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Die Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaften und Gesamtausschüsse im 

diakonischen Bereich (Buko) begrüßt Aktivitäten zu einem Flächentarifvertrag 

für die Altenpflege.  

 

Das politische Klima für einen Flächentarifvertrag für die Altenpflege ist so gut 

wie noch nie. Die Bundeskonferenz  unterstützt die Aktivitäten der Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), für die Altenpflege flächendeckend Ta-

rifbedingungen auf TVöD-Niveau durchzusetzen. Nur so lassen sich Wettbe-

werbsvorteile auf Kosten der Löhne der Beschäftigten in dieser Branche unter-

binden um die dringend erforderlichen tariflichen Verbesserungen zu erzielen.  

 

Die Kirchen, Diakonie und Caritas haben eine besondere Verantwortung für 

die Ausgestaltung des Sozialstaates. Dass gerade die kirchlichen Wohlfahrts-

verbände besseren Arbeitsbedingungen in der Altenpflege im Weg stehen, 

indem sie an ihren kircheneigenen Entgeltregelungen festhalten, ist mehr als 

nur bedauerlich. Offensichtlich ist den kirchlichen Arbeitgebern wichtiger, 

ihren „Dritten Weg“ der Arbeitsrechtsetzung zu festigen, als dafür zu sorgen, 

dass die Beschäftigten in der Altenpflege ein Mindesteinkommen erhalten, das 

ihrer verantwortungsvollen Aufgabe gerecht wird.  

Die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände behaupten schon jetzt, weit über 

dem zu erwartenden Flächentarifvertrag zu liegen, dieses Alleinstellungs-

merkmal könnten sie verstärkt zur Gewinnung von Fachpersonal nutzen. 

 

Die Bundeskonferenz fordert die Kirchen, die Diakonie Deutschland, sowie die 

diakonischen Arbeitgeber, mit ihrem Bundesverband dem VDDD auf, sich ge-

meinsam mit allen Akteuren für gute Arbeitsbedingungen und eine angemes-

sene Bezahlung in der Altenpflege einzusetzen. 

Altenpflege mit hoher Qualität kann nur durch motivierte und gut bezahlte 

Beschäftigte geleistet werden. 

 

Geschäftsstelle:  
Heinrich-Wimmer-Straße 4 
34131 Kassel 
Tel.: 0561 9307-1993 
Fax: 0561 9307-1994 
email: kontakt@buko-diakonie.de  
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