten 
Weg« nichts zu holen ist. Das Schlichtungsverfahren war eine Farce. Der vom Kirchengerichtshof 
bestellte Vorsitzende des Schlichtungsausschusses agierte eindeutig im Sinne der Arbeitgeber. 
Gemeinsam mit den Arbeitgebern wurde die Schlichtung durchgeprügelt. Das Ergebnis ist jetzt für 
die AVR Diakonie Deutschland verbindlich. Eine solche Zwangsschlichtung wäre in freien 
Tarifverhandlungen mit ver.di undenkbar. Niemand der etwa 140.000 betroffen Arbeitnehmer/innen 
der Diakonie wurde nach der Schlichtung befragt, oder um Zustimmung gebeten. 
Dienstgemeinschaft im besten Sinn sieht anders aus.
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Beschlüsse 2015 bis 2017  
• 2015 + 2,7 Prozent: In der Altenhilfe und vielen anderen Bereichen tritt die Erhöhung später in 

Kraft. Etliche Beschäftigte, insbesondere Niedriglöhner, werden erheblich schlechter 
eingruppiert. Die verbesserte Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen 
im Umfang von etwa 5 Prozent wird nicht übernommen.


• 2016 + 2,6 Prozent: Bei den Verhandlungen forderte die Diakonie Gehaltskürzungen für 
Beschäftigte in der beruflichen Bildung, deutliche Verschlechterungen bei der betrieblichen 
Zusatzversorgung und die Streichung des Kinderzuschlags. Der Antrag auf pauschale regionale 
Gehaltskürzungen in der Altenhilfe wurde zurückgezogen. Er kann aber jederzeit wieder aus 
dem Hut geholt werden.


• 2017 + 2,7 Prozent: Die Arbeitgeber legten am 3. April 2017 folgende Regelungen fest: 
Steigerung der Entgelte zum 1. Juli um 2,7 Prozent, aber für die Altenhilfe, Reha, Jugendhilfe, 
ambulante Dienste, Beratungsstellen soll dies erst ab 1. September gelten. Das bedeutet auf 
das Jahr bezogen eine Entgelterhöhung je nach Arbeitsbereich von höchstens 1,35 Prozent.  
Zusätzlich wird eine Eigenbeteiligung für die Zusatzversorgung eingeführt: In diesem Jahr 
beträgt diese mit jeweiligen Lohnsteigerungen 0,15, in 2018 wird eine Eigenbeteiligung 0,55 
Prozent fällig. Wir empfehlen genau zu prüfen, was unter dem Strich an Lohnerhöhung bleibt. 
Wichtig ist dies auch für eine weitere neue AVR Reglung: Einseitige Kürzungsmöglichkeiten über 
Öffnungsklauseln im Bereich der Jahressonderzahlung, zur Sicherung der Leistungsangebote 
und bei sogenannten wirtschaftlichen Notlagen werden erheblich vereinfacht, weil die 
Arbeitsgerichte hier bislang zu Recht strenge Anforderungen an die Unternehmen stellten. 
Werden die Öffnungsklauseln genutzt, so müssen Beschäftigte fürchten, weit mehr an Entgelt zu 
verlieren, als ihnen die Entgelterhöhung gebracht hat.“


Ohnehin zu geringe Lohnsteigerungen werden immer wieder mit Kürzungen an anderer Stelle 
kompensiert. Leidtragende sind vor allem diejenigen, die ohnehin schlecht verdienen. Damit 
verschärft die Diakonie die Spaltung der Belegschaften – und das Problem der Altersarmut. Da 
die AVR der Diakonie Deutschland den Charakter einer »Leitwährung« haben, wirken sich die in 
der ARK (teilweise per Zwangsschlichtung) beschlossenen Verschlechterungen auf viele weitere 
Bereiche der Diakonie auf Länderebene aus.

Mittlerweile wurde vom Kirchengericht der EKD festgestellt, dass der Beschluss des 
Schlichtungsausschusses vom 3.4.2017 unter Verletzung der ORDNUNG für die ARK-DD 
zustande gekommen ist. Es ist derzeit völlig offen, welche Auswirkungen dies hat. Bleibt er 
wirksam? Ist er nichtig? Niemand weiß das derzeit. 

Die badische Fortsetzung dieser Pannenserie 

EINWENDUNGEN GEGEN DEN BESCHLUSS GESCHEITERT 
Unter anderem wegen der ungleichen Höhe und zeitlichen Staffelung der Vergütungserhöhungen 
haben die Arbeitnehmervertreter in der ARK Baden Einwendungen gegen den Beschluss vom 
3.4.2017 erhoben. Wir forderten unter anderem die Übernahme der Tarifsteigerungen der Ärzte für 
alle Beschäftigten - keine Ungleichbehandlung der verschiedenen Berufsgruppen. 

