
Mit dem ZWEITEN (Auge) … sieht man besser! 

Was wir zum Abschluss der Entgeltverhandlungen 2017 

für die Diakonie Hessen – Nassau zu sagen haben 

Wir wollen nicht unfair sein! Das Positive deshalb zuerst: Ein Abschluss von 4% 

für die volle Laufzeit von 2 Jahren ab dem 1. April 2017 ist nicht schlecht. Er liegt 

im Mittelfeld der aktuellen Abschlüsse anderer Branchen und des öffentlichen 

Dienstes. Kleiner Wermutstropfen: Rückwirkend für die Monate Januar –März 

2017 gibt es nichts. 

Das war´s aber auch schon mit dem „Lob“  für dieses Ergebnis unsererseits. 

Ganz ärgerlich ist und bleibt die Entscheidung, nun sämtlichen 

Kollegen/innen in den Entgeltgruppen 1-5 lediglich 2,5% 

Gehaltserhöhung zuzubilligen… , als Trostpflaster gibt es für diese eine 

Einmalzahlung von „bis zu 200 Euro“. Danke! 

Waren es bei den vergangenen Abschlüssen stets die Kollegen/innen der 

Altenhilfe, die immer schlechter als die Anderen bedacht wurden (geringere oder 

zeitverzögerte Bruttolohnerhöhungen, nur noch 50% Sonderzahlung), so trifft es jetzt 

flächendeckend sämtliche Mitarbeiter/innen der unteren Lohngruppen 

aller Sparten, welche abgehängt werden: Reinigung, Hauswirtschaft, 

Technischer Dienst, Pflegehilfe, Küchenpersonal, Präsenskräfte, Inklusionshelfer 

Die Begründung hierfür eine kühl marktwirtschaftliche: „Schlechte 

Refinanzierbarkeit dieser Bereiche, Wettbewerbsdruck, Verhinderung von 

Outsourcing…“; treu dem Motto: Tut uns leid, wir konnten nicht anders. 

Diakonie unterwirft sich hiermit dem gesamtgesellschaftlichen Trend, den 

Niedriglohnsektor immer stärker auszuweiten und vergrößert so genauso  wie die 

freiwirtschaftlichen Branchen und Betriebe die Schere zwischen Arm und Reich, 

beflügelt Altersarmut.  

Wo bitte bleibt da der Diakonische Anspruch, wo das Signal den 

Mitarbeitern/innen gegenüber, tatsächlich Fürsprecher der Benachteiligten und 

kleinen Leute zu sein? 

Dieser Abschluss 2017 deckt sich traurigerweise mit einem Ergebnis der ver.di – 

Mitarbeiterbefragung in der Diakonie Hessen 2016 (welche ausführlich in Kürze 

veröffentlicht wird!):  

Auf die Frage: „Stimmt der Diakonische Anspruch mit Ihrer betrieblichen 

Situation noch überein?“ antworteten 75%! der ca. 3000 befragten 

Kollegen/innen mit: „Eher nicht mehr“ oder „Nein, gar nicht mehr“. 

In der gleichen Befragung halten 91%!! der Befragten die Forderung nach 

„Tarifvertrag statt 3. Weg“ für „sehr wichtig (61%) oder „wichtig“ (30%). 

Dem möchten wir uns hier ohne weiteren Kommentar  anschließen.  

Kollegen/ innen der Diakonie Hessen im tarifpolitischen Ausschuss ver.di   


