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Katholischer Männerfürsorgeverein München e.V.

Haus an der Kyreinstraße

 

 München den 4.3.2008

 

Resolution zur Lohnerhöhungsforderung von 8% für die MitarbeiterInnen der Caritas im 
Haus an der Kyreinstraße

 

 

 

In unserer außerordentlichen Mitarbeiterversammlung, die zeitgleich mit den Warnstreiks
des öffentlichen Dienstes stattfand, diskutierten und unterstützten wir die Forderungen
der ak.mas und von ver.di/GEW, 

- 8% mehr Lohn, mindestens 200,-€ 

- 120,-€ für Auszubildende  

- Angleichung Ost an West.

Besonders intensiv wurde darüber gesprochen, dass unsere Mittel im Arbeitskampf äußerst
beschränkt sind und wir auf das besondere Wohlwollen unserer Arbeitgeber sowie der 
Würdenträger der katholischen Kirche angewiesen sind. Leider stellten wir auch fest, 
dass der besondere Schutz der Kirche im Dritten Weg, nach und nach verloren zu gehen 
scheint.

Legale Mittel des Arbeitskampfes sollen in Zukunft entwickelt und angewandt werden, um 
unsere Lohnforderungen durch zu setzen.

Um in der öffentlichen Diskussion mehr Gehör zu finden, den Organisationsgrad bei 
kirchlichen Trägern zu erhöhen und noch stärker vertreten zu werden, wurde angeregt in 
die Gewerkschaften einzutreten.

Weiter war es uns wichtig vermehrt die Öffentlichkeit über unsere Arbeit für die 
Allgemeinheit zu Informieren, mit dem Ziel mehr Solidarität in der Bevölkerung 
herzustellen. Weiter sollte auch auf das Missverhältnis der geleisteten Arbeit und der 
dafür gewährten Bezahlung hingewiesen werden. 

Wir sind der Meinung, dass vergleichbare Arbeit in der freien Wirtschaft wesentlich 
besser entlohnt wird.

Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass die Allgemeinheit einen großen Nutzen von 
unserer Arbeit hat, ja sogar Kosten spart.  

Unsere Arbeit der Obdachlosenhilfe fördert das soziale Klima in der Stadt München, da 
die von uns betreuten Männer meist sehr viel weniger im öffentlichen Alltag auffallen 
und Anstoß erregen. Obendrein wird unseren früher obdachlosen Bewohnern auf sanfte 
Weise, zu einem wieder lebenswerten und nicht selten gesünderem Leben verholfen. 

Zuletzt war es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass eine schlechte Entlohnung  für die 
Motivation  dieser, oft nicht einfachen Arbeit, nicht förderlich ist und als 
Geringschätzung unserer Tätigkeit gewertet wird.
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Beschlossen von der Mitarbeiterversammlung Haus an der Kyreinstr. 

 

Lothar Kapfer

Sozialdienst

Kyreinstr. 5

81371 München

Tel.: 089/729899-46

Fax: 089/729899-590

Lothar.Kapfer@kmfv.de <mailto:Lothar.Kapfer@kmfv.de> 

 

www.kmfv.de <http://www.kmfv.de> 

 

 