Im Juli 2017 fand die erste Sitzung des badischen Schlichtungsausschusses statt. Dort konnte 
wegen dem anstehenden Klageverfahren auf Bundesebene keine Entscheidung getroffen werden. 
Nachdem das Verfahren auf Bundesebene beendet war, traf sich der Schlichtungsausschuss im 
Dezember 2017 erneut. Auch in diesem Treffen wurde keine Entscheidung getroffen, da immer 
noch unklar war, ob der Beschluss gegen den die Einwendungen erhoben wurden Bestand haben 
würde. Zu allem Überfluss ist zu sagen, dass auch der badische Schlichtungsausschuss formell 
falsch gebildet wurde, da er gem. der Schlichtungsordnung nicht wie im kirchlichen Gesetz 
eindeutig gefordert, mit zwei Besitzern auf jeder Seite besetzt war. 


EINGABE DES GESAMTAUSSCHUSS NICHT BEHANDELT 
Wegen der doppelten Unklarheit war es nicht absehbar, ob dieser Schlichtungsausschuss je zu 
einem Ergebnis kommen würde. Als Konsequenz wurde im Dezember vom Gesamtausschuss 
eine Vorlage mit dem Inhalt der Einwendungen in die ARK eingebracht. Diese hätte in der 
Sondersitzung im Januar 2018 eigentlich behandelt werden können - wurde sie aber nicht. Die 
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Sitzung im Februar wurde nun leider 
leichtfertig abgesagt. Die nächsten 
regulären Sitzungen der ARK sind 
danach  im Mai und Juli 2018 geplant. 

Wir sehen wenig Chancen einer 
Einigung für diese Vorlage. Nach zwei 
erfolglosen Lesungen im Mai und Juli 
2018, könnte dann die andere 
S c h i e d s k o m m i s s i o n g e m . d e r 
badischen Schl ichtungsordnung 
angerufen werden. Diese würde 
v o r a u s s i c h t l i c h n a c h d e n 
Sommerferien 2018 unter anderem 

über Vergütungserhöhungen ab 1.01.2017 zu entscheiden haben. Die Erfolgsaussichten, vom 
Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses dann noch eine Steigerung ab 1.01.2017 zu erhalten, 
sind alleine aus zeitlichen Gründen denkbar gering. 

Pleiten, Pech und Pannen so weit das Auge reicht! Die traurige Konsequenz dieser 
Pannenserie ist, dass die Beschäftigten zum Teil bis heute und bis auf nicht absehbare Zeit 
auf eine angemessene Tarifsteigerung warten müssen, während die Kolleginnen und 
Kollegen im öffentlichen Dienst schon im April 2016 wussten, wie die Tarifsteigerungen bis 
heute aussehen werden.  

Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften, im öffentlichen Dienst oder ganz aktuell in der 
Metallindustrie haben sich in Deutschland bewährt. Im krassen Gegensatz dazu ist der Dritte Weg 
in der Diakonie gescheitert. Die Haltung der Arbeitnehmer/innen und deren Interessenvertretungen 
gegen den Dritten Weg und die Forderung für die Öffnung für Tarifverträge in der Diakonie ist 
nachvollziehbar und eindeutig. Trotzdem hält der Evangelische Oberkirchenrat bisher an der 
Empfehlung für eine „Ertüchtigung“ des Dritten Weges fest. Die Verbesserungen wurden von der 
Arbeitsrechtlichen Kommission bewertet. Die Arbeitnehmer/innen Vertreter haben die 
vorgeschlagenen Maßnahmen einhellig als unzureichend zurückgewiesen. In einer Erklärung 
(Anlage) sprechen Sie sich eindeutig für Tarifverträge aus. Das „eigene System“ lehnen sie auf 
Grund der eigenen Erfahrungen ab. 


V.i.S.d.P.: Daniel Wenk Hofgasse 2 79588 Efringen-Kirchen                           	    21. Februar 2018    

Wir fordern in dieser Vorlage eine Tarifsteigerung 
analog der Ärzte Regelung für alle Beschäftigte ab 
1.01.2017 +2,3% und ab 1.09.2017 +2,7% 
Tabellensteigerung, die Erfahrungsstufe 2 auch für die 
Entgeltgruppen 1 - 4, Zusatzurlaub bei Schicht- und 
Wechselschichtarbeit analog der TVöD-VKA Regelung 
sowie Verbesserungen bei geteiltem Dienst. Mit diesen 
Forderungen versuchen wir die AVR Baden etwas 
sozialer zu machen und belastende Faktoren besser zu 
berücksichtigen. Sie waren bereits Inhalt unserer 
Einwendungen im Mai 2017. 



