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Berlin, den 01.07.2020 
 
 
 
Soziale Arbeit in Zeiten der Corona-Krise 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Euer Schreiben vom 07.05.2020 haben wir als Fachausschuss der 
Dienstnehmer in der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie 
Deutschland in unserer Sitzung am 28.05.2020 zur Kenntnis genommen 
und den Inhalt kontrovers diskutiert. Auch ob und in welcher Form eine 
Antwort auf das sehr polemisch gehaltene Ansinnen der BUKO gegeben 
werden sollte, wurde diskutiert. Als Vorsitzender des Fachausschusses 
möchte ich nun entsprechend Stellung nehmen. 

Vorab möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir auf der Dienstneh-
merseite mit nur wenigen Ausnahmen nahezu alle auch Mitglieder einer 
MAV und/oder Mitglieder einer Gewerkschaft bzw. vergleichbaren Inte-
ressengemeinschaft sind. Wir setzen uns immer und vollumfänglich für 
die Interessen der Kolleginnen und Kollegen ein, schließlich haben wir 
dafür auch ein entsprechendes Verhandlungsmandat! Auch lassen wir 
uns gern auf sachliche Diskussionen mit den unterschiedlichsten Interes-
senvertretern und –Gruppierungen ein, unsachliche Polemik oder gar 
das Setzen von Fristen nehmen wir aber, wenn überhaupt, maximal lä-
chelnd zur Kenntnis. 

Wir sind mit der Dienstgeberseite natürlich auch zu den von Euch ge-
nannten Themen im Austausch. Wir setzen jedoch nicht auf populistische 
und kurzfristige, auf bestimmte Arbeitsfelder reduzierte Einmalzahlun-
gen, sondern sind vielmehr auf eine sachliche und tatsächliche Aufwer-
tung der Arbeit und die Entlastung aller im sozialen Bereich tätigen Kol-
leginnen und Kollegen bedacht. Dies soll nicht bedeuten, dass wir Prä-
mien oder Boni generell ablehnen, es soll aber Netto auch bei den „Hel-
dinnen und Helden des Alltags“ auch wirklich spürbar verbleiben.  
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Auch beim Thema Kurzarbeitergeld sind wir der Ansicht, dass es besser ist, sachlich und in Ruhe 
vorzugehen und so den Dienstgebern nicht vorab die Möglichkeit von Gehaltseinsparungen umsetzen 
zu lassen, wie dies leider an anderer Stelle und für uns nicht nachvollziehbar von Dienstnehmerseite 
noch unterstützend geschieht! 

Wir hoffen, mit unserer Antwort etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Wir bitten um Ver-
ständnis, wenn wir nicht genauer bzw. detaillierter auf Eure Fragen eingehen können, da sich diese 
zwischen uns und der Dienstgeberseite stillschweigend gegenüber Dritten im ständigen Austausch 
befinden. Wir stehen aber natürlich Euch auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung, schließlich 
sind wir als Dienstnehmerseite der ARK DD die Ansprechpartner für alle Kolleginnen und Kollegen, die 
bei Kirche und Diakonie beschäftigt sind, und somit natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen 
der BuKo! 

Solidarische Grüße 

Andreas Korff 

Vorsitzender des Fachausschusses der Dienstnehmerseite der ARK DD 


