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 ARK beschließt deutliche Entgelterhöhung - 3,8 Prozent mehr Gehalt für
Mitarbeitende der Diakonie.
 Weiterhin Keine Eigenbeteiligung in der EZVK
___________________________________________________________________________________
In der Tarifrunde für über 120.000 Mitarbeitende der Diakonie Bayern haben sich die Vertreter vom vkm,
DAVIB und Arbeitgebervertreter in der arbeitsrechtlichen Kommission am 3. Juli auf eine umfassend
prozentuale Anhebung der Gehälter verständigt.
In mehreren sachlich geführten Verhandlungsrunden konnte für die Mitarbeitenden ein Tarifabschluss von
3,8% ab dem 01.04.2020 erzielt werden. Insgesamt sind wir mit dem Abschluss für 2020 für die Beschäftigten
in der Diakonie zufrieden, so die ARK-Vertreter des vkm-Bayern. Nur durch eine hohe Kompromissbereitschaft beider Seiten war es überhaupt möglich, das vorliegende Ergebnis zu erzielen.
Günter Popp, Vorsitzender der arbeitsrechtlichen Kommission: „Es war uns wichtig, dass die betriebliche
Zusatzversorgung weiterhin von den Dienstgebern getragen wird und damit für die Mitarbeitenden
beitragsfrei bleibt, und dieses Ziel konnten wir erneut erreichen.“
Ein weiterer Erfolg in den Verhandlungen ist, dass die Jahressonderzahlung nicht auf dem Niveau von 2018
eingefroren wurde, sondern an den allgemeinen Entgeltsteigerungen teilnimmt.
Die Einigung sieht eine lineare Anhebung der Gehälter von 3,8 Prozent ab dem 1. April 2020 mit einer
Laufzeit bis 31.12.2020 vor.
EZVK-ist und bleibt auch beitragsfrei für die Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen!
Ein Alleinstellungsmerkmal in der Tariflandschaft bleibt die beitragsfreie, betriebliche Altersvorsorge (EZVK)
für unsere Mitarbeitende in der bayrischen Diakonie und Kirche in Bayern.
Abschluss für die Ärzte und Ärztinnen mit verabschiedet:
Die Entgelte für die bei der Diakonie angestellten Ärzte und Ärztinnen wurden ebenfalls angepasst. Für sie
gelten, rückwirkend zum 1.1.2019, die vom Marburger Bund beschlossenen Tabellenwerte, da für 2019 noch
kein Tarifabschluss vorlag.
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Die Vergütung der Anerkennungspraktikanten und -praktikantinnen sowie Auszubildende steigt ab dem
1.4.2020 um 50 Euro. Schon ab dem 1.1.2020 erhöht sich der Urlaubsanspruch auf 30 Urlaubstage im Jahr
bislang sind es 29 Tage pro Jahr.
Neben dem positiven Tarifabschluss für die in der Diakonie beschäftigten Mitarbeiter, verständigten sich die
Mitglieder der Fachgruppe Diakonie bis zum Ende des Kalenderjahres auf die Bearbeitung folgender
Themen:



Klärung der Entgeltordnung für die Beschäftigten in der Jugendhilfe / Behindertenhilfe und im Sozialund Erziehungsdienst.
Überprüfung der weiteren Entgeltbestandteile, für die Themenbereiche Überstunden- bzw.
Mehrarbeit, Zeitzuschläge für Nacht- und Samstagsarbeit, Bereitschaftsdienstentgelte und bei
Regelungen zu Höhergruppierungen.

Auch für den Bereich der Alten – und Krankenpflege wurde eine Überprüfung der Entgeltordnung vereinbart.
Hierzu möchten jedoch die Mitglieder der ARK noch ggf. Ergebnisse der Konzertierten Aktion Pflege (KAP)
abwarten, um diese bei den Beratungen mit zu berücksichtigen.

Thomas Hinkl, Joachim Laupenmühlen
Dienstnehmervertreter der ARK
Die Pressemeldung der ARK Bayern finden Sie unter https://ark-bayern.de

pixabay.com
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Falls Sie diese vkm- Informationen nicht mehr erhalten wollen können Sie sich auf der unten genannten Mail-Adresse wieder abmelden.

"Gemäß Telemediengesetz (TMG) sind wir ausschließlich nur für die eigenen Inhalte verantwortlich. Für Links auf fremde Inhalte
dritter Anbieter sind wir gemäß TMG nur verantwortlich, wenn wir von einem rechtswidrigen oder strafbaren Gehalt positive Kenntnis
haben und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Auch sind wir nicht verpflichtet, in periodischen
Abständen den Inhalt von Angeboten Dritter auf deren Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu überprüfen. Für unsere Homepage:
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