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Protokoll Gespräch Leitung DW 
vom 19.02.21 per zoom  

 

Teilnehmerinnen: Michael Bammessel, Wolfgang Janowski, Günter Popp, Gerd Herberg, Arthur Pauli 

 
Sitzungsablauf:  

• Wie wurde und wird die Corona-Krise wahrgenommen 

• Corona-Prämie  

• Tarifvertrag Pflege und Auswirkungen 

• Fragestellungen Dritter Weg (z.B. Diakonie Coburg) 

• Sachstand Johanniter 

• Sachstand Vergütungssysteme (AVR-Bayern) 

• Geschäftsführung ARK 
 
Wahrnehmung Corona-Krise 

• Herr Bammessel und Herr Janowski berichteten, dass das DW in der Krise besonders gefragt war, 
da die sich die verschiedenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum Teil 
„überschlugen“ und es eine schwierige Aufgabe war, diese aufzubereiten und die 
Mitgliedseinrichtungen zu informieren.  

• Die wirtschaftlichen Schäden, so wurde berichtet, würden sich noch in Grenzen halten, da 
diakonische Einrichtungen im Wesentlichen Dienste der Daseinsvorsorge anbieten würden, die 
auch in der Krise nachgefragt würden, so dass sich das Thema Kurzarbeit und andere 
wirtschaftliche Einschränkungen bislang in Grenzen hielten. 

• Allerdings, so die übereinstimmende Ansicht aller Teilnehmenden, würden die wirtschaftlichen 
Folgen zunehmend mit einer zeitlichen Verzögerung spürbar werden, da die öffentlichen 
Haushalte unter den Corona-bedingten Mindereinnahmen leiden würden. 

• Die Vertreter des vkm berichteten, dass die Anfragenlage im vkm sich auch oft um das Thema 
Corona drehen würde. Dabei würde es neben den arbeitsrechtlichen Fragestellungen, die damit 
verbunden sind, zunehmend auch um die psychischen und psychosozialen Folgen gehen, die mit 
den anhaltenden Corona-Maßnahmen verbunden seien. 

 
Corona-Prämie 

• Herr Bammessel und Herr Janowski drücken ihre Verwunderung aus, dass der vkm, trotz 
anderslautender Mitteilungen, nun doch eine Corona-Prämie öffentlich fordern würde. 

• Die Vertreter der vkm erläuterten dazu, dass 
o sich die staatlichen Rahmenbedingungen (Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit 

verlängert bis Ende Juni 2021) verändert hätten,  
o sich, trotz anderslautender Positionierungen in der ARK, einige diakonische Träger 

freiwillig eine solche Prämie zahlen und  
o daraus resultierend aus der kirchlichen und diakonischen Mitarbeiterschaft die Forderung 

nach einer Prämie vehement erhoben würde. 

• Weiter erklärten die Vertreter des vkm, dass  
o der vkm Prämienzahlungen – wie der Verband das mehrfach auch nach außen hin 

dargestellt hat – keine langfristige, nachhaltige Wirkung haben und  
o es innerhalb der kirchlich-diakonischen Tarifpolitik darauf ankäme für die Mitarbeitenden 

strukturelle Verbesserungen schaffen zu können, die die Arbeitsbedingungen für 
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Mitarbeitende nachhaltig verbessern und damit die Attraktivität von Kirche und Diakonie 
als Arbeitgeber steigern würden. 

o Nichtsdestoweniger sei es aber Aufgabe eines Verbandes kirchlicher Mitarbeitenden, der 
für die Dienstgemeinschaft einsteht, dann auch dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeitenden 
in grundlegenden Fragen gleich behandelt werden.  

 
Tarifvertrag Pflege und Allgemeinverbindlichkeit 

• Die Vertreter des vkm erläuterten die Haltung des Verbandes zur Allgemeinverbindlichkeit des TV- 
Altenpflege: 

o Der Tarifvertrag entspricht nicht unbedingt den Vorstellungen des vkm. Vor allem die 
Tatsache, dass er nur für Pflegende, nicht aber für alle anderen in der Altenpflege 
Beschäftigten gelten soll, ist aus Sicht des vkm, der sich der Dienstgemeinschaft 
verpflichtet weiß, ein großes Manko. 

o Zudem wird, wenn der TV-Altenpflege allgemeinverbindlich werden sollte, das Tarifgefüge 
der AVR unter Druck geraten. Die Eingangsgehälter in den unteren Entgeltgruppen (E4, 
E5) werden dann unter den Mindestsätzen des TV-Altenpflege liegen. Hier sieht der vkm 
großen Handlungsbedarf für die ARK strukturelle Verbesserungen herbeizuführen, so dass 
die Gehälter der AVR nicht mehr durch Mindestlohnvereinbarungen unter Druck geraten 
können. 

o Nichtsdestoweniger werden die Vertreter des vkm in der ARK DD aus sozialpolitischen 
Gründen für den Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit stimmen. Denn der TV-Altenpflege 
richtet sich in erster Linie an die privaten Anbieter, die insgesamt immer noch sehr 
niedrige Löhne bezahlen. Mitarbeitende bei solchen Arbeitgebern würden damit 
tatsächlich bis 2023 deutlich mehr verdienen. Aus Sicht des vkm wäre daher – zumindest 
ein Stück weit – der Wettbewerb über die Lohnkosten in der Altenhilfe unterbunden.  

