STELLUNGNAHME vom 15. MÄRZ 2018

Zur Caritas Tarifrunde 2018/2019
Bei der Sitzung der Bundeskommission am 15.03.2018 in Bad Hersfeld ist es - wie zu erwarten
war - noch zu keiner Verhandlung über die Forderungen der Mitarbeiterseite der AK gekommen.
Norbert Altmann, Sprecher der Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission des deutschen Caritasverbandes:
„Die Mitarbeiterseite hat ihre Forderungen vorgelegt, doch ein Ergebnis war in der ersten Sitzung der Bundeskommission nicht zu erwarten.
Auf der Tagesordnung stand die Wahl einer paritätisch besetzten Verhandlungsgruppe mit je
drei Vertretern, die nun auch ihre Arbeit aufnimmt. Wir von der Dienstgeberseite sind uns sicher, dass wir die Gespräche mit der Mitarbeiterseite – wie in allen anderen Tarifrunden bisher
auch – sehr konstruktiv führen können und zu einem soliden Ergebnis gelangen.
Die Forderung der Mitarbeiterseite einer linearen Erhöhung um sechs Prozent sowie eines Mindestbetrags von 200 Euro liegen auf dem Tisch. Die Dienstgeberseite hat kein Gegenangebot
unterbreitet, denn die Verhandlungsgruppe ist ja gerade dazu da, zu besprechen, was geht und
was nicht. Wir werden sehen, wo wir uns einigen können. Für die Dienstgeberseite steht jedenfalls fest, dass Entgelterhöhungen auch finanzierbar sein müssen. Denn nur so können wir Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen.
Darüber hinaus geht es uns um die zukunftsfeste Weiterentwicklung unserer Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR). Wir müssen unter anderem unseren Fokus auf den zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte legen und unsere guten Beschäftigungsbedingungen zielgerichtet weiterentwickeln.“

Über die Arbeitsrechtliche Kommission
Die Arbeitsrechtliche Kommission (AK) des Deutschen Caritasverbandes legt die Richtlinien für Arbeitsverträge
(AVR) in den Einrichtungen und Diensten des Deutschen Caritasverbandes e.V. fest. Die AK Caritas ist paritätisch
mit Vertretern der Dienstgeberseite (Arbeitgeber) und Dienstnehmern (Mitarbeiter) besetzt und regelt die Arbeitsbedingungen für über eine halbe Million hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bundesweit ca. 25.000 caritativen Einrichtungen und Diensten. Weitere Informationen: www.caritas-dienstgeber.de
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