
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tarifinformation Nr. 06, August 2020 

 
Tarifverhandlungen mit der Altenhilfe der Diakonie Hessen: 

Wertschätzung? – Fehlanzeige!! 
 
 
Vom 13. bis 14. August 2020 hat die nunmehr siebte Verhandlungsrunde zwischen der 

Gewerkschaft ver.di und dem Dienstgeberverband der Diakonischen Altenhilfe in Hessen 

stattgefunden. 

 

Nachdem aufgrund stockender Verhandlungen auf Wunsch beider Verhandlungsparteien im 

Juli 2020 noch einmal ein Sondierungsgespräch im kleinen Kreis stattgefunden hatte, 

erwartete die ver.di Tarif- und Verhandlungskommission für die Verhandlungen im August 

2020 einen spürbaren Fortschritt für den weiteren Verhandlungsverlauf. Mit deutlicher 

Erwartung an den von der Arbeitgeberseite so hoch angekündigten Entwurf des 

Entgeltrahmens starteten wir in die Verhandlung. Doch: was uns als hochwertig angepriesen 

wurde, entpuppte sich als herbe Enttäuschung. Vorgelegt wurde: 

 

 Eine einstufige Entgelttabelle 

 Werte, die sich an der 4. Stufe der Tabellen der AVR in Hessen-Nassau bemessen 

lassen 

 

Zu diesem „Angebot“ erklärte sich die ver.di Tarifkommission nicht verhandlungsbereit. 

Nach der Präsentation des zweiten immer noch völlig unzureichenden Angebots, das im 

Wesentlichen immer noch bei bis zu 15% unterhalb der TVöD- Durchschnittsgehälter lag, 

erklärte die ver.di Tarifkommission, dass sie auf Basis dieser so weit auseinanderliegenden 

Entgeltvorstellungen mit nach wie vor so zahlreichen offen Mantelthemen (Urlaub, 

Krankengeldzuschuss, Eigenbeitrag zur Altersvorsorge etc.) nicht bereit ist weiter zu 

verhandeln.  
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So nicht! 

 

Am Dienstag, 25.08.2020 hat die ver.di Tarifkommission sich beraten, ob die Verhandlungen 

als gescheitert erklärt werden sollen, oder ob die Arbeitgeber eine letzte Chance bekommen  

ihren ernsthaften Willen zur Wertschätzung unserer Arbeit in Form eines verhandlungsfähigen 

Angebots zu zeigen.  

 

In einer langen und eingehenden Debatte hat die ver.di Tarifkommission beschlossen einen 

letzten Versuch zu wagen und gibt den Arbeitgebern damit am 30.11.2020 die Chance zur 

Verhandlung. 

 

Wir erwarten ein verhandlungsfähiges Angebot, das uns und unserer Arbeit gerecht ist 

und mit spürbarer Wertschätzung einhergeht. Nicht mehr und nicht weniger!! 

 

Zusammen machen wir „GemeinsameSache“ für einen Tarifvertrag mit der diakonischen 

Altenpflege in Hessen, der seinen Namen verdient hat! Das habt ihr bereits bewiesen und 

dafür kämpfen wir auch weiterhin gemeinsam. Denn nur gemeinsam sind wir stark! 

 

 

 