• Herr Bammessel und Herr Janowski machten deutlich, dass auch ihnen die Problematik in der AVR 
bei den Eingangsstufen in den unteren Lohngruppen bekannt sei.  

• Auch wurde deutlich, dass auch für das DW die sozialpolitische Perspektive bei der Bewertung des 
TV-Altenpflege wichtig ist.  

 
Fragestellungen dritter Weg (Diakonie Coburg) 

• Von allen Seiten wurde deutlich, dass bei den Vorgängen rund um das DW Coburg und die 
entsprechenden Betriebsübergänge der Eindruck vorherrscht, dass diese von gewerkschaftlicher 
Seite zum Anlass genommen würden, die Rechtmäßigkeit des dritten Weges (eventuell auch 
arbeitsrechtlich) zu hinterfragen. 

 
Sachstand Johanniter  

• Von Seiten des DW wurde betont, dass die Johanniter in Bayern keine eigene Rechtspersönlichkeit 
haben, sondern eine Untergliederung des Gesamtverbandes seien. Auf Vorstandsebene gebe es 
Kontakte. Inwieweit die Johanniter in Bayern expandieren würden könne nicht gesagt werden.  

• Von Seiten des vkm wurde die Beobachtung eingebracht, dass das BRK immer wieder auch im 
Bereich der Kindertagesstätten einsteigen würde und auf der anderen Seite die Johanniter im 
Bereich der Kindertagesstätten in Schwaben immer wieder Akquise betreiben würden. 

 
Sachstand Vergütungssysteme (AVR Bayern) 

• Der vkm wies – auch unter dem nochmaligen Verweis auf den TV-Altenpflege und die damit 
verbundene Debatte um die Mindestlöhne im Altenhilfebereich – darauf hin, dass die AVR Bayern 
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im Vergleich zum TVöD aber auch zur AVR DD vor allem in den unteren Entgeltgruppen an Boden 
verloren habe. Besonders deutlich würde das bei einen Gehaltsvergleich auf Stundenlohnebene.  

• Auch auf Seiten des DW war man sich dieser Problematik durchaus bewusst, gab aber zu 
bedenken, dass eine alleinige Anhebung der Löhne in den unteren Entgeltgruppen nicht immer 
zielführend sei, da damit auch die Gefahr von Ausgliederungen aus dem diakonischen Bereich 
bestehen würden.  

 
Geschäftsführung ARK  

• Herr Palaschinsky wurde als Nachfolger von Frau Marshall eingestellt. Herr Janowski betonte, dass 
es bei der Einarbeitung von Herrn Palaschinsky vor allem darum gehen werde, dass 

o er sich in das kirchlich-diakonische Arbeitsrecht einarbeiten müsse und 
o die speziellen Gegebenheiten seines Stellenzuschnitts (Arbeitsrechtsreferent im DW 

einerseits und stellv. GF der ARK andererseits) kennen lernen müsse. 

• Herr Janowski sagte zu, dass vor allem in Punkto Geschäftsführung ARK die Einarbeitung auch 
darauf ausgerichtet sein würde, dass Herr Palaschinski Dienstnehmer und Dienstgeberinteressen 
vereinbaren können muss. 

• Bezüglich des Zuschnitts der Stelle waren sich alle einig, dass eine Stelle für  beide 
Aufgabenbereiche zu wenig seien. Herr Janowski sagte allerdings, dass er zeitnah keine 
Möglichkeit sehen würde, dass die ELKB weitere Stellenanteile für die ARK finanzieren würde.  

• Der vkm kann sich vorstellen, dass dieses Thema von verbandlicher Seite nochmals an die 
Entscheidungsträger in der ELKB (sowohl auf der Ebene des LKA als auch auf der Ebene der Synode) 
herangetragen wird, um eine Verbesserung der Arbeitssituation in der Geschäftsführung der ARK 
zu erreichen.  

• Insgesamt würde es sich dabei um eine halbe juristische Stelle und ca. 10 Stundenanteil einer 
Verwaltungsstelle handeln. 

 
 
Augsburg, den 20.02.21 
Für das Protokoll 
 
 
Arthur Pauli  
 
 


