
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktenblatt Nr. 04 
 

Wofür brauche ich eine Gewerkschaft? 
 
Seit vielen Jahren werden unsere Arbeitsbedingungen in der Diakonie und Kirche heimlich, still und 
leise in Arbeitsrechtlichen Kommissionen ausgemauschelt… 
Seit ebenso vielen Jahren kämpfen MitarbeitervertreterInnen und engagierte KollegenInnen  dafür, 
dass das anders wird und fordern ordentliche Tarifverträge, verhandelt mit freien und unabhängigen 
Gewerkschaften… 

  
Seit 2014 hat die Diakonie Niedersachsen nun als erster Landesbezirk  

einen Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen. Ein Lichtblick!  
  

Wir in Hessen wollen jetzt nachziehen! Die Zeichen stehen nicht schlecht 
WOZU GEWERKSCHAFT??  

 
Gewerkschaften sind Vereinigungen von ArbeitnehmerInnen zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen. Sie finanzieren sich alleine aus den Beiträgen ihrer Mitglieder. Deshalb 
können sie unabhängig gegenüber den Arbeitgebern und deren Verbänden auftreten, mit diesen 
verhandeln, Tarifforderungen stellen und falls nötig zu Arbeitskampfmaßnahmen aufrufen.  
Gewerkschaften gibt es seit Beginn des Industriezeitalters, also seit etwa 1850.  
 
In der Bundesrepublik Deutschland ist ihre Existenz und Tätigkeit im §9 des Grundgesetzes 
legitimiert und geschützt.  
 
Jede/r von uns darf sich in Gewerkschaften organisieren und betätigen; für uns im Bereich 
Gesundheit, Wohlfahrt, sozialen Diensten und Kirchen Beschäftigte ist ver.di die größte und 
bekannteste Organisation.Je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, desto handlungsmächtiger ist 
sie! Während im Öffentlichen Dienst, bei ASB, AWO und DRK oft 30% und mehr der Beschäftigten 
Gewerkschaftsmitglied sind, lässt der Organisationsgrad in Diakonie und Kirche noch zu wünschen 
übrig: Nur 5%, nur jeder 20. von uns, ist organisiert. Das muss sich ändern, wenn wir was bewegen 
wollen! 
 
Gewerkschaften kümmern sich aber nicht nur um übergeordnete Belange, wie Tarifverhandlungen. 
Die SekretärInnen vor Ort beraten und unterstützen ihre Mitglieder auch in individuellen 
Angelegenheiten ihres Arbeitsverhältnisses(Personalgespräch, Abmahnung, Kündigung u.v.m.) Dazu 
gehört auch der ver.di Rechtsschutz,  ein Vielzahl an Bildungs(urlaubs)angeboten, Lohnsteuerhilfe…… 

  
Nur wer mitmacht, wird gehört und kann etwas verändern! 
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