
i  
 Juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundheit, Soziale  

Dienste, Wohlfahrt  

und Kirchen 

Niedersachsen - Bremen 

Kontakt: Annette Klausing: 

annette.klausing@verdi.de 

 

Wer hat‘s gemacht? Die ver.di Aktiven! Der Einsatz für Tarifverträge und re-

gelmäßige Lohnerhöhungen lohnt sich! Nach unzähligen betrieblichen und öf-

fentlichen Aktionen sowie ersten Erfolgen in einzelnen Einrichtungen bahnt sich 

der Durchbruch für Niedersachsen an. Dass die Diakonie auf uns zugeht, hat ei-

ne klare Ursache: die gewerkschaftlich Aktiven, die sich unermüdlich für Tarifver-

träge und Lohnerhöhungen einsetzten und weiter einsetzen werden. 

Wer hat´s unterstützt? Du, ihr, ganz Viele! Diesen Durchbruch haben wir 

auch der öffentlichen Unterstützung zu verdanken – also euch, die ihr als Einzel-

personen, als Interessenvertretungsgremium oder/und als Gewerkschaftskolle-

ge/in euch solidarisch gezeigt habt. Ihr habt Briefe an das Diakonische Werk ge-

schrieben, Soli-Grußworte an die Streikenden gerichtet oder seid zu Veranstal-

tungen gekommen. Das hat nicht nur den Kollegen/innen in der Diakonie gut 

getan, sondern auch einen Rechtfertigungsdruck bei den Arbeitgebern erzeugt. 

Plötzlich wurde der Sonderweg der Kirche/Diakonie öffentlich hinterfragt – und 

zwar nicht nur von den üblich Verdächtigen. Diese Unterstützung durch euch 

hat wesentlich zum Erfolg beigetragen. 

Dafür an dieser Stelle vielen, vielen Dank! 

Gegenseitige Unterstützung werden wir auch in Zukunft brauchen, damit Ar-

beitnehmer/innen nicht allein da stehen, egal ob im Handel, bei der Briefzustel-

lung oder eben in der Diakonie. 

Wie geht es weiter? Die niedersächsische Diakonie und die Gewerkschaften 

ver.di und Marburger Bund haben eine Vereinbarung miteinander getroffen, 

dass künftig Tarifverträge abgeschlossen werden sollen. Als erster „Testlauf“ 

wurde im April und Mai über eine Erhöhung der Entgelte für die über 30.000 

Beschäftigten der Diakonie Niedersachsen verhandelt. 

Bis März 2014 wollen wir einen „Tarifvertrag Diakonie“ verhandeln. Das wird 

weitere Konflikte geben; wir werden über die Inhalte streiten. Aber das ist ja un-

ser aller tägliches Tarifgeschäft! 

Durchbruch: Diakonie & ver.di wol-

len Tarifvertrag für Niedersachsen 
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